
Herzlich willkommen!

Im großen Wimmelbuch von Energiedienst nimmt der
kleine Vogel EDI (1) Mädchen und Jungen mit auf seine Reise. 
Er erlebt dabei allerlei Abenteuer rund um die erneuerbaren
Energien. Dieses Begleitheft bietet Eltern, Erziehenden und 
Lehrenden Hintergrundwissen für die gemeinsame Lektüre.

Achtung! Zu einem Stau wie hier auf dem Bild kommt
es in Wirklichkeit nicht. Boote müssen einen Abstand
von mindestens 200 Metern zum Stauwehr einhalten.
Und Schwimmen ist hier natürlich strengstens verboten,
weil es lebensgefährlich ist.

Betrieben wird das Kraftwerk vom Unternehmen 
Energiedienst. Technische Boote des Kraftwerksbetrei-
bers dürfen näher heran an das Wehr. Die Arbeiterinnen
und Arbeiter wissen genau, wie sie sich bei Wartungs-
arbeiten verhalten müssen. Gerade findet die sogenannte
Kolkverfüllung (9) statt. Kolklöcher entstehen durch
Strudel im Kalkstein des Flussbettes. Sie müssen mit
Beton verfüllt werden, damit das Wasser ruhig fließen
kann.

Energiedienst sorgt dafür, dass die anliegenden Ufer
gepflegt werden und es der Natur, den Pflanzen und
Tieren gut geht. Dies gilt auch für die umliegenden
Wiesen und Obsthaine (10), wo seltene Heuschrecken-
arten, Schmetterlinge und Pflanzen leben. 

Mehrere Biberfamilien wohnen nahe dem Kraftwerk.
Für die Biber (11) wurden drei Rampen errichtet, damit
sie die steilen Ufermauern überwinden und am Ufer
entlang des Kraftwerks vorbeikommen können.

Damit Fische gefahrlos passieren können, gibt es für
sie einen eigenen Schwimmkanal, auch Fischtreppe (12)
genannt. 

Die Feuerwehr rückt nicht nur bei Bränden aus, sondern
hilft auch, Menschen und Tiere aus lebensbedrohlichen
Lagen zu retten. Dabei ist sie im Wasser mit Feuerwehr-
booten (13) unterwegs.

Das Wasserkraftwerk Laufenburg (2) wurde vor mehr
als 100 Jahren gebaut. Es war damals eine echte Pionier-
leistung, denn es wurde als erstes Kraftwerk quer zum
Fluss errichtet. Auch wenn es historisch aussieht, ist
es in seinem Innern hochmodern, um mit der Kraft des
Wassers jährlich 700 Millionen Kilowattstunden (kWh)
NaturEnergie Ökostrom zu produzieren. Damit können
200.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Wie ein Wasserkraftwerk funktioniert, zeigen die fol-
genden beiden Seiten.

Das Wasserkraftwerk steht quer im Rhein (3) und ver-
bindet das deutsche (links) mit dem Schweizer Fluss-
ufer. Der Wehrübergang (4) ist für Passanten geöffnet,
die sich so zu Fuß zwischen den beiden Ländern be-
wegen können.

Die deutsche Stadt Laufenburg / Baden (links) und die
Schweizer Stadt Laufenburg / Aargau (rechts) geben
dem Kraftwerk seinen Namen. Die beiden Städte werden
durch die Laufenbrücke (5) verbunden. Darüber führt
der grenzüberschreitende Wanderweg „Laufenburger
Acht“. Dieser heißt so, weil er aus der Luft gesehen die
Ziffer 8 bildet.

Der Wasserspiegel ist oberhalb des Kraftwerks höher
als unterhalb. Damit Schiffe vom Oberwasser (6) ins
Unterwasser (7) und umgekehrt gelangen können, gibt
es eine Schleuse (8). Diese hebt den Wasserspiegel in
ihr an oder senkt ihn ab. Damit lassen sich Boote, die
sich in der Schleuse befinden, wie bei einem Aufzug
hoch oder herunter bewegen. Ganz kleine Boote werden
von den Fahrenden über das Ufer um das Kraftwerk
herum getragen. 



Abenteuer Wasserkraft!

Heute erkundet EDI das Wasserkraftwerk Rheinfelden (1), eines
der modernsten Flusswasserkraftwerke in Europa. Hier wird

tagtäglich und rund um die Uhr klimafreundlicher NaturEnergie
Strom produziert, der für circa 170.000 Haushalte reicht.

treibt die zugehörigen Generatoren (10) an. Die Bewe-
gungsenergie des Wassers wird dabei in elektrische
Energie umgewandelt, ähnlich wie bei einem Fahrrad,
bei dem das Rad den Dynamo in Schwung bringt und
durch die Bewegung Strom für Vorder- und Rücklicht
entsteht. Im Maschinensaal (11) sind alle Öl- und Hilfs-
systeme platziert, die für den Betrieb der Maschinen
notwendig sind.

Der Transformator (12) gibt dem Strom eine sehr hohe
Spannung, damit er über größere Strecken verlustärmer
transportiert werden kann. Über die Schaltanlage (13)
wird der Strom aus dem Kraftwerk geleitet und in das
deutsche und Schweizer Stromnetz eingespeist. 

Das Wasser fließt durch das Saugrohr (14) über den
Auslaufkanal zurück in den Rhein. Andere Tauchende
außer EDI haben hier natürlich nichts zu suchen. Müssen
die Turbinen repariert oder gereinigt werden, setzt man
rechts und links von den Maschinen Dammbalken, und
das dazwischen verbliebene Wasser wird abgepumpt,
sodass die Wartungen im Trockenen erfolgen können. 

Das Kraftwerk Rheinfelden lässt sich bei Besichtigungs-
touren von innen und außen erkunden. Auf historischen
Rundgängen wird zudem die Geschichte des Kraftwerks
mit der Figur des Emil Rathenau (15) lebendig. Dieser
war zu Lebzeiten 1898 eine der treibenden Kräfte beim
Bau des alten Kraftwerks Rheinfelden.

Rund um das Kraftwerk sorgt Energiedienst für den 
Lebensraum von Pflanzen und Tieren. So können zum
Beispiel Fische und andere Wasserlebewesen im natur-
nahen Fischaufstiegs- und Laichgewässer (16) leben,
aufsteigen und laichen.

Die Geschichte der Stromproduktion in Rheinfelden lässt
sich im Ausstellungspavillon „Kraftwerk 1898“ (2)
nacherleben. Er befindet sich am deutschen Rheinufer
am vormaligen Standort des alten Wasserkraftwerks.
Um noch mehr Strom produzieren zu können, wurde 
ab 2003 das heutige, neue Wasserkraftwerk errichtet
und 2011 offiziell eröffnet.

Das Wasserkraftwerk Rheinfelden läuft vollautomatisch.
Aber natürlich arbeiten auch viele Menschen im Kraft-
werk. Sie kümmern sich zum Beispiel in der Leitstelle (3)
darum, dass die Anlage richtig eingestellt ist. Auch bei
Hochwasser und bei den regelmäßigen Wartungen gibt
es viel zu tun. 

Durch das etwa 200 Meter lange Stauwehr (4) wird 
der Fluss oberhalb des Kraftwerks angestaut. Das Ober-
wasser (rechts im Bild) steht etwa neun Meter höher
zum Unterwasser (links im Bild). Es fließt immer so viel
Wasser durch die Turbinen, dass der Wasserspiegel vor
dem Kraftwerk gleich bleibt. Die Wassermenge und das
Gefälle geben vor, wie viel Ökostrom erzeugt werden
kann. Bei Hochwasser lässt sich das Stauwehr öffnen,
damit das überschüssige Wasser abfließen kann.

Wenn das Wasser am Kraftwerk ankommt, fließt es durch
den Rechen (5) und wird dadurch gesäubert. Damit die-
ser nicht verstopft wird, sammelt die riesige Rechenreini-
gungsmaschine (6) Äste und Unrat ein, das sogenannte
Geschwemmsel (7). Zusätzlich holt der Portalkran (8)
das Geschwemmsel, das wie etwa Bäume für die Rechen-
reinigungsmaschine zu groß ist, aus dem Wasser. 

Das Wasser strömt über den Einlaufkanal auf insgesamt
vier Rohr-Turbinen (9) zu, setzt sie in Bewegung und 
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Die Kraft der Sonne

EDI macht einen Ausflug. Los geht es kurz nach 
Sonnenaufgang (1). Da es beim Thema Energiegewinnung 

aus der Sonne so viel Spannendes zu entdecken gibt, kommt
er erst wieder nach Hause, als es bereits dunkel ist. 

Nicht nur in den großen Wasserkraftwerken am Rhein
erzeugt Energiedienst Ökostrom, sondern auch an klei-
neren Flüssen im Schwarzwald. In den 17 Kleinwasser-
kraftwerken werden jährlich rund 25,7 Millionen Kilo-
wattstunden NaturEnergie Strom produziert, das reicht
für circa 7.000 Haushalte. Zum Teil arbeiten die Anlagen
an den kleineren Flüssen mit Wasserkraftschnecken (12),
die vom Wasser in Bewegung gesetzt werden und so
Strom erzeugen. 

Als Klimaschutz-Unternehmen nutzt Energiedienst
auch frei verfügbare Wärme (13), beispielsweise aus
dem Erdreich. Bei der sogenannten kalten Nahwärme
entziehen geothermische Anlagen dem Boden Wärme.
Wärmepumpen sorgen dann dafür, dass damit Woh-
nungen geheizt werden können. An anderen Stellen wird
die Abwärme genutzt, die bei der industriellen Produk-
tion entsteht, so zum Beispiel in einer Kooperation mit
dem Unternehmen Evonik in Rheinfelden. 

Zum Abschluss des Tages schnürt EDI noch die Fußball-
schuhe und spielt mit seinen Freunden. Da es schon
dunkel ist, geht das natürlich nur mit Flutlicht. Bestens
dafür gerüstet ist auch die NaturEnergie Arena in
Rheinfelden (14), die mit sauberem Strom aus Photo-
voltaik und Wasserkraft versorgt wird. 

Für alles Leben auf der Erde braucht es die Wärme
der Sonne. Gewinnt der Mensch aus Sonnenstrahlung
Wärmeenergie, so nennt man das Solarenergie. Wird
die Energie in Strom umgewandelt, dann heißt das
Photovoltaik. Photovoltaik-Anlagen finden sich immer
häufiger auf Hausdächern (2), aber auch in weit grö-
ßerem Ausmaß auf Feldern (3) oder sogar auf Dächern
über Parkplätzen (4). Damit können dann Elektroautos
direkt mit der sauberen Energie der Sonne geladen
werden. Mehr zum Thema E-Mobilität gibt es auf den
folgenden beiden Seiten.

Damit der beispielsweise aus Photovoltaik gewonnene
Strom zu den Menschen nach Hause transportiert wer-
den kann, braucht es Stromleitungen und Masten (5).
Um Strom über größere Entfernungen zu schicken,
wird die Stromspannung erhöht. Das sorgt dafür, dass
beim Transport möglichst wenig Strom verloren geht.
Vor Ort in Städten sowie Gemeinden und passend für
die Steckdose zu Hause wird die Spannung dann wie-
der verringert. Das geschieht in Umspannwerken (6)
und Trafostationen (7). 

Die Energiedienst-Tochter ED Netze (8) kümmert sich
darum, dass Masten, Freileitungen, Kabel, Umspann-
werke und Trafostationen rund um die Uhr einwand-
frei funktionieren. Zur Kontrolle von Leitungen werden
auch Drohnen (9) mit Kameras eingesetzt. Dafür gibt
es eigens ausgebildete Drohnenpiloten (10), die die
kleinen Flugobjekte vom Boden aus steuern. 

Die Mitarbeitenden der ED Netze kümmern sich in eini-
gen Städten und Dörfern beispielsweise auch um die
Straßenbeleuchtung (11) oder um die Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung.
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Gut fürs Klima!

EDI erkundet das Stadtleben (1) und sieht viel zu Umwelt 
und Nachhaltigkeit: Es ist Markt mit regionalen Produkten,

Jugendliche demonstrieren für den Klimaschutz, und 
Energiedienst macht den Markplatz zum Abenteuerspielplatz

rund um die Elektromobilität. 

Auf dem Markt gibt es Blumen, Obst und Gemüse aus
der Region (6). Regional einzukaufen ist klimafreund-
lich. Denn durch kürzere Transportwege entstehen viel
weniger schädliche Abgase.

Sogenannte Insektenhotels (7) helfen Wildbienen und
Insekten beim Überleben, denn diese können dort nisten
und überwintern. Warum das wichtig ist? Viele Insekten
und Wildbienenarten sind vom Aussterben bedroht. Aber
die kleinen Tiere sind extrem wichtig für das Gleich-
gewicht in der Natur, denn sie bestäuben die Blüten
vieler Pflanzen und fressen Schädlinge.

Die Abgase von Autos erzeugen beim Fahren jede Menge
umweltschädliches Kohlendioxid (CO2). Eine Alternative
zum Auto ist das sogenannte Elektro-Lastenrad (8), das
ähnlich viel Stauraum wie ein kleines Auto bietet, wendig
ist wie ein Fahrrad und dazu auch noch umweltfreundlich.

Genau wie Lastenräder fahren auch Elektroautos (9) mit
Strom. Die Energie dazu kommt aus einer sehr großen
Batterie, die regelmäßig aufgeladen werden muss. Das
kann man entweder zu Hause oder an eigens eingerich-
teten Stromtankstellen (10) machen. Elektroautos sind
gut für die Umwelt, wenn sie mit Ökostrom fahren, der
aus erneuerbaren Energien wie Wasser, Sonne oder Wind
gewonnen wird.

Ökostrom hat viele Vorteile: Wasser, Wind und Sonne ste-
hen fast immer zur Verfügung, und es entstehen bei der
Stromherstellung keine luftverschmutzenden Gase und
kein giftiger Restmüll. Das Unternehmen Energiedienst
bietet Ökostrom unter der Marke NaturEnergie an.

Seit 2018 gehen Schülerinnen und Schüler unter dem
Motto Fridays for Future (2) für das Klima auf die Straße.
Die Bewegung geht auf die schwedische Schülerin Greta
Thunberg zurück. Mittlerweile haben sich weltweit viele
Menschen angeschlossen. Sie organisieren regelmäßig
Demonstrationen, um Politikerinnen und Politiker zu
überzeugen, mehr gegen den Klimawandel zu tun.

Die Erde schmilzt, genauer gesagt die Gletscher und das
Eis, auf dem die Eisbären leben. Schuld daran ist die
Erderwärmung (3). Die Menschen produzieren viele 
Abgase, die der Umwelt schaden. Durch Fabriken, Autos
oder Flugzeuge entsteht das schädliche Gas Kohlen-
dioxid (CO2). Dieses setzt sich in der Schutzhülle um die
Erde fest und hindert die Sonnenstrahlen daran, wieder
ins Weltall zurückzustrahlen. Dadurch staut sich die
Wärme der Sonne auf unserer Erde und die Temperatur
steigt wie in einem Gewächshaus. Dieser Klimawandel
hat dramatische Folgen wie Überschwemmungen, Dürren
oder Wirbelstürme.

Die Demonstrierenden wollen zeigen, dass die Menschen
etwas tun müssen, um den Klimawandel aufzuhalten.
Ein Beispiel ist die Reduzierung von Plastikmüll (4).
Bei der Produktion von Plastik entstehen jede Menge
klimaschädliche Gase, und der Verpackungsmüll belastet
die Natur. So landen Jahr für Jahr 10 Millionen Tonnen
Kunststoffmüll in den Weltmeeren. Und die Tiere leiden
darunter. 

Weniger Müll zu produzieren, hilft dem Klima. Dazu
tragen auch öffentliche Bücherschränke (5) bei. Dort
stellen Menschen gelesene Bücher hinein, die wiederum
andere kostenlos mitnehmen können. Verschenken statt
wegwerfen ist hier das Motto.
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Auf in die Zukunft!

EDI hat seinen Ballon gegen eine Drohne ausgetauscht 
und ist im Landeflug auf die Gegend um Grenzach-Wyhlen im
Jahr 2045. Rund um das dortige Wasserkraftwerk (1) ist eine

moderne Wohnanlage entstanden, in der Jung und Alt 
klimafreundlich unter einem Dach leben.

Im Innenhof der Wohnanlage bauen die Bewohnerinnen
und Bewohner ihr eigenes Bio-Gemüse an, und die gro-
ßen Sonnenschirme schützen sie dabei vor schädlichen
UV-Strahlen. Diese faltbaren Dachkonstruktionen (8)
sind intelligent und schließen oder öffnen sich je nach
Stand der Sonne.

Die Zukunft gehört der Elektromobilität (9). Die moder-
nen Flitzer werden mit Strom aus erneuerbaren Energien
betankt. Beim Partnerunternehmen von Energiedienst
my-e-car können diese sogar mit anderen Menschen ge-
meinsam genutzt werden. Das nennt man Car-Sharing.
Auch die E-Fähre (10) wird mit Ökostrom betrieben und
fährt wie der Wasserstoff-Minibus (11) autonom, das
heißt ohne Fahrer.

Aus Kleidung Strom machen, das ist heute schon mög-
lich und wird immer alltäglicher werden. In die Klei-
dungsstücke sind Mini-Solarzellen (12) eingebaut.
Diese verwandeln die Energie der Sonne in Strom, mit
dem sich Smartphones oder Fitnessuhren aufladen
lassen. 

Die EFI-Forscherinnen und -Forscher (13) freuen sich
über ihre Auszeichnungen. Im Rahmen des Schulpro-
gramms „Energie für Ideen” (EFI) der Energiedienst-
Gruppe erkunden Jungen und Mädchen Jahr für Jahr
die Welt der Naturwissenschaften. Bislang haben fast
4.000 Schülerinnen und Schüler über 500 spannende
Projekte vorgestellt, unter anderem mit vielen Konzep-
ten für einen nachhaltigeren Verkehr. 

Energiedienst (2) gestaltet den Wandel in der Energie-
welt und bietet neben Ökostrom aus Wasserkraft Pro-
dukte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovol-
taik (3), Wärme und Elektromobilität. Als eines der er-
sten Energieunternehmen ist die Energiedienst-Gruppe
klimaneutral, indem sie den Ausstoß von Kohlendioxid
(CO2) auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare CO2-
Emissionen werden durch zertifizierte Klimaschutzpro-
jekte ausgeglichen. All das ist gut für die Umwelt und
das Klima.

Auf dem Gelände des Wasserkraftwerks Wyhlen wird in
einer Power-to-Gas-Anlage (4) Wasserstoff hergestellt.
Damit können Brennstoffzellenfahrzeuge (5) klima-
neutral betankt werden. Auf diese Weise kann also der
saubere Strom aus dem Wasserkraftwerk gespeichert
und weiterverwendet werden. Bei der Produktion des
Wasserstoffs entsteht Wärme. Diese wird zusammen mit
der Abwärme des Wasserkraftwerks im Wohngebiet ge-
nutzt. Zum Heizen und für Warmwasser wird auch die
Abwärme aus der umliegenden Industrie (6) verwendet.
Diese entsteht beim Kühlen von industriellen Prozessen
und geht so nicht verloren.

Die Häuser von morgen sind begrünt. Diese sogenannten
vertikalen Gärten (7) verschönern die Fassaden nicht
nur, sondern verbessern die Luft und sind Lebensraum
für Bienen. Außerdem helfen sie, weniger Energie zu
verbrauchen: Im Sommer ist es schön kühl in den Häu-
sern, und im Winter schützen die Pflanzen die Gebäude
vor Kälte. 


