
ScienceStation EnErgiE
12. – 18. April 2010

neugier ist der 
stärkste Antrieb

Im Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft der Energie rückt die diesjährige 
ScienceStation-Tour die zahlreichen Facetten der Energie in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit. Sieben Tage lang haben Besucherinnen und Besucher im Haupt-
bahnhof München die Möglichkeit, ihren Forschergeist zu wecken und sich von 
spannenden Mitmach-Experimenten rund um das Thema Energie begeistern 
zu lassen. 

Die ScienceStation Energie kommt nach München

Mit freundlicher Unterstützung

täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr

www.zukunft-der-energie.de
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ScienceStation Gewinnspiel 
Mitmachen ist ganz einfach: Die Karte ausfüllen, richti-
ge Antwort ankreuzen, in die Teilnahmebox während der 
Ausstellung werfen oder unter folgender Telefonnummer 
teilnehmen: 01805 - 300910*

Die Deutsche Bahn AG wurde 1994 gegründet. Sie ist heute 
eines der führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen 
weltweit, tätig in 130 Ländern. Kern des Unternehmens ist 
die Eisenbahn in Deutschland mit täglich rund 5,3 Millionen 
Kunden im Personenverkehr und rund 378,7 Millionen Tonnen 
beförderter Güter jährlich. Rund 240.000 Mitarbeiter, davon 
knapp 182.000 in Deutschland, setzen sich täglich dafür ein, 
Mobilität und Logistik für die Kunden sicherzustellen und die 
dazugehörigen Verkehrsnetze auf der Schiene, im Landverkehr 
sowie in der See- und Luftfracht effizient zu steuern und zu 
betreiben. Im Jahr 2010 feiert die Deutsche Bahn mit ihren 
Kunden, Mitarbeitern sowie Partnern aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft 175 Jahren Eisenbahn in Deutschland.

phæno, als ein von den Kultusministerien in Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt anerkannter außerschulischer 
Lernort, bietet an über 300 Stationen interaktive Möglich-

Die Partner der ScienceStation 2010

Das einzigartige Konzept des Wissensmagazins bricht mit 
bisherigen Standards und vermittelt damit einer jungen Ge-
neration den Spaß am Wissen. Komplexe Themen werden 
durch eine Mischung aus opulenter Optik, aufwändigen 
Info-Grafiken und spannenden Texten anschaulich erklärt. 
Die enorme Themenvielfalt aus Bereichen wie Technik, 
Natur, Wissenschaft, Geschichte und Forschung lässt das 
ganze Heft zu einer Entdeckungsreise werden und macht 
den Titel aus dem Stand zum meistverkauften Wissens-
magazine am Kiosk – Tendenz steigend. 
Welt der Wunder – Entdecken, Staunen und Wissen 

Seit dem Jahr 2000 richtet das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit der Initiative 
Wissenschaft im Dialog die Wissenschaftsjahre mit jährlich 
wechselnden Themenschwerpunkten aus. Seit nunmehr 
zehn Jahren machen sie die Welt der Forschung für eine 
breite Bevölkerungsklientel verständlich und zugänglich, 
insbesondere für Kinder und Jugendliche. 

Die Initiative Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt die Öffent-
lichkeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins 
Gespräch. Sie wurde im Jahr 1999 auf Initiative des Stifter-
verbandes für die Deutsche Wissenschaft mit Unter stützung 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von 
den großen deutschen Wissenschaftsorganisationen ge-
gründet. Wissenschaft im Dialog organisiert Ausstellungen, 
Wissenschaftsfestivals, Symposien und engagiert sich 
für die Diskussion und den Austausch über Forschung in 
Deutschland. 

Schulklassen und Gruppen werden gebeten, sich für 
den Besuch der ScienceStation unter 
www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/sciencestation 
anzumelden.

Kontakt:
Wissenschaft im Dialog gGmbH
Charlottenstraße 80
10117 Berlin
Tel.: 030-20 62 295-0
Fax: 030-20 62 295-15
E-Mail: info@w-i-d.de
www.wissenschaft-im-dialog.de

Herausgeber und Redaktion: Wissenschaft im Dialog
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Name, Vorname

Telefonnummer (tagsüber, zur Gewinnbenachrichtigung)

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Email

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich bis auf 
Widerruf per Telefon und E-Mail über interessante Angebote zu Medien-
produkten informiert. Mit meiner Erklärung verpflichte ich die Bauer Media 
Group auf die Einhaltung der Grenzen dieser Zustimmung und auf den 
Datenschutz. Diese Einwilligung hat keinen Einfluss auf Ihre Gewinnchance.

Der energie-infocounter 
Der weltweit steigende Energiebedarf, begrenzte Res-
sourcen und tiefgreifende Klimaveränderungen stellen die 
Menschheit vor große Aufgaben und eine hohe Verantwor-
tung. Wie wird die Energieversorgung unseres Landes in 
den kommenden Jahrzehnten sichergestellt? Wie erreichen 
wir den Durchbruch zu den erneuerbaren Energien? Zu-
kunftsfähige Lösungen lassen sich nur umsetzen, wenn alle 
ihren Teil dazu beitragen. Das Wissenschaftsjahr 2010 – Die 
Zukunft der Energie ermöglicht Einblicke in die neuesten 
Erkenntnisse und Lösungsstrategien der Energieforschung. 

In ganz Deutschland stehen Veranstaltungen zum Mitma-
chen, Ausprobieren, Diskutieren und Anschauen auf dem 
Plan. Am Energie-Infocounter können sich Bürgerinnen und 
Bürger über die zahlreichen Mitmach-Angebote des Wis-
senschaftsjahres Energie informieren. Und auch die Website 
www.zukunft-der-energie.de hält spannende Fakten und 
relevante Hintergrundinformationen zum Thema bereit. Was 
hat es zum Beispiel mit dem Energiebündel Mensch auf 
sich? Oder wie viel Energie steckt eigentlich in unserem All? 
Im „eZoom“ können sich die Besucherinnen und Besucher 
durch verschiedene Bereiche unserer Wirklichkeit zoomen. 

Der Veranstaltungskalender informiert über die Ausstel-
lungen, Workshops, Wettbewerbe, Dialog- und Diskussi-
onsveranstaltungen die bundesweit stattfinden und die 
sich dem Thema Energie auf ganz unterschiedliche Weise 
nähern.

 Scheibenbremse
 Fliehkraftbremse
 Wirbelstrombremse

Teilnahmebedingungen: Mitmachen dürfen alle über 18 Jahre mit Ausnahme der Mit-
arbeiter der Bauer Media Group und den beteiligten Unternehmen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 30.06.2010. Die Bauer Media Group behält 
sich vor, Namen und Adresse der Gewinner zu veröffentlichen. 

* (0,14€/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min; Premium Call GmbH). 
Die Call Center Zeiten sind: Mo – Fr 09:00 – 20:00 Uhr

phæno Wolfsburg – Die Welt der Phänomene 
zum Staunen und Ausprobieren 
(Foto: Klemens Orthmeyer)

Hauptgewinn: 
ein Reise für die ganze 
Familie zum Science center 
phaeno in Wolfsburg oder 
eines von 99 Jahres-Abos 
„Welt der Wunder“

Die Gewinnspiel-Frage:
Wie heißt die Bremse, die bei 
ice 3 Triebzügen serienmäßig 
zum einsatz kommt?

Der eintritt zur ScienceStation energie 
ist kostenfrei.

keiten, faszinierende Phänomene aus Natur und Technik zu 
erforschen. Die große Experimentierlandschaft in Wolfsburg 
ergänzt gezielt Ihren Unterricht – oder ist einfach ein loh-
nendes Ausflugsziel. Verblüffende Anschauung, spannende 
Handlungsmöglichkeiten, spielerische Eigeninitiative – das 
ist phæno. Durch Anfassen und Selber machen erlebt jeder 
seine persönlichen „Aha“-Erlebnisse auf den Wegen durch 
Naturwissenschaft und Technik.



Mit der Wissenschaftstour ScienceStation 
ist die energie in diesem Frühjahr das spannende Thema 
in neun Bahnhöfen von München bis Berlin.

ScienceStation energie

Neugier ist der stärkste Antrieb – unter diesem Motto be-
geistert das Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft der En-
ergie Jung und Alt für die Energieforschung und -nutzung. 
Wo kommt Energie her, wofür benutzen Menschen sie und 
was passiert mit ihr in der Zukunft? Das Wissenschaftsjahr 
Energie gibt Antworten auf diese und viele andere Fragen 
und ermöglicht interessierten Bürgerinnen und Bürgern Ein-
blicke in die neuesten Erkenntnisse und Lösungsstrategien 
der Energieforschung.

Auch Wissenschaft im Dialog widmet sich in Koopera tion 
mit der Deutschen Bahn, dem phæno Wolfsburg, dem Me-
dienpartner der Zeitschrift Welt der Wunder dem Thema En-
ergie und schickt die interaktive Ausstellung Science Station 
auf eine „Energiereise“ durch Deutschlands Hauptbahnhöfe. 

Die drei Module der ScienceStation

Die ScienceStation Energie zeigt in der Ausstellung 
sieben Hands-on-Exponate aus dem phæno Wolfsburg. 
Die Exponate bieten den Besucherinnen und Besuchern 
einen spielerischen und unterhaltsamen Zugang zu 
energetischen Phänomenen. Auf großen Säulen werden 
die gezeigten Phänomene anschaulich beschrieben und 
illustriert. Dabei erfahren die Besucher mehr über die 
Zusammenhänge in der praktischen Anwendung und in 
welchen Forschungsbereichen die Phänomene eine Rolle 
spielen. Zum Beispiel werden unter anderem die Fragen 
beantwortet, ob man mit Wasserstoff ins All fliegen kann, 
wie viel alternative Energie die Welt braucht oder ob es 
eine Superschnellbahn für Strom gibt? 

Auf dem Energy-Train können die Besucher sich sport-
lich betätigen und erfahren, wie viel Muskelkraft, sprich 
körperliche Energie, notwendig ist, um zwei Modellzüge in 
Bewegung zu setzen. Und am Energie-Infostand gibt es 
Informationen zum Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft 
der Energie.

Die Ausstellung und die Hands-on-exponate im einzelnen:
In der Mitmach-Ausstellung zum Thema Energie können 
die Besucher ihren Forschergeist wecken und selbst 
experi mentieren. So können sie beispielsweise Blitze 
selbst erzeugen oder sie lassen einen magnetischen Igel 
mittels Elektromagneten entstehen. An einem Hohlspiegel 
erleben sie, dass Wärme eine Strahlung ähnlich wie Licht 
ist und sie können am eigenen Körper spüren, wie sich 
elektrischer Strom anfühlt und mit anderen Besuchern 
einen lebenden Stromkreis bilden. Sie erfahren etwas 
zum Thema Energieeffizienz und lernen anhand fallender 
Magneten das Prinzip der Wirbelstrombremse kennen, mit 
der heute jeder ICE 3 unterwegs ist.

energiewandler der Zukunft: 
Die Brennstoffzelle
Dieses Experiment führte zur 
Entwicklung der Brennstoffzelle dem 
Energiewandler der Zukunft. Durch Kurbeln 
erzeugt der Besucher Strom, der Wasser in 
Wasser- und Sauerstoff zerlegt. Legt er den 
Schalter um, reagieren die beiden Elemente wie-
der  zu Wasser. Gleichzeitig fließt ein Strom, der eine 
Lampe zum Leuchten bringt. Die Energie lässt sich eine 
gewisse Zeit speichern und bei Bedarf wieder nutzen. Und 
als „Abgas“ entsteht nur reines Wasser!

Die Fallenden Magneten
Magnete bewegen sich auf einer 
steilen Drehscheibe aus Alumi-
nium. Seltsamer Weise rutschen 
die Magnete viel langsamer 
herunter, als man erwarten 
würde: Durch die Bewegung der 
Magnete werden  in der Alumini-
umscheibe  Wirbelströme induziert, deren Magnetfelder die 
Magnete  in ihrer Bewegung bremsen. Nach diesem Prinzip 
funktioniert auch die verschleißfreie Wirbelstrombremse, die 
in Europa erstmals in den seit 2000 in den Dienst gestellten 
ICE-3-Triebzügen serienmäßig zum Einsatz kam.

Der energy-Train – 
Wer hat die energie?
Auf dem Energy-Train können 
die Besucher gegeneinander um die 
Wette radeln und dabei am eigenen Leib 
spüren, wie viel Anstrengung, sprich Energie 
erforderlich ist, um zwei Modellzüge in Bewegung zu 
setzen. Auf den beiden Gleisovalen werden je nach Kraftein-
satz, die beiden Modellzüge beschleunigt und angetrieben. 
Die erzeugte Spannung (Volt) wird ebenso über Digitalanzei-
gen angezeigt wie die Umdrehungen des Fahrrades und die 
Geschwindigkeit. Es ist keine Mindestzeit vorgegeben. Die 
beiden Wettstreiter können auch schon innerhalb kurzer Zeit 
ihre persönliche Leistung erreichen und ablesen.

Strom fühlen
Weißt du, wie sich Strom anfühlt? Hier 
kann der Besucher das ganz ungefähr-
det testen. Mit einer Kurbel erzeugt er 
einen elektrischen Strom durch seinen 
Körper. Je nach Stromstärke und 
individuellem Hautwiderstand nimmt 
er ein leichtes oder heftiges Kribbeln 
wahr. Nehmen sich mehrere Menschen 
an der Hand und berühren die Kontaktflächen, so bilden sie 
einen lebenden Stromkreis!

Der Magnetigel
Der „Magnetigel“ entsteht, indem ein 
starker Elektromagnet ein Ferrofluid aus 
einer Schale zu sich in die Höhe zieht. Die 
Magnetstärke ist vom Besucher regelbar, 
so dass er beispielsweise einen spitzen 
Hügel im Ferrofluidsee oder einen großen 
„Igel“ um den  Elektromagneten erzeugen 
kann. Ein faszinierendes Schauspiel.

energieeffizienz
An diesem Exponat kann der 
Besucher drei verschiedene Lam-
pentypen (Glühbirne, Energie-
sparlampe und Leucht diode) bei 
gleicher Helligkeit auf Stromver-
brauch, abgegebener Wärme-
menge und das Lichtspektrum hin 
untersuchen und vergleichen. Ein 
ganz aktuelles Thema. Die unterschied-
liche Effizienz der Lampen wird so erfahrbar. 

Der Hitzefleck
An diesem Exponat erfährt man 
am eigenen Leib, dass Wärme 
eine Strahlung ähnlich wie Licht 
ist: mit einem großen Hohlspiegel 
wird die Wärme eines Heizstrah-
lers in einem Fleck gebündelt. Der 
Besucher kann den Fleck nicht 
sehen, aber die Wärme vor dem 
Spiegel deutlich erfühlen. Ein schönes Beispiel für die 
Funktionsweise des Solarofens, bei dem die Besucher 
natür lich keine Angst haben müssen, gekocht zu werden.

Der Flammenbogen
Zwischen zwei Elektroden liegt 
eine Hochspannung an. Schiebt man 
die Elektroden nah genug zusammen, 
zündet ein Lichtbogen. Durch ziehen 
an den Elektroden können Besucher 
den Lichtbogen zu einer flammen-
ähnlichen Erscheinung vergrößern – 
aller dings reißt der Lichtbogen bei zu 
großem Abstand ab. Der Flammenbogen kann mit zwei 
verschiedenen geformten Elektrodenpaaren erforscht werden.

Alles über den Meister der Blitze
Greg Leyh kann unglaublich starke elektrische Entladungen 
produzieren und nutzt sie für die Blitz-Forschung. Sein Ziel: 
Eine Welt, in der Blitze keine Gefahr mehr sind.

Wo soll die Brennstoffzelle eingesetzt werden?
Die Zukunftsformel der Menschheit lautet H2. Weltweit wer-
den Projekte mit dem Gas als Energieträger geplant. Und 
H2 soll über Brennstoffzellen nicht nur Autos antreiben, 
sondern sogar Superjets über die Ozeane bringen.

Kann die Sonne die Erde retten?
Jeden Tag schickt die Sonne riesige Mengen Energie 
auf die Erde, schon ein Bruchteil davon genügt, um die 
Menschheit zu versorgen. Fieberhaft arbeiten Forscher 
und Ingenieure an der Planung riesiger Sonnenkraft-
werke in den Wüsten Amerikas und Nordafrikas. Mit 
Hilfe von Hohlspiegeln sollen sie Sonnenlicht in Strom 
verwandeln. 

Kann sich die Menschheit komplett mit Strom aus 
Sonne, Wind und Wellen versorgen? 
US-Forscher haben berechnet, was dafür nötig wäre. 
So würden wir z.B. 1,7 Milliarden Solardächer und 
3,8 Millionen Windräder weltweit benötigen. Doch die 
Forscher sind überzeugt: Die Komplett-Versorgung mit 
Sauber-Strom ist möglich.

Weitere Einsatzfelder für Magnete
Für den Magnetismus interessieren sich nicht nur Physi-
ker, sondern auch Mediziner. Im Magnetresonanztomo-
grafen etwa sorgen die Kraftfelder für gestochen scharfe 
Bilder aus dem Körperinneren.

Der Traum von den Supraleitern
Nicht nur unsere Haut hat einen elektrischen Wider-
stand. Wenn man Strom transportieren will, braucht man 
ein Material mit einem möglichst geringen Widerstand: 
Kupfer. Doch Physiker träumen von Kabeln ganz ohne 
Widerstand. Das Phänomen heißt Supraleitung. Doch 
bevor solche Kabel Wirklichkeit werden, haben die For-
scher noch viel zu tun. Ein Problem: Supraleitung funkti-
oniert heute nur bei extrem niedrigen Temperaturen.

Spannende Fragen rund um das 
Phänomen Magnetismus. 
Gibt es Magnete mit nur einem Pol? Beeinflusst die 
Magnetkraft der Sonne das Wetter auf der Erde?

(Foto: phæno, Matthias Leitzke)


