
Aufgaben für den Zeitraum vom 25.05.20 - 29.05.20

Hinweise:

a) Lies dir die Aufgaben immer erst genau durch, bevor du anfängst sie zu bearbeiten. 

b) Auf den Textblättern im Anhang kannst du dir wie immer Markierungen und / oder  dir 
Notizen machen. 

c) Für Inhalte, die du aus dem Internet recherchierst, ist immer die Quelle an zu geben.

c) Für die Bearbeitung der Aufgaben sollst  du bitte ein extra Blatt verwenden (A4 kariert, 
oder mit  dem PC).  Die Abgabe  der Aufgaben bitte zusammen als  ein PDF-Dokument, in 
ganzen Sätzen und dann per Mail an mich oder bei Moodle hochladen.

(Für das Erstellen von PDF Dokumenten ist zum Beispiel  der kostenfreie PDF-Creator von 
pdf24 zu empfehlen. Link: https://de.pdf24.org/)

d) Falls es Fragen gibt, dann wie gehabt per Mail oder die Nachrichten-Funktion bei Moodle 
nutzen. 

Viel Spaß beim Ausarbeiten!

___________________________________________________________________________

1. Energienutzung 

In den vorangegangenen Aufgaben, hast du dich  viel mit dem Begriff der Energie, wichtigen 
Energieträgern  und mit der Umwandlung von Energien beschäftigt. Dabei soll das Thema 
Energie  einen  Brückenschlag  zum  nächsten  Themenfeld  in  der  Physik  bilden.  Der 
Elektrizitätslehre  und  der  Elektrizität  als  eine  besondere  Form  von  Energie.  Wie  diese 
Energieform  durch  Umwandlungsprozesse  „entsteht“  hast  du  in  Teilen  bereits 
kennengelernt.  Die  folgenden  Aufgaben  sollen  die  bisher  erarbeiten  Inhalte  in  einen 
praktischen Kontext bringen. 

a)  Erkläre  mit  Hilfe  des  angefügten  Textes  und  dem 
Internet  (an  die  Quellenangabe  denken)  die  Begriffe 
Fotovoltaik, organische Solarzelle  und  Solarthermie. Gib 
dabei  auch  deren  Funktionsweise  an  und  in  welchen 
Bereichen sie jeweils zur Anwendung kommen. 

b)  Überlege und beschreibe,  weshalb es in Deutschland 
seltener große solarthermische Kraftanlagen gibt, sondern 
eher viele kleinere verteilt auf Hausdächern . 
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Abbildung 3: Solarthermiekraftwerk 

Abbildung 1: Fotovoltaikanlage

Abbildung 2: Detail Parabolrinnenkraftwerk
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2. Wirkungsgrad

Im  Vergleich  zu  anderen  Kraftwerken  haben  regenerativ  basierende  Kraftwerke  (wie 
Solarkraftwerke, Wasser-, Windkraft und Biogas) mit unter einen sehr hohen Wirkungsgrad. 
Aber was bedeutet das eigentlich? 

a)  Erarbeite Dir  mit  Hilfe  des  zweiten  Textes  (im  speziellen  den  zweiten  Absatz  von 
Energienutzung) und dem Internet eine plausible und für dich verständliche Definition des 
Begriffes  Wirkungsgrad.  Benenne dabei  auch  das  Formelzeichen,  die  Gleichung  zur 
Ermittlung (in Kurzform und ausgeschrieben) und gib ebenfalls an, wie der Wirkungsgrad im 
Zahlenwert beschrieben wird obwohl er keine Einheit besitzt. 

b) Ein Generator hat einen Wirkungsgrad von 70 % (η = 0,7). Erläutere diese Aussage.

c) Einem Elektromotor werden 800 MJ Energie zugeführt (= 
Ezu). In dieser Zeit verrichtet er mechanische Arbeit, die 672 
MJ  entspricht  (=  Enutz).  Berechne die  Höhe  des 
Wirkungsgrades  in  Prozent.  Ermittle auch  den  Teil,  der 
nicht weiter genutzt wird.

Muster: 

Geg.: Ges.:

Lösung: (nachvollziehbar mit Lösungsweg)

d) Ein Benzinmotor wandelt von 7500 kJ zugeführter Energie 2550 kJ in nutzbare Energie um.

Bei einem Dieselmotor werden von 8500 kJ zugeführter Energie 3230 kJ genutzt.  Berechne 
jeweils  den  Wirkungsgrad  und  vergleiche die  Ergebnisse  mit  dem  Wirkungsgrad  des 
Elektromotors aus der Aufgabe zuvor. 

Muster: 

Geg.: Ges.:

Lösung: (nachvollziehbar mit Lösungsweg) 
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Abbildung 4: Ein Kran verrichtet 
Hubarbeit


