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ANLAGENDATENBLAT T

PRODUKTIONSLAND NORWEGEN
Norwegen ist  der größt e Produzent  von Wasserkraf t st rom in Europa und erzeugt  et wa 25 % davon;  welt weit  gesehen ist  Norwegen 
der siebt größt e Produzent .  99 % des norwegischen St roms wird aus Wasserkraf t  gewonnen.  Die durchschnit t l iche Jahresprodukt ion 
bet rägt  122.000 GWh,  davon werden 14.000 GWh expor t ier t ,  meist ens in europäische Länder.  Diese Zahl  ist  noch st eigerbar,  denn 
akt uel l  werden nur 60 % des vorhandenen Wasserkraf t pot enzials genut zt .  Der weit ere Ausbau der Wasserkraf t  hat  daher hohe Pr i-
or it ät  in Norwegen.

GEOGRAFIE

In Mittelnorwegen befi ndet sich die Kommune Grong in der 
Provinz Nord-Trøndelag.  Grong ist  f ür seine idyl lischen Berg-

landschaf t en bekannt ,  die zu Akt ivit ät en im Freien einladen.  

Die nat urbelassene Landschaf t  aus Bergen,  Wiesen,  Wäldern,  

Seen und Flüssen kann man zu Fuß oder per Fahrrad ent de-

cken.  Wer das Abent euer sucht ,  hat  die Möglichkeit ,  sich hoch 

in die Lüfte zu schwingen und beim Drachenfl iegen die Schön-
heit  der Landschaf t  aus der Vogelperspekt ive zu genießen.  Im 

Wint er laden zahlreiche Skipist en und Langlaufst recken zu win-

t er lichem Spor t vergnügen ein.

KREISLAUF DER NATUR

Wasserkraf t  ist  eine der sauberst en Energieformen,  da Wasser 

sich selbst ändig regener ier t ,  nat ür lich und in unseren Breit en-

graden immer ver fügbar ist .  Wasser erzeugt  zwei unt erschied-

liche energetische Kräfte: das fl ießende Wasser bringt Bewe-
gungsenergie (kinet ische Energie) her vor,  das st ehende Wasser 

erzeugt  Energie,  wenn es auf  eine t iefere Ebene f äl lt  (pot en-

ziel le Energie).  Die Umwandlung in St rom er folgt  mit  einem 

Wirkungsgrad von über 90 %.  Zur Energiegewinnung reicht  der 

Durchfl uss durch das Turbinensystem aus. Es sind keine fossi-
len Energiet räger oder At ombrennst äbe im Einsat z und die Ge-

wässer werden nicht  verschmut zt .  Es ent st ehen keine Emissio-

nen und kein Müll,  daher ist  aus Wasserkraf t  erzeugt er St rom 

ein wicht iger Beit rag zum Klimaschut z.

WASSERLAUF

Durch die Kommune Grong fl ießt der Fluss Namsen, der in der 
Nähe der schwedischen Grenze aus dem See St ore Namsvat n 

entspringt. 228 km fl ießt er durch das Tal Namdal, ehe er in 
den Namsenfjord mündet. Der Namsen fl ießt meist ruhig und 
lädt  zu Kanut ouren ein.  Wegen seiner vielen Lachse und Forel-

len ist er einer der beliebtesten Anglerfl üsse Norwegens. Das 
Wasserkraf t werk Åsmulfoss nut zt  einen Höhenunt erschied von 

10 m im Fluss Namsen zur Erzeugung von Ökost rom.

ÖKOSTROM VERBUCHUNG UND ZERTIFIZIERUNG

Die ökologische St romerzeugung wird in Deut schland über das 

Ökost rom-Herkunf t snachweisregist er des Umwelt bundesamt es 

er fasst .  Ökost rom-Herkunf t snachweise sind für Energieversor-

ger in Deut schland der Nachweis f ür erneuerbare Energieer-

zeugung im Rahmen der nat ionalen St romkennzeichnung.  Durch 

die Ent wer t ung von Ökost rom-Herkunf t snachweisen im Her-

kunf t snachweisregist er des Umwelt bundesamt es wird die Dop-

pelvermarkt ung regenerat iv erzeugt en Ökost roms ausgeschlos-

sen und einheit l ich regist r ier t .

LAUF- ODER

FLUSS-WASSERKRAFT WERK 

Jahresst romerzeugung 75 GWh

Engpassleistung 12 MW

Wasserfallhöhe 10 Meter

Produkt ionsbeginn 1971

Fließendes Wasser wird gestaut. Große Durchfl uss-
mengen erbringen hohe Leistung. Diese Kraft wer-
ke liefern zuverlässig und werden zur Grundlast-
St romversorgung eingeset zt .


