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Exkursion der DMG-Bezirksgruppen Nord- und 
Südbayern 

Besuch des Verkehrszentrums des Deutschen Museums 
und der Sonderausstellung Elektromobilität

Auf Einladung der Vorsitzenden der Bezirksgruppen Süd- 
und Nordbayern, Walter Breindl und Dr. Andreas Fuchs,  
besuchten DMG-Mitglieder beider Bezirksgruppen das Verkehrs-
zentrum des Deutschen Museums in München auf der Theresi-
enhöhe. Die Leiterin des Museums, Frau Sylvia Hladky brachte 
der Gruppe in einer fundierten und sehr engagierten Führung 
durch die Sammlung und die Sonderausstellung „Aufgeladen! 
Elektromobilität zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ das Mu-
seum näher. Im Anschluss traf sich die Gruppe im nahe gelege-
nen Gasthaus Augustiner zum regen Gedankenaustausch. Die 
Teilnehmer dankten Frau Hladky für die sehr informative und 
persönliche Führung. 
Der Bereich Landverkehr des Deutschen Museums verfügt über 
das Verkehrszentrum in der alten Messe München auf der The-
resienhöhe und über die Lokwelt Freilassing als Außenstelle. 
Die Ausstellung in den historischen, vollständig renovierten 
alten Messehallen umfasst den Straßen- und Schienenverkehr 
mit Fahrzeugen wie Pkw, Lkw, Motorräder, Fahrräder, Straßen-
bahnen, U- und S-Bahn, Lokomotiven, Reise- und Güterzugwa-
gen unterschiedlicher Antriebsarten. Darüber hinaus werden 
auch die Infrastruktur und die Verkehrswegeplanung vorgestellt.
Frau Hladky schlug den Bogen der Führung ausgehend von der 
historischen Substanz des Museums und seiner Konzeption über 
den Bereich des Stadtverkehrs, die Entwicklung der Antriebs-
technik der damals neuen Automobile hinzu zur Sonderaus-
stellung zur Elektromobilität. Beginnend beim Kleinwagen Tata 
Nano, der als „1 000-Dollar-Auto“ aus Indien den Pkw-Markt 
der Schwellenländer erobern sollte (was mangels Statusimage 

und wegen fehlenden Gepäckraums gescheitert ist) 
über den Smart (ausgehend von der ursprünglichen 
Idee des Elektroautos über den ersten realisierten 
Smart mit Verbrennungsmotor hin zum nun Serien-
mäßig erhältlichen Smart mit Elektroantrieb) führte 
der Weg zu den unterschiedlichen Formen von Fort-
bewegungsmitteln. Lange Zeit war die Mobilität sehr 
eingeschränkt, man ging zu Fuß oder fuhr mit der 
Kutsche. Die neuen Fortbewegungsmittel wie Fahr-
räder, Motorräder mit Verbrennungsantrieb, sowie 
Automobile mit elektrischem oder Verbrennungs-
antrieb waren zunächst Exoten. In der Anfangszeit 
konnten sich Autos zunächst nur sehr zögernd ver-
breiten. In den ersten Jahren waren mehr Pkw und 
Lkw mit elektrischem Antrieb, der als einfacher und 
bedienungsfreundlicher empfunden wurde, verbrei-
tet als mit Verbrennungsantrieb. Mit zunehmend 

besseren Verbrennungsmotoren konnten die Autos ihren Vor-
teil des sehr hohen Energiegehalts des Kraftstoffes ausspielen 
und so die Reichweite steigern. Über alle Phasen der Entwick-
lung gab es immer Straßenfahrzeuge mit elektrischem Antrieb. 
Die aktuelle Diskussion um Elektromobilität ist daher nicht so 
neu, wie sie auf den ersten Blick erscheint.
Das Elektroauto steht im Fokus der aktuellen Diskussion. Wie 
wird es unsere Mobilität beeinflussen? Wir erleben gerade eine 
starke Veränderung der globalen Rahmenbedingungen. Die Vor-
räte an Erdöl und Erdgas gehen zur Neige, der mit ihrer Verbren-
nung verbundene CO2-Ausstoß beschleunigt den Klimawandel, 
die Energieversorgung entwickelt sich in Richtung erneuerbare 
Energien und das Smartphone revolutioniert Kommunikation 
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und Information. Noch nie in der Geschichte der Menschheit 
waren so viele Menschen so mobil wie heute. Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor dominieren den Verkehr und belasten mit 
Abgasen und Lärm insbesondere die Städte. Leitungsgebundene 
Elektrofahrzeuge wie Straßenbahn, U-Bahn oder Trolleybusse 
bilden seit über 100 Jahren das Rückgrat des öffentlichen Ver-
kehrs. Der Einsatz von Elektrofahrzeugen im Individualverkehr 
erfordert neben technischen Voraussetzungen wie den Aufbau 
einer Lade-Infrastruktur auch die Bereitschaft, eingeübte Mo-
bilitätsmuster zu überdenken. 
Es gibt einige Entwicklungen, die dazu führen können, das sich 
insbesondere das Elektroauto stärker verbreitet: Die Energie-
speicher haben einen immer höheren Energiegehalt und wer-
den preiswerter, wenn auch die Batterien oder bei Hybridantrie-
ben zusätzlich die zwei mitzuführenden Antriebe weiterhin sehr 
teuer sind. Innerstädtisch ist Emissionsfreiheit und zusammen 
mit der Gewinnung regenerativer Energien sogar CO2-Neutrali-
tät möglich. Der weltweite Boom des Elektrofahrrades zeigt, wie 
sich die Mobilität verändern kann. E-Bikes sind inzwischen eine 
wahrnehmbare Alternative für Strecken bis 10 km Entfernung. 
Die Tendenz zum „Nutzen statt Besitzen“ (z. B. Carsharing oder 
Fahrradvermietungen in vielen Städten) sowie die Möglichkeiten 
des mobilen Internets dank Smartphones können die Hemmnis-
se bei der Verbreitung der neuen Techniken reduzieren. 
Die Energiewende mit dem Ausstieg aus der Kernenergie in 
Deutschland bedeutet, dass es künftig weniger Großkraftwer-
ke und mehr lokal verteilte Kraftwerken zur Erzeugung regene-
rativer Energie geben wird. Diese Energie muss abhängig von 
Tageszeit und Wetter, von Angebot und Nachfrage gespeichert 
werden. Das intelligente Stromnetz (Smart Grid), bei dem die 
Energie nachfrageabhängig in beide Richtungen fließen kann 
soll viele kleine Speicher verbinden. Das Elektroauto ist als 
Energiespeicher im Smart Grid denkbar. Hinsichtlich der CO2-
Bilanz ist individuelle Elektromobilität nur auf Basis regenera-
tiv erzeugter Energie oder mit sonst nicht nutzbarer, weil nicht 
speicherbarer Energie sinnvoll. Wandlungsverluste müssen mi-
nimal sein. Für längere Strecken außerhalb von Ballungszent-
ren sind klassische Elektroautos aufgrund der hohen Batterie-
gewichte derzeit nicht sinnvoll und können nicht alle Mobili-
tätsbedürfnisse abdecken Es könnte aber Teil einer Transport-
kette werden, die aus einer Vernetzung unterschiedlicher Ver-
kehrsmittel wie U-Bahn, Straßenbahn, Auto oder Fahrrad be-
steht, und damit entscheidend zur Verbesserung der Lebens-
qualität in unseren Städten beiträgt. 
Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt „Elektro-
mobilität bei schweren Nutzfahrzeugen zur Umweltentlastung 
von Ballungsräumen“ (ENUBA). Ziel war es, zu untersuchen, 
wie sich der Lkw-Verkehr energieeffizienter und umweltfreund-
licher gestalten lässt.
In diesem Rahmen wurde bei Siemens untersucht, wie Lkw-
Verkehr elektrisch abgewickelt werden kann. Es wurden Merce-
des-Lkw als Hybridfahrzeuge mit Stromabnehmern gebaut. Für 
weite Strecken erfolgt der elektrische Antrieb mit Energieversor-
gung ab zweipoliger Oberleitung. Für die regionalen Anschluss-
strecken ist ein Verbrennungsmotor vorhanden. Die Technik 
wurde in Brandenburg in einem Testzentrum mit eigener Au-

tobahn-Teststrecke erprobt. Im Bergbau werden schon seit lan-
gem Muldenkipper mit elektrischem Oberleitungsbetrieb einge-
setzt, um das Abbaugebiet mit der Verladestelle zu verbinden. 
Für den Massenverkehr sind öffentliche Verkehrsmittel und 
Eisenbahnen aufgrund der physikalischen und Systemeigen-
schaften mit ihrer energiesparenden geringen Rollreibung und 
dem geringen Luftwiderstand bei Zugbildung sowie ihrer gro-
ßen Kapazität auch künftig unersetzbar. 
Die Sonderausstellung stellt die Elektromobilität in einen grö-
ßeren Kontext und verweist damit auf Zukunftsoptionen, die 
weit über den Bereich Mobilität hinausgehen.
Info: Verkehrszentrums des Deutschen Museums, München, 
Am Bavariapark 5. Öffnungszeiten täglich von 9 bis 17 Uhr. 
www.deutsches-museum.de/verkehrszentrum – B 796 –
(Indexstichworte: DMG, Elektrische Triebfahrzeuge) 


