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1. Allgemeines  
 
Kraftwerke als technische Anlagen dienen der Stromerzeugung und sind somit wichtig für 
unsere Wirtschaft und unser Leben. Es gibt vielerlei Arten von Kraftwerken, darunter 
Kohlekraftwerke, Windkraftanlagen, Wasser- und Sonnenkraftwerke. Ich möchte heute 
speziell auf die Kern- beziehungsweise Atomkraftwerke eingehen. 
In Deutschland gibt es insgesamt 32 Kernkraftwerke, wovon lediglich nur noch 6 aktiv sind, 
darunter „Kernkraftwerk Emsland“, „Kernkraftwerk Gundremmingen“ und „Kernkraftwerk Isar“. 
Die anderen wurden aufgrund der Gefahr, welche von ihnen ausgeht, abgeschaltet. Dazu 
jedoch später mehr. [1] 

 
2. Aufbau und Funktionsweise eines Kernkraftwerkes 
 
Ein Atomkraftwerk besteht aus mehreren verschiedenen Gebäuden/ Gebäudeteilen: Dem 
Reaktorgebäude, in welchem sich der Kernreaktor befindet, der Maschinenhalle mit vielerlei 
(Dampf-)Turbinen und einem Generator, sowie einem Kühlturm. Manche Kernkraftwerke 
benutzen allerdings auch, je nach geografischer Lage, Flüsse als Ersatz für einen Kühlturm. 
 

[2] 

 
[1] https://www.bund.net/themen/atomkraft/akw-in-deutschland/ 

l[2] https://www.ghidelectric.ro/UserFiles/schema_electrica_centrala_nucleara.png 
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In einem solchen Kernkraftwerk gibt es 3 verschiedene Wasserkreisläufe: den Primärkreislauf, 
welcher nur im Reaktorgebäude ist, den Sekundär- und den Kühlkreislauf.  
Innerhalb des Kernreaktors findet eine gesteuerte Kernspaltung in Form einer Kettenreaktion 
statt. Durch diese Kernspaltung wird Energie freigesetzt und in den primären Wasserkreislauf 
abgegeben. Dadurch erhöht sich die Temperatur des Wassers in diesem Kreislauf auf bis zu 
300°C, kommt dabei aber nicht zum Kochen, da es unter einem kontrollierten Druck steht. 
Diese thermische Energie in Form von Wärme wird durch einen sogenannten Wärmetauscher 
auf den Sekundärkreislauf abgegeben, wodurch das Wasser des Primärkreislauf sich 
abkühlen kann um erneut erhitzt werden zu können. Im Sekundärkreislauf steht das Wasser 
nicht mehr unter Druck und beginnt nun zu kochen, wodurch Wasserdampf entsteht. Dieser 
Wasserdampf bringt die Turbinen in eine Rotations- (Dreh)Bewegung. Da die Dampfturbinen 
mit dem Generator verbunden sind, wird nun in dem Generator eine Spannung erzeugt, 
wodurch elektrischer Strom entsteht. Der Kühlkreislauf ist nur indirekt an der Stromerzeugung 
beteiligt, da ein zweiter Wärmetauscher (zwischen Sekundär- und Kühlkreislauf) das kalte 
Wasser aus dem Kühlturm oder einem angrenzenden Fluss für die Kühlung des Wassers im 
sekundären Kreislauf nutzt. Dadurch kondensiert der grasförmige Wasserdampf wieder zu 
flüssigem Wasser und kann erneut verwendet werden. [3] 

 
3. Vor- und Nachteile von Kernkraftwerken 
 
Wie bei jeder anderen Art der Kraftwerke gibt es auch bei den Atomkraftwerken verschiedene 
Vor- und Nachteile: 
 

Vorteile Nachteile 

- geringer CO2 Ausstoß - gefährliche radioaktive Strahlung 
wird freigesetzt 

- keine fossilen Rohstoffe wie Kohle 
oder Heizöl müssen verbrannt 
werden 

- es entsteht radioaktiver Abfall 

- aus wenig Kernbrennstoff (Uran) 
kann viel elektrische Energie 
gewonnen werden 

- Abfall kann nur schwer entsorgt 
werden 
 

 - ATOMBOMBE! (Gefahr von Unfällen 
und Explosionen besteht) 

 - Uran: knappe Ressource 
[4] 

4. Katastrophe: Tschernobyl 
 
26. April 1986: Bei einem Test um die Funktionstüchtigkeit des 4. Atomreaktorblocks 
festzustellen, explodierte ein Atomkraftwerk im osteuropäischen Tschernobyl. Dieser atomare 
Unfall ist unter der Bezeichnung „Super-GAU“ („Größter Anzunehmender Unfall“) bekannt und 
brachte verheerende Folgen mit sich. Die Freisetzung der radioaktiven Strahlung sorgte für 
die plötzliche, sekundenschnelle Verseuchung mehrerer tausend Quadratkilometer rund um 
Tschernobyl und stieg des Weiteren in die Erdatmosphäre auf, wodurch in allen europäischen 
Ländern, darunter auch Deutschland, verstrahlter Regen fiel. Solch eine Strahlung veränderte 
auch die Zellen des menschlichen Körpers und sorgte dadurch für den Tod vieler Menschen, 
beispielsweise durch Krebs. Es können sich aber auch Missbildungen des Körpers 
heranbilden und es kam zu vielerlei Fehlgeburten. Die Umgebung musste evakuiert werden 
und der Kernreaktor brannte noch 2 Wochen nach der Explosion.  
Aus solchen und weiteren Gründen haben viele Menschen auch heute noch Angst vor einem 
weiteren solcher Unglücke. [5] 

 
[3] https://www.youtube.com/watch?v=Hxz3ub94bHY 

[4] https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/kernkraftwerk 
[5] Atom-Katastrophe in Tschernobyl (helles-koepfchen.de) 
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5. Abschaffung der Kernkraftwerke 
 
Als 2011 der Kernreaktor in Fukushima explodierte, entschied die deutsche Regierung aus der 
Kernenergie bis 2022 vollständig ausgestiegen zu sein. Die Politik reagierte somit völlig anders 
als beim Super-GAU 1986 (Tschernobyl).  
Die Mehrheit der Deutschen befürwortet diese Entscheidung, hätten doch mit einem noch 
schnelleren Ausstieg gerechnet (also vor 2022). Hauptargumente der Befürworter sind dabei: 

- Der Atommüll stellt eine Belastung für die Umwelt und alle kommenden Generationen 
dar! 

- Die folgen einer atomaren Katastrophe sind schwerwiegend! 
- Atomkraftwerke könnten das Klima, trotz geringem CO2 Ausstoß, auch nicht mehr 

retten! 
- Die Uranvorräte werden immer knapper! 
- Atomkraft wird das Energieproblem nicht lösen! 

 
Meine persönliche Meinung zur Abschaffung der Atomkraftwerke bezieht sich darauf, dass 
auch ich Befürworter der Abschaltung der Kernkraftwerke bin. Die radioaktive Strahlung ist 
schädlich für uns und unsere Ökosysteme. Ist jemand verstrahlt, können Genmutationen 
weitervererbt werden. Umso später man diese Atomkraftwerke ausschaltet, desto 
verheerender können die Folgen werden. Deswegen bin ich der Meinung, dass alle 
Kernkraftwerke Ende 2022 abgeschaltet sein sollen! [6] 

 
6. Quellenverzeichnis und Worterklärungen 
 

- „Abiturwissen Physik“ 
Duden Schulbuchverlag 
3., aktualisierte Auflage 
ISBN: 978-3-411-02709-5 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk#:~:text=%20Funktionsweise%20und%20A
ufbau%20%201%20Kernreaktor.%20Der,wandelt%20die%20durch%20die%20Turbin
e%20bereitgestellte...%20More%20 

- https://www.tarife.de/themen/atomkraftwerk/ 
- https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/kernkraftwerk#:~:text=Kernkra

ftwerke%2C%20manchmal%20auch%20Atomkraftwerke%20genannt%2C%20dienen
%20der%20Gewinnung,wird%20%C3%BCber%20eine%20Energieumwandlungskett
e%20in%20elektrische%20Energie%20umgewandelt 

 
Begriffserklärung „(Dampf-)Turbine“: 
„Eine Dampfturbine ist eine Kraftmaschine zur Umwandlung der Energie aus 
Wasserdampf durch eine Turbine.“[7] 

 

Begriffserklärung „Genmutation“: 
„Eine Genmutation ist eine Veränderung des Erbgutes in nur einem Gen. Hat sie 
schädliche Auswirkungen auf den Organismus, wird sie auch als Gendefekt bezeichnet.“   

[8] 

 
 
 
 
 
 
 
 

[6] http://www.unterrichtatom.ch/index.php?id=102 | https://www.lpb-bw.de/energiewende  
[7] Zitat von: https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfturbine 
[8] Zitat von: https://de.wikipedia.org/wiki/Genmutation 


