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Die Verkehrs-Welt 
von morgen 

Verkehr ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Mit 
dem Fahrrad, der S-Bahn oder mit dem Bus fahren wir in die 
Schule, zum Einkaufen oder besuchen unsere Freunde. Last 
wagen und Güterzüge transportieren Kleidung, Lebensmittel 
und andere Waren. Containerschiffe sichern die Kreisläufe 
der Weltwirtschaft. Ohne diese Verkehrssysteme würde un 
sere Welt nicht funktionieren. Doch die Mobilität kann auch 
zum Problem werden. Überfüllte Busse, verspätete Züge, 
Staus auf der Autobahn – das kennen wir alle. Auch unter 
dem Lärm und der Luftverschmutzung leiden viele Men 
schen. Hinzu kommen Unfälle. 

Diese Probleme in den Griff zu bekommen, ist Ziel der Verkehrs 
forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zusam 
men mit anderen Forschungseinrichtungen und Firmen arbeiten 
die DLR-Experten an der Zukunft: Da sollen Robo-Autos durch die 
Stadt fahren – von Sensoren und Software sicher gesteuert, durch 
Elektromotoren völlig abgasfrei und leise angetrieben. Neuartige 
Leitsysteme vermeiden Staus, Autos „sprechen“ mit der Straße – 
und Züge befördern die Passagiere schneller und bequemer als je 
zuvor durchs Land. Dieses Heft stellt dir einige dieser spannenden 
Projekte vor: Forschungsarbeiten, die oftmals viel mit unserem 
Alltag zu tun haben. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Titelbild: So stellte sich der Grafiker Klaus Bürgle 1968 die Stadt der Zukunft vor. Bild: Klaus Bürgle/www.retro-futurismus.de 
Bild auf dieser Seite: Stau auf der Autobahn ist häufig die Folge von Unfällen. Bild: shutterstock.com/Iavizzara 

1. Wie alles mit allem zusammenhängt
 
Verkehr ist ein sehr komplexes Thema. Klar, man denkt 
zuerst an Autos und Züge, vielleicht auch an Schiffe 
und Flugzeuge. Doch diese Verkehrsmittel können 
nicht allein funktionieren. Kein Zug fährt ohne Schie
nen, kein Auto ohne Straßen – na ja, von Science
Fiction-Filmen mal abgesehen. Und dann sind da auch 
noch Tankstellen, Ampeln, Bushaltestellen und Rad
wege – und bei der Bahn viele Weichen, Signale und 
Bahnhöfe. 

Diese kleine Aufzählung zeigt schon: Die Verkehrs
mittel sind das eine, die ganze Verkehrsinfrastruktur, 
gewissermaßen das „Drumherum“, ist etwas anderes. 
Außerdem haben die verschiedenen Verkehrssysteme 
miteinander Berührungspunkte. Im einfachsten Fall 
sind das z.B. Bahnübergänge oder Zebrastreifen. 
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1. Wie alles mit allem zusammenhängt 

Aufgabe 

Mach den Geo-Check! 

Die Produkte des täglichen Gebrauchs werden aus der ganzen Welt zu uns transportiert. 

Welche Rolle der Verkehr in unserem Leben 
spielt, merkt man erst bei einigem Nachdenken: 
Wo wurde das T-Shirt hergestellt, das du gerade 
trägst? Oder die Hose, der Rock oder die Schuhe? 
Woher stammen die Tomaten, Apfelsinen oder 
Fischstäbchen, die du isst? Hast du ein Handy? 
Wenn ja: Wo wurde es gebaut? Und wie kommt 
das alles zu uns? 

Macht mal in eurer Klasse einen gemeinsamen 
„Geo-Check“: Jeder findet vorher zu Hause 
bei zehn Gegenständen oder Nahrungsmitteln 
heraus, woher sie kommen. Und dann malt 
ihr gemeinsam eine Weltkarte (die Umrisse der 
Kontinente genügen) auf die Tafel und tragt alle 
diese Herkunftsorte ein. Überlegt euch, wie all die 
Dinge zu uns transportiert wurden. Warum ist das 

so? Warum stammt es nicht aus der Nähe, son
dern oft aus fernen Ländern? Was bedeutet das? 
Und welche Folgen hat das alles? Denkt dabei 
auch darüber nach: Wie war das früher? Woher 
kamen da Kleidung, Essen und andere Dinge? 
Vielleicht befragt ihr dazu mal eure Großeltern 
oder andere ältere Menschen, die euch von früher 
erzählen. Wie hätte damals wohl der Geo-Check 
an der Tafel ausgesehen? 

In einer anderen Übung könnt ihr auch eure eige
nen „Bewegungsprofile“ auf der Tafel eintragen. 
Und auch da solltet ihr die Ergebnisse mit früher 
vergleichen. Wo wurde damals Urlaub gemacht? 
Wie weit ist man zur Arbeit gefahren? Und mit 
welchen Verkehrsmitteln? 
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Andere Schnittstellen sind nicht ganz so simpel: 
Damit Flughäfen gut erreichbar sind, benötigen sie 
Straßen- und Bahnanbindungen. Container, die auf 
Schiffen den Hafen erreichen, müssen für den weite
ren Transport auf Lastwagen und Züge passen – und 
zwar weltweit. Und wer von der S-Bahn in den Bus 
umsteigt, freut sich, wenn Ankunfts- und Abfahrtszei
ten aufeinander abgestimmt sind. 

Außerdem kommt bei all dem noch ein weiterer 
Faktor ins Spiel: nämlich du! Natürlich nicht nur du 
allein. Sondern wir alle. Wir entscheiden, welches 
Verkehrsmittel wir nutzen: ob wir z.B. mit dem Fahrrad 
zur Schule fahren oder den Schulbus nehmen, ob wir 
mit dem Zug oder mit dem Flugzeug verreisen. Unsere 
Wahl des Verkehrsmittels hängt auch vom Angebot 
ab: Wenn eine Stadt ein gut ausgebautes Netz von 
Fahrradwegen hat, steigt man logischerweise lieber 
aufs Rad, als wenn man sich durch den normalen 
Autoverkehr „zwängen“ muss. Je häufiger S-Bahnen 
fahren, desto seltener sind sie überfüllt und desto kür
zer die Wartezeiten – und umso lieber nutzt man sie. 
Auch der Preis spielt dabei natürlich eine Rolle. 

Schon diese ganz wenigen Beispiele zeigen: Das Thema 
Verkehr ist voll mit „Alles-hängt-mit-allem-zusammen-
Geschichten“. Kompliziert eben. Das gilt schon für den 
„Ist-Zustand“ – also für die Situation von heute. Und 
es gilt erst recht für die Zukunft: Wie entwickelt sich 
das alles? Und wie soll es sich entwickeln? 

Nehmen wir mal die Elektromobilität: Ganz ohne 
Abgase und damit äußerst umweltfreundlich rollen 
E-Autos über die Straßen. Super! Aber Moment 
mal! Woher kommt der Strom eigentlich? Wenn 
die Akkus eines Elektrofahrzeuges geladen werden 
und die dafür erforderliche elektrische Energie 
aus einem Kohlekraftwerk stammt, ist das nicht 
wirklich umweltfreundlich. Schließlich „pusten“ 
Kohlekraftwerke ja Abgase in die Luft – vor allem das 
klimaschädliche Kohlenstoffdioxid, kurz CO2. Damit 
Elektromobilität wirklich „öko“ ist, muss der Strom 
aus abgasfreien Quellen – etwa Sonnenenergie oder 
Windkraft – stammen. 

Doch damit sind noch längst nicht alle Probleme 
gelöst: Zwar haben die meisten großen Autohersteller 
inzwischen Elektrofahrzeuge im Angebot. Auf deut
schen Straßen sind aber bisher nur einige zehntausend 
solcher Autos unterwegs – bei über 40 Millionen 
Fahrzeugen insgesamt. Das liegt sicher am hohen Preis 
und an der relativ geringen Reichweite, aber auch an 
der fehlenden Infrastruktur. Für eine zukunftsfähige 
Elektromobilität braucht es mehr öffentliche Ladesta
tionen für Batterien in der Stadt – vor allem auch auf 
Parkplätzen: zu Hause, am Arbeitsplatz oder auch vor 
dem Supermarkt. Denn das Aufladen dauert länger als 
das Tanken von Benzin. Hier sind also große Investitio
nen in die Infrastruktur nötig. Wenn es gelingen würde, 
mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen – prima! Doch 
schon tauchen neue Probleme auf: Dadurch würde 

Bild: Wikimedia Commons/Wiktor Michailowitsch Wasnezow 

Der frühe Mensch 

Schon in der Steinzeit waren die Menschen mobil. Zu Fuß 

legten sie täglich viele Kilometer zurück, um Beeren zu sam

meln oder Tiere zu jagen. Auf ihren langen Wanderungen 

trugen sie ihr Hab und Gut immer bei sich. 

Die ersten Verkehrswege und Transportmittel 

In der Jungsteinzeit gründeten die Menschen Siedlungen 

und entwickelten Ackerbau und Viehzucht. Sie trieben 

außerdem regen Handel miteinander. So entstanden erste 

Transportmittel und Verkehrswege. Schwere Lasten zog 

man nun mit Schlitten – anfangs mit eigener Kraft, später 

mit Hilfe von Tieren. Aus Schilfgeflecht und Baumstämmen 

bauten die Menschen erste, einfache Boote. 

Bild: Wikimedia Commons/Magalex 
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1. Wie alles mit allem zusammenhängt 

auch die Nachfrage nach Lithium für die Batterien stark 
zunehmen. Das Material kommt in der Natur jedoch 
nur selten vor und ist entsprechend teuer. Außerdem ist 
der Lithium-Abbau ökologisch nicht unproblematisch. 

Diese komplexen Zusammenhänge sind natürlich nicht 
nur auf die Elektromobilität beschränkt. Eine neue 
S-Bahn-Linie, die einen Ort oder ein Vorstadtviertel mit 
der City verbindet, erleichtert vielen Anwohnern den 
Weg ins Stadtzentrum – zur Arbeit und zum Shop
ping. Aber wer in der Nähe der Schienen wohnt, wird 
wegen des Lärms weniger begeistert sein. 

Um all diese Fragen bei der Entwicklung neuer Kon
zepte zu berücksichtigen, arbeiten die DLR-Verkehrs
forscher interdisziplinär, also über die Grenzen einzel
ner Fachgebiete hinweg: 

• Ingenieure und Techniker suchen nach technischen 
Verbesserungsmöglichkeiten bei bodengebundenen 
Fahrzeugen (vor allem also bei Autos und Zügen). 

• Stadtplaner und Logistikexperten wollen das 
Verkehrsmanagement und die Transportwege 
optimieren. 

• Informatiker kümmern sich um die zunehmende 
Digitalisierung des Verkehrs und entwickeln Pro
gramme und Sensoren, um den Verkehr besser zu 
verteilen und sicherer zu machen. 

• Psychologen und Sozialwissenschaftler behalten 
das Verkehrsverhalten der Menschen im Auge 
und erarbeiten Prognosen, wie es sich in Zukunft 
entwickeln wird. 

Nur zusammen können diese Experten das komplexe 
Verkehrswesen mit all seinen Facetten erfassen 
und weiter verbessern. Denn Verbesserungsbedarf 
gibt es in einem so dynamischen System immer. 
Einerseits wollen alle Menschen mobil bleiben, viele 
auch mit dem eigenen Fahrzeug. Anderseits darf der 
Verkehr mit all seinen Begleiterscheinungen nicht zur 
Belastung für die Menschen werden. Und mit Blick 
auf die Umwelt gilt: Die Emissionen des Verkehrs 
dürfen den Klimawandel nicht weiter verschärfen. 
Kurzum: Der Verkehr der Zukunft muss sicher, sauber, 
zuverlässig und bequem sein. Leichter gesagt als 
getan. 

Denk mal nach! 

Wie gut funktioniert der Verkehr in deiner 
Stadt? Egal, ob du meistens zu Fuß oder mit 
dem Rad unterwegs bist: Stell mal zusammen, 
welche Verkehrsprobleme und Hindernisse es 
auf diesen Wegen gibt, und überlege, wie man 
sie lösen könnte. 

Bild: Wikimedia Commons/MM (CC BY-SA 3.0) 

Die Erfindung des Rades 

Die erste große „Revolution“ in der Verkehrstechnik war 

die Erfindung von Rad und Wagen am Ende des 4. Jahr

tausends v. Chr. Forscher gehen davon aus, dass das Rad 

an verschiedenen Orten etwa zur gleichen Zeit erfunden 

wurde. Die frühen Varianten bestanden aus Stein oder meh

reren Holzstücken und wurden von Rindern oder Menschen 

gezogen. Pferde als Reit- und Lasttiere kamen erst 2000 

Jahre später auf. Im Laufe der Jahrtausende wurde das Rad 

weiter verbessert, zum Beispiel durch leichte und stabile 

Speichen. Bis weit ins 19. Jahrhundert blieben Pferdewagen 

das wichtigste Verkehrsmittel. 

Alle Wege führen nach Rom 

100 n. Chr. lebten 48 Millionen Menschen im Römischen 

Reich. 65.000 Kilometer gepflasterte Straße ermöglichten 

den Handel und sicherten die militärische Macht bis in die 

entlegensten Provinzen. Auch auf dem Wasser war Rom 

eine Macht. Die antiken Seefahrer waren nicht mehr allein 

auf die Kraft der Ruderer und die Strömungen der Meere 

angewiesen: Segel machten die Schiffe schneller als je 

zuvor. 
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Aufgabe 

„Aufreger“ sachlich diskutiert 

Ob Tempolimit, Mautgebühren oder andere 
Themen: Zu einigen Fragen rund um den Ver
kehr gibt es immer wieder hitzige Diskussionen. 
Versucht ihr doch mal, zu den nachfolgenden 
Punkten eine sachliche Diskussion zu führen. 

• Deutschland ist in Europa das einzige Land, in 
dem es auf Autobahnen kein generelles Tem
polimit gibt. Sollte man das ändern?  

• Wer die Autobahn benutzen will, wird in vie
len Ländern zur Kasse gebeten. Was haltet ihr 
von solchen Mautgebühren? 

• Der Benzinpreis beinhaltet nicht nur die Kos
ten für den Rohstoff und seine Aufbereitung, 
sondern auch jede Menge Steuern. Ist das 
richtig? 

• Drängelnde Raser auf der Autobahn oder 
sogar illegale Straßenrennen in der Stadt: 
Sollte es ein lebenslanges Fahrverbot für Raser 
geben? 

Die Entdeckung der Welt 

Im Mittelalter wuchsen die Städte und mit ihnen auch der 

Handel und das Gewerbe. In ganz Europa entstanden neue 

Verkehrswege. Viele antike Straßen wurden saniert. Die 

Welt wuchs zusammen. Die Handelsrouten zu Land und See 

reichten vom hohen Norden bis tief hinein in den arabi

schen Raum, nach Asien und Afrika. Mit Hilfe von Kompass 

und Nautik eroberten Seefahrer die Weltmeere. 1492 

erreichte Christoph Kolumbus auf dem Seeweg Amerika, 

1519 brach Ferdinand Magellan zur ersten Weltumseglung 

auf: Die Grundlage für die globalisierte Welt war gelegt. 

Schiffe brachten bald Gewürze und Früchte aus der „Neuen 

Welt“ nach Europa. 

• Der öffentliche Nahverkehr ist umweltfreund
licher als Fahrten mit dem eigenen Auto. Wäre 
es nicht gut, wenn Busse und S-Bahnen gratis 
wären?   

• Auf unseren Straßen sind täglich Tausende 
Lastwagen unterwegs. Das hat Folgen für die 
Umwelt – und Straßen und Brücken leiden un
ter der Belastung. Müsste man den Frachtver
kehr nicht stärker auf die Schiene verlagern? 

• Viele Waren legen lange Wege zurück. 
Wäre es nicht besser, wir würden Waren 
und Lebensmittel aus der Nähe kaufen? 

• Autonomes Fahren: Ist das überhaupt erstre
benswert? Kann man der Technik wirklich 
vertrauen? Wo bleibt der Spaß am Fahren? 

• 100 Euro für zu schnelles Fahren: Wer viel 
verdient, zahlt das ohne Probleme, während 
derselbe Betrag für Geringverdiener eine 
Menge Geld ist. Sollten sich solche Geldstra
fen am Einkommen orientieren? 

Bild: Wikimedia Commons/Union Pacific Railroad 

Mit Volldampf voraus 

Die Industrielle Revolution veränderte im späten 18. Jahr

hundert den Verkehr grundlegend. Die Dampfmaschine 

beschleunigte Schiffe deutlich und machte sie unabhängig 

von Wind und Muskelkraft. An Land brachten Eisenbahnen 

nun Menschen und Waren schneller und zuverlässiger an 

ihr Ziel. In den Innenstädten entstanden Straßenbahnen, 

betrieben mit Dampfmaschinen oder gezogen von Pferden. 

Abgelöst wurde die Dampfmaschine erst durch Elektro- und 

Verbrennungsmotoren. 
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1. Wie alles mit allem zusammenhängt 

Finde es heraus! 

So stellte sich der Illustrator und Grafiker Erik Theodor Lässig 1976 die Stadt der Zukunft vor. Bild: Deutsches Museum 

Als heute noch morgen war 

Auch in der Vergangenheit haben sich Forscher 
und Science-Fiction-Fans Gedanken über den Ver 
kehr der Zukunft gemacht. Recherchiere einmal 
die früheren Zukunftsvisionen und finde heraus, 

Der Drahtesel 

Es klingt verrückt, aber so war es: Ein Vulkanausbruch 

in Asien war der Grund dafür, dass in Europa die ersten 

Fahrräder entwickelt wurden. Denn der indonesische Vulkan 

Tambora schleuderte im Jahr 1815 derartig große Mengen 

Asche in die Luft, dass es zu einer globalen Abkühlung kam. 

1816 gilt als „Jahr ohne Sommer“. Die Folge: Die Ernten 

brachen ein, es gab Hungersnöte und kein Futter für die 

Pferde. Tüftler erfanden deshalb einen „Pferde-Ersatz“: 

das Fahrrad aus Holz. Um vorwärts zu kommen, stieß man 

sich mit den Füßen ab. 50 Jahre später wurden Pedale und 

Kurbel erfunden. Die Fahrräder waren damals riesig – mit 

einem Sattel anderthalb Meter über dem Boden, einem 

großen Vorder- und kleinen Hinterrad. Doch erst die Erfin

dung der Kette und luftgefüllter Reifen sorgten Anfang des 

20. Jahrhunderts für den endgültigen Durchbruch. 

was aus ihnen geworden ist. Welche gibt es 
inzwischen wirklich, welche sind bis heute 
Zukunftsmusik geblieben? 

Bild: Daimler AG 

Das Automobil 

1886 meldete Carl Benz seinen legendären 

Motorwagen zum Patent an – der Auftakt für 

den Siegeszug des Automobils. 
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Denk mal nach! 

Warum wurden manche Erfindungen zu Flops? 

Das schwedische Plastikfahrrad Itera. 
Bild: Wikimedia Commons/Joe Jenze (CC BY-SA 3.0) 

Die Geschichte der Mobilität lebt von Erfindern 
und ihren guten Ideen. Doch am Wegesrand der 
Entwicklung sind einige Ideen liegengeblieben. 
Diese Flops und Irrtümer in der Technikgeschich 
te klingen aus heutiger Sicht oftmals kurios. 
Aber sie geben auch interessante Denkanstöße: 
Aus welchen Gründen sind die Erfindungen 
gescheitert? Warum konnten sich stattdessen 
andere Entwicklungen durchsetzen? Diskutiert 
mal die hier vorgestellten „Pleiten“ und recher 
chiert nach anderen „Flops“ aus der Verkehrs
geschichte! 

Warum muss ein Fahrzeug zwei oder vier Räder 
haben? Eines reicht doch völlig. Das glaubten 
jedenfalls die Erfinder des Monocycles. Die Idee 
kam Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich 
auf. Der Fahrer saß bei dieser Konstruktion 
innerhalb des Rades. Fahrersitz und Antrieb 
waren mittels Rollen so angebracht, dass sie sich 
nicht mitdrehen. Aber die Monocycles setzten 
sich nie durch. Heute gibt es nur ein paar Tüftler, 
die ihr eigenes motorisiertes Einrad entwickeln. 

Bild: Wikimedia Commons/Harry Shipler 

Das Auto als Massenprodukt 

Henry Ford entwickelte 1908 die Fließbandproduktion und 

machte dadurch die Fertigung sehr effektiv. Das Material 

wurde nun über ein Band von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz 

transportiert und jedem Arbeiter eine spezielle Aufgabe 

zugeteilt, die er ständig wiederholte. Die Produktionszeit für 

ein Auto verringerte sich dadurch von zwölf Stunden auf 

rund 90 Minuten. Damit sanken auch die Kosten und das 

Auto wurde zum erschwinglichen Massenprodukt. 1925 

war jedes zweite Auto auf der Welt ein Ford „Model T“. 

Viele Jahre später folgten weitere Verkaufsschlager wie bei 

Volkswagen der Käfer oder der Golf. Der Verkehr auf den 

Straßen nahm stark zu. 

Unter Strom 

Das ist schon erstaunlich: Heute reden wir viel über Elek

tromobilität – und dabei „boomte“ sie schon zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts! Straßenbahnen wurden nicht mehr 

von Dampfmaschinen oder Pferden angetrieben, sondern 

von Elektromotoren. Elektroautos galten als Fahrzeuge der 

Zukunft, die benzinschluckende Konkurrenz dagegen als 

schmutzig und laut. Zeitweise fuhren in Deutschland 10.000 

Elektrofahrzeuge, in den USA sogar sechs Mal so viele. 

Doch dann kam die Wende: 1911 erfand der Ingenieur 

Charles Kettering in den USA einen elektrischen Anlasser 

für Verbrennungsmotoren und machte so das lästige 

Ankurbeln zum Starten überflüssig. Dann fiel der Ölpreis, 

Benzin wurde billiger und viele Tankstellen entstanden. Der 

Verbrennungsmotor setzte sich durch, die Elektromobilität 

verschwand vorerst als Antriebsform für das Auto von der 

Bildfläche. 

8 



-
-

 – 
-

-

-

-

1. Wie alles mit allem zusammenhängt 

Schon mal etwas vom Holzgas-Antrieb für 
Autos gehört? Dabei wurde das Holz unter 
Sauerstoffabschluss erhitzt. So entstand ein 
Gasgemisch, das sich im Motor verbrennen 
ließ. Allerdings musste man ausreichende Men 
gen Brennholz mitführen – und die Konstruk 
tion lief schnell heiß. Manchmal explodierten 
die Kessel sogar. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
verschwanden die Holzgas-Autos von der 
Straße. Heute gibt es nur noch in den USA und 
Skandinavien einzelne Modelle von Liebhabern. 

Aus Schweden kam das Plastikfahrrad Itera 
von Zeitungen liebevoll als „Flop für die Ewig 
keit“ und „Schlechtestes Fahrrad aller Zeiten“ 
bezeichnet. Die Idee der Volvo-Ingenieure war 
ein Volksfahrrad aus Kunststoff, unverwüstlich 
und billig. Die Umsetzung erwies sich als Pleite. 
Obwohl nur ein Viertel des Preises versprochen 
war, kostete es schlussendlich sogar mehr als 
ein normales Fahrrad. Das in der Werbung als 
„Ewigkeitsmaschine“ angepriesene Rad wurde 
dazu noch als Bausatz ausgeliefert, bei dem oft 

Teile fehlten oder kaputt waren und den nur 
versierte Heimwerker mit Spezialwerkzeug zu 
sammengebaut bekamen. Im heißen Sommer 
wurde das Plastik weich, im Winter brüchig. 
Am Ende wurden nur 30.000 Räder verkauft. 

In einer Stunde von Hamburg nach Berlin: 
Mit diesem Versprechen warben die Ent 
wickler für den Hochgeschwindigkeitszug 
Transrapid. Einige Milliarden Euro wurden 
in das Vorhaben investiert, sogar eine große 
Teststrecke für die Magnetschwebebahn (in 
Niedersachsen) gebaut. Doch das Projekt 
endete am 22. September 2006 auf tragische 
Weise. Eine Magnetschwebebahn prallte auf 
ein Wartungsfahrzeug. 23 Menschen starben, 
elf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. 
Alle weiteren Projekte wurden in den folgen 
den Jahren abgesagt, einzig in Shanghai fährt 
heute noch ein Transrapid. 

Bild: Wikimedia Commons/Karl Gritschke 

Mobilität für jedermann 

In den 1950er Jahren wurde das Automobil zum Status

symbol des sogenannten Wirtschaftswunders – der Zeit, als es 

nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland wieder aufwärts 

ging. Am Rande der Städte entstanden immer mehr kleine 

Siedlungen. Neben dem Haus im Grünen und dem eigenen 

Auto wurde der Massentourismus zum Zeichen des wachsen

den Wohlstandes. Die Deutschen entdeckten Spanien und 

Italien als nahe Urlaubsziele. Besonders Camping-Ausflüge mit 

dem eigenen Auto wurden beliebt. Wer es sich leisten konnte, 

brach mit dem Flugzeug zu Fernreisen auf. Mobilität wurde 

endgültig zu einem Bestandteil unseres Alltags. 

Bild: Wikimedia Commons/NASA, Bill Ingalls 

Damals begann die Zukunft 

Am 4. Oktober 1957 startet der erste Satellit. Heute sorgen 

Satelliten weltweit für eine sichere Navigation. 
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Dynamischer Fahrsimulator im DLR Braunschweig. Hier werden Fahrerassistenzsysteme getestet. Bild: DLR/www.markus-steur.de 

2. Das Auto der Zukunft
 

Hinweis! 

Fachleute unterscheiden strenggenommen 
zwischen automatisiertem, hoch automatisier 
tem und autonomem Fahren, je nachdem bis zu 
welchem Grad die Fahrerfunktion vom System 
übernommen wird. Um die Sache nicht zu 
kompliziert zu machen, sprechen wir hier immer 
vom „autonomen Fahren“. 

Das Auto wird sich verändern, vielleicht so stark wie 
noch nie in seiner über hundertjährigen Geschichte. 
Die Herausforderungen für die Automobilhersteller 
könnten dabei kaum größer sein. Der Straßenverkehr 
ist einer der wesentlichen „Klimasünder“. Gleichzeitig 
sind die Ölvorräte, aus denen Kraftstoffe hergestellt 
werden, begrenzt. Auch unabhängig davon ist die 
Verschwendung von Ressourcen unsinnig: Jemand hat 
mal gesagt, dass wir nicht als die „Deppen“ in die 
Menschheitsgeschichte eingehen sollten, die diesen 
wertvollen Rohstoff verbrannt haben. Also: mehrere 
gute Gründe, warum wir in Zukunft saubere Alternati
ven brauchen. Batterieelektrische-, Hybrid- und 
Brennstoffzellen-Fahrzeuge werden an Bedeutung 
gewinnen. 

Neben der Umwelt geht es auch um die Sicherheit: 
Schon heute unterstützen uns Assistenzsysteme beim 
Fahren; ihre Zahl wird noch weiter steigen. Am Ende 
dieser Entwicklung könnte ein intelligentes, vernetztes 
und sogar autonom fahrendes Auto stehen. Wie weit 
die Forscher und Autobauer auf diesem Weg schon 
gekommen sind, welche Schwierigkeiten sie bewälti
gen müssen und wie sich unser Verhältnis zum Auto 
verändern könnte, wollen wir nun gemeinsam heraus
finden. 

ELEKTROMOBILITÄT 

Die weitaus meisten der 44 Millionen Autos auf 
Deutschlands Straßen werden von Verbrennungsmoto
ren angetrieben. Die Energie zum Fahren beziehen sie 
aus der Verbrennung von Kraftstoff-Luft-Gemischen. 
Auch in ihnen schlummert ein bisschen Elektromo
bilität. Sie haben zum Beispiel eine Autobatterie, die 
zum Starten des Motors und für die Elektronik im 
Auto gebraucht wird. Außerdem gibt es einen vom 
Motor über den Keil- oder Zahnriemen angetriebenen 
Generator. Diese sogenannte Lichtmaschine wandelt 
mechanische in elektrische Energie um. All das gibt es 
im Elektroauto auch. Der entscheidende Unterschied 
liegt im Antriebsstrang. Der wird nämlich komplett 
durch eine Batterie bzw. durch Brennstoffzellen mit 
Strom versorgt – mit einigen Vorteilen. Elektromotoren 
haben beispielsweise einen hohen Wirkungsgrad: Die 
vom Motor erzeugte Bewegungsenergie entspricht 
annähernd der Energie, die eingesetzt wird. 
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2. Das Auto der Zukunft 

Moderne Elektroautos benötigen etwa 10 bis 20 
Kilowattstunden Energie auf 100 Kilometer, das ent
spricht umgerechnet etwa ein bis zwei Litern Ben
zin. Außerdem sind die Motoren leise und erzeugen 
daher im Stadtverkehr kaum Verkehrslärm. Vor allem 
aber verursachen sie keine Schadstoff-Emissionen, 
stoßen also auch nicht das klimaschädliche CO2 aus. 
Wenn die Fahrzeug-Energie aus erneuerbaren Quel
len wie Solarstrahlung oder Windkraft stammt, ist 
damit also umweltfreundliches Fahren möglich! Die 
Nachteile der Elektromobilität sind bisher der hohe 
Preis der Fahrzeuge und ihre oftmals immer noch 
relativ geringe Reichweite sowie die Ladezeiten. Hier 
sind Verbrennungsmotoren bisher im Vorteil. Findige 
Entwickler haben deshalb die Vorzüge beider Antriebe 
kombiniert. Das Hybridfahrzeug vereint zwei unter
schiedliche Kraftquellen: einen Verbrennungs- und 
einen Elektromotor. Das heißt, in einem Fahrzeug sind 

beide Motoren eingebaut, die über ein Steuergerät 
verbunden sind. Dazu kommt ein Generator, der die 
für den Elektroantrieb notwendigen Batterien wieder 
auflädt. Damit beide Antriebe ihre Vorteile nutzen 
können, werden sie je nach Fahrsituation abwech
selnd oder auch gemeinsam genutzt. Beim Anfahren 
und beim Fahren mit einer geringen Geschwindigkeit 
ist der Elektroantrieb von Vorteil, der Verbrennungs
motor wird nicht benötigt. Bei gleichmäßiger Fahrt 
übernimmt der Verbrennungsmotor den Antrieb. Falls 
es notwendig ist, wird zusätzlich noch die Batterie 
für den Elektromotor aufgeladen. Je nachdem, wie 
viel der elektrische Antrieb zur Gesamtleistung des 
Fahrzeugs beiträgt, werden drei Stufen unterschieden: 
Mikrohybrid, Mildhybrid und Vollhybrid. Wird ein Elek
tromotor durch einen Verbrennungsmotor unterstützt, 
nennt man das einen Range Extender, was man mit 
„Reichweiten-Erweiterer“ übersetzen kann. 
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Interessant! 

Wie funktioniert ein Elektroantrieb? 

SN 

Funktionsweise eines Elektromotors. 

Der Elektromotor: Im Alltag begegnen uns 
viele Elektromotoren: Straßenbahnen werden 
damit genauso angetrieben wie elektrische 
Zahnbürsten. Ein Elektromotor besteht aus 
einem Permanent- oder Elektromagneten 
und einem von Kupferdraht umwickelten 
Eisenkern. Die beiden Teile sind zueinander 
drehbar angeordnet, wobei der drehbare 
Teil als Rotor und der feststehende als Stator 
bezeichnet wird. Durchfließt ein Strom die 
Kupferwicklung, so wird der Rotor selbst zu 
einem Magneten, der sich vom Statorma 
gneten abstößt bzw. von ihm angezogen 
wird. Durch einen rhythmischen Wechsel der 
Stromrichtung werden dabei die Kraftwirkun 
gen so gesteuert, dass sich der Rotor um seine 
eigene Achse bewegt. So wird aus elektrischer 
Energie mechanische Bewegung, die das Auto 
antreibt. Bei Gleichstrommotoren sorgt ein 
Stromwender, auch Kommutator genannt, für 
die exakte Steuerung. Bei Drehstrommotoren 
ist eine Leistungselektronik dafür zuständig. 
In Elektroautos werden fast immer Drehstrom
motoren eingesetzt. 

Die Leistungselektronik: Die Leistungselektro 
nik steuert und lenkt den elektrischen Energie
fluss im Fahrzeug. Beim Starten des Elektroautos 
gibt die Batterie sofort Energie an den Motor 
weiter. Der Regler in der Leistungselektronik 
wandelt diese von der Batterie bereitgestellte 

Spannung in eine vom Motor benötigte Span 
nung um. Weil ein Auto nicht sofort Vollgas 
fahren kann, muss die Leistungselektronik die 
Leistung des Motors kontinuierlich regeln. Soge 
nannte Potentiometer am Gaspedal informieren 
den Regler, wie viel Energie er weitergeben soll. 

Die Batterie: Die Batterie (bzw. die Brennstoff 
zelle) ist die Energiequelle des Elektroautos. Die 
Energie ist in Batterien zunächst in chemischen 
Stoffen gespeichert. Nach der Umwandlung in 
elektrische Energie kann sie den Motor und die 
Systeme des Autos versorgen. Im Antriebsmotor 
des Elektroautos wird die elektrische Energie 
in Bewegungsenergie umgewandelt: Das Auto 
fährt. In Elektroautos werden unterschiedliche 
Arten von Batterien verbaut. Ganz überwie 
gend sind das Lithium-Ionen-Akkus, die sich 
übrigens auch in kleinerer Form in Smartphones 
befinden. Sie haben den Vorteil, dass sie leis 
tungsstark sind und eine vergleichsweise große 
Reichweite bieten. Daneben gibt es auch noch 
Bleisäure- und Nickel-Metallhydrid-Batterien. 

Das Ladesystem: Das Aufladen des Elektro 
autos funktioniert im Prinzip wie bei einem 
Smartphone-Akku. Mit Hilfe eines Kabels wird 
die Batterie mit 230 Volt Spannung aus der 
Steckdose oder einer öffentlichen Ladestation 
aufgeladen. Der Wechselstrom aus der Dose 
wird vom Ladesystem in Gleichstrom umge 
wandelt. Denn nur dieser kann von der Batterie 
aufgenommen werden. Manche Schnelllade 
stationen benutzen von vornherein Gleichstrom 
und eine Spannung von 400 Volt. Das verkürzt 
die Ladezeiten deutlich. Hier lassen sich Elektro 
autos innerhalb von 30 Minuten aufladen. Zum 
Vergleich: An der heimischen Steckdose dauert 
das Laden einige Stunden. Allerdings verkürzt 
das „Power-Laden“ auch die Lebenszeit der 
Akkus. 

Batterie-Management-System: In jedem 
Elektroauto ist ein Batterie-Management-
System eingebaut. Wird das Fahrzeug an eine 
Steckdose angeschlossen, sichert das System die 
richtige Ladung. So verhindert es zum Beispiel 
Spannungsschwankungen und Überladungen 
einzelner Zellen. 
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2. Das Auto der Zukunft 

Technische Herausforderungen 
der Elektromobilität 

Die Reichweite 
Lange galt sie als Hauptproblem, mittlerweile verspre
chen Hersteller Reichweiten von rund 500 Kilometern 
oder sogar noch mehr. Die entsprechenden Akkus 
und damit die Fahrzeuge, in denen sie verbaut sind, 
sind allerdings sehr teuer. Eine günstigere Alterna
tive sind Range Extender: zusätzliche Generatoren, 
die beim Fahren Strom erzeugen und so die Batterie 
aufladen. 

Das Gewicht 
Die Batterien in Elektroautos sind schwer. Lithium
Ionen-Batterien wiegen bis zu 300 Kilogramm – deut
lich mehr als ein voller Tank. Dieses Übergewicht muss 
an anderer Stelle durch moderne Leichtbau-Verfahren 
(siehe unten) ausgeglichen werden. Zugleich wird dar
an geforscht, wie man die Energiedichte der Batterien 
erhöhen kann, sodass sie kleiner und leichter werden. 
Unter der Energiedichte versteht man die gespeicher
te Energiemenge pro Volumen. 

Die Sicherheit 
Bei einem Unfall mit einem Elektroauto könnte eine 
beschädigte Batterie das gesamte Auto unter Span
nung setzen – eine Gefahr für Insassen und Rettungs
kräfte. Die Batterie muss deshalb auf besondere Weise 
vor einem Crash geschützt werden. Ein Ansatz dabei: 
Durch Sollbruchstellen oder Relais wird die Batterie bei 
einem Unfall automatisch vom Stromkreis getrennt. 

Die Ladezeiten 
Lange Ladezeiten sind ein Problem. Bei täglichen 
Kurzstrecken ist das zu verkraften, schwieriger wird 
es bei längeren Reisen. Auf einer Fahrt quer durch 
Deutschland müsste man immer wieder lange Stopps 
einlegen und auf das Aufladen warten. Daher sind die 
Entwickler damit beschäftigt, die Technik von Schnell
ladestationen weiter zu verbessern. Man könnte auch 
„Umtauschstationen“ an Autobahnen einrichten, wo 
die Fahrer eine leere Batterie gegen eine volle austau
schen – ganz ohne Ladezeit. Bis das Realität ist, sollen 
vor allem Hybrid-Varianten das Lade- und Reichweiten
problem überbrücken. 

Interessant! 

Diese Skizze zeigt den Aufbau des Freikolbenlineargenerators. 

Der Freikolbenlineargenerator 

Ein besonders vielversprechender Range Ex 
tender ist der sogenannte Freikolbenlinear 
generator – entwickelt vom DLR. Wie bei 
anderen Range Extendern handelt es sich dabei 
um einen Verbrennungsmotor. Doch während 
sonst die lineare Bewegung des Kolbens in eine 
Drehbewegung der Kurbelwelle umgewandelt 
werden muss, erzeugt der Freikolbenlinear 
generator auf einfachere Art Strom. Und das 
funktioniert so: Du kannst dir den Freikolben
lineargenerator ganz stark vereinfacht als Röhre 
vorstellen – ähnlich wie eine Luftpumpe. Wenn 
du dabei das Ventil zuhältst und Luft hinein 
pumpst, verdichtet sie sich. Das übernimmt in 

der DLR-Entwicklung ein Kolben, der (wie in einem 
„normalen“ Motor) durch die Verbrennung eines 
Kraftstoff-Luft-Gemischs angetrieben wird. Ist 
die Verbrennung abgeschlossen, wird der Kolben 
wieder in seine Ausgangslage gedrückt und der 
Vorgang beginnt erneut. Diese Hin-und-Her-Bewe 
gung wird durch den Lineargenerator in elektrische 
Energie umgewandelt. Die Vorteile: Das System hat 
nur wenig bewegte Teile und in der Brennkammer 
können ganz verschiedene Kraftstoffe verbrannt 
werden – von herkömmlichen Kraftstoffen über 
Biokraftstoffe bis hin zu Wasserstoff. Der auf diese 
Art erzeugte Strom kann direkt ins Antriebssystem 
des Elektroautos fließen und so die Batterie scho 
nen. Zurzeit befindet sich das System im Stadium 
eines funktionsfähigen Prototypen. 
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Rahmenbedingungen für die 
Elektromobilität 

Die Technik, die bei E-Autos zum Einsatz kommt, 
wurde in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt 
und wird auch weiterhin Fortschritte machen – in der 
Reichweite, bei neuen Technologien wie Brennstoff
zellen oder in der Steigerung der Batterieleistung. 
Doch für den nachhaltigen Erfolg ist mehr als „nur“ 
innovative Fahrzeugtechnik nötig. Elektromobilität 
muss insgesamt attraktiv sein. Vor allem der hohe 
Kaufpreis schreckt ab. Ein Elektroauto kostet oft das 
Doppelte wie vergleichbare Fahrzeuge mit Verbren
nungsmotor. Der Grund ist vor allem die teure Bat
terietechnik. Dafür sind die Elektroautos im Betrieb 
deutlich günstiger: Ein Kilometer kostet mit einem 
Elektroauto etwa zwei Cent, mit einem Benziner sind 
es dagegen 12 Cent. Das spricht zwar für die E-Autos, 
reicht aber noch nicht. Manche Länder versuchen da
her, Elektromobilität durch steuerliche Vergünstigun
gen attraktiver zu machen. Davon profitieren Privat
leute genauso wie Firmen mit einem großen Fuhrpark 
und eigenen Ladestationen. 

Um die Elektromobilität zu fördern, braucht man 
außerdem neue Infrastruktur-Konzepte. Zentrale 
Aufladestationen, vergleichbar mit Tankstellen, wird 
es in Zukunft wahrscheinlich nicht geben. Wenn zu 
Stoßzeiten viele Autos gleichzeitig geladen werden, 
wäre plötzlich eine immense Energiemenge nötig – so 
hoch, dass sie die Stabilität der Stromnetze gefährden 
könnte. Die Verkehrskonzepte sehen deshalb eine de
zentrale Verteilung der Ladestationen vor. Die Autos 
werden während des Parkens geladen: in der Nacht, 
während der Arbeit oder beim Einkaufen. Und viel
leicht sogar beim Fahren! Die Vision: Per Induktion – 
ganz ohne Kabelverbindung – übertragen im Asphalt 
verbaute Spulen mittels magnetischer Wechselfelder 
die erforderliche Energie ins Auto. Beim Braunschwei
ger Elektrobus „emil“ wird das im Testbetrieb schon 
ausprobiert. Größere Umbaumaßnahmen an Straßen 
und Parkplätzen lohnen sich aber erst, wenn genug 
Elektrofahrzeuge unterwegs sind. Andererseits schafft 
sich niemand ein Elektroauto an, wenn es nicht genü
gend Ladestationen gibt. Die Gemeinden und Städte 
werden also in „Vorleistung“ gehen müssen. Neben 
preislichen Vergünstigungen und ausreichenden Lade
möglichkeiten versuchen manche Städte, auf unkon
ventionellen Wegen die Elektromobilität zu fördern. 
Zum Beispiel dürfen Elektroautos Busspuren benut
zen und kommen so schneller durch den Stadtverkehr 
oder es gibt besondere, kostenlose Parkplätze nur für 
Elektrofahrzeuge. 

Eine ganz andere Herausforderung in Sachen Elek
tromobilität sind die Ressourcen. Zwar verbrauchen 
Elektromotoren kein Öl und Gas, dafür sind für ihre 
Produktion aber sogenannte Seltene Erden nötig. 
Diese Metalle werden zum Beispiel für die Perma
nentmagneten in Elektromotoren verwendet. Sie sind 
leichter als vergleichbare Magnete aus anderen Ma
terialien. So selten, wie der Name andeutet, sind die 
17 Seltenen Erden mit einem geschätzten Gesamtvor
kommen von rund 100 Millionen Tonnen gar nicht. 
Das größere Problem ist der Abbau. Er ist nicht nur 
teuer, sondern für Mensch und Umwelt gefährlich und 
deshalb in vielen Ländern verboten. Einzig China und 
Brasilien versorgen den Weltmarkt. Um beim Ausbau 
der Elektromobilität Versorgungsengpässe zu verhin
dern, entwickeln auch die DLR-Forscher Alternativen. 
Beispielsweise könnten kleinere und leichtere Elektro
motoren sowie effizientere Permanentmagneten den 
Rohstoffbedarf deutlich senken. Bessere Recyclingver
fahren für die Seltenen Erden könnten ebenfalls hel
fen. Auch über neue Materialien für Batterien den
ken die Forscher nach. Heutige Modelle basieren zu 
etwa 80 Prozent auf der Lithium-Ionen-Technologie. 
Alternative Trägermaterialien wie Nickel oder Eisen
Kohlenstoff-Gemische stehen noch ganz am Anfang 
der Entwicklung. Die DLR-Forscher rechnen deshalb in 
naher Zukunft mit steigenden Preisen für Lithium und 
warnen vor den Umweltbelastungen durch den Abbau 
des Metalls. Sie empfehlen deshalb, Recyclingverfah
ren auch für Lithium zu entwickeln und weiter nach 
alternativen Batterietechnologien zu suchen. 

Finde es heraus! 

Recherchiert einmal, in welchen Verkehrsmitteln 
außer dem Auto  Brennstoffzellen schon im 

Einsatz sind oder dies geplant ist. 

Schon gewusst? 

Die Brennstoffzelle ist eine alte Technologie. 
Bereits 1838 wurde sie erfunden. Ihren großen 
Durchbruch schaffte sie trotzdem erst viel später 
– und zwar in der Raumfahrt. Dort werden seit 
mehr als 40 Jahren Brennstoffzellen eingesetzt. 
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2. Das Auto der Zukunft 

Interessant! 

 Brennstoffzelle 

– + – 

– 

Wasser 
Anode 

Wasserstoff 

Elektrolyt-

Membran 

Kathode 

Sauerstoff 

– 

+ 

+ 

– 

Eine Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden (Anode und Kathode), die durch eine Membran voneinander getrennt 
sind. Diese dünne Schicht ist nur für positiv geladene Wasserstoff-Ionen (Protonen) durchlässig. An der Anoden-Seite wird 
Wasserstoff zugeführt, an der Kathoden-Seite Sauerstoff. An der Oberfläche der Membran dient Platin als Katalysator für 
die Reaktionen. Der Katalysator sorgt dafür, dass auf der Anoden-Seite die Wasserstoff-Moleküle zuerst in Atome gespal 
ten und diese anschließend in ein Proton und ein Elektron zerlegt werden. Die positiv geladenen Protonen wandern durch 
die Membran zur Kathoden-Seite. Dort reagieren sie mit dem hier vorhandenen Sauerstoff zu Wasser. Dafür werden die 
zuvor abgespaltenen Elektronen benötigt. Diese sind negativ geladen, können also nicht durch die Membran wandern. 
Sie werden über einen externen Stromkreis zur Kathode geleitet. Durch diese Abgabe und Aufnahme der Elektronen 
kommt also ein Stromfluss zustande, den man sich zunutze macht. Als Abfallprodukt entsteht Wasser. Die Reaktion hat 
weniger Energieverluste als ein Verbrennungsmotor. 

Neben batteriebetriebenen Autos und Hybrid- Brennstoffzellen-Autos sollen einen doppelt so 
Modellen könnte eine weitere verheißungsvolle hohen Wirkungsgrad erreichen wie Fahrzeuge 
Antriebstechnologie den Sprung auf die Straße mit konventionellen Verbrennungsmotoren. 
schaffen: die Brennstoffzelle. Die Erwartungen Doch so gut das Konzept auch klingen mag, im 
sind groß: Die Fahrzeuge sollen nicht nur sauber Moment gibt es noch einige Schwierigkeiten. 
und emissionsfrei fahren, sondern zudem eine Der Wasserstoff muss bei heutigen Prototypen 
hohe Reichweite haben und sich schnell betan während der Fahrt ständig gekühlt werden, 
ken lassen. damit er flüssig bleibt. Das stellt hohe Anforde 

rungen an das Material des Tanks. Dementspre 
In der Brennstoffzelle wird die im Wasserstoff chend sind Brennstoffzellen-Autos noch sehr 
gebundene chemische Energie in elektrische teuer. Ein weiteres Problem: Es gibt bisher kaum 
Energie umgewandelt. Man bezeichnet diese „Wasserstoff-Tankstellen“. Die entstehen aber 
Reaktion auch als „kalte Verbrennung“. Das erst, wenn es mehr Autos mit Brennstoffzellen 
gelingt durch eine kontinuierlich ablaufende auf den Straßen gibt. 
Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff, bei 
der Elektrizität, Wärme und Wasser entstehen 
und so das Fahrzeug mit Energie versorgt wird. 
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Experiment 

Klammer-Elektro-Mobil (KEM) 

Das Auto der Zukunft fährt elektrisch. Besonders umweltfreundlich ist das, wenn der Antrieb durch 
regenerative Energien gespeist wird. Erfahre hier, wie du mit einfachen Mitteln dein eigenes solar 
betriebenes Elektroauto bauen kannst. 

Materialien und Hilfsmittel 
• 2 Holzwäscheklammern 

Vorbereitung und Aufbau 
1 

• 1 Holzstiel (Eis) 
• 1 Schaschlikspieß 
•	 Klingeldraht in zwei Farben (je Farbe 

ein 10 cm und 30 cm langes Stück) 
•	 3 Getränkeflaschenverschlüsse aus 

Plastik 
• 1 Green-Cap-Kondensator 5 F / 2,7 V 
• 1 Mikrogetriebemotor G700 
•	 1 Solarmodul 3 V / 250 mA / 0,75 W 
•	 Lötgerät 
•	 Flachzange und Schraubendreher 
•	 Holzleim 
•	 Schere 
•	 Bohrer (1 mm / 2 mm) 

Karosserie und Energiespeicher: Zuerst bohrst du sechs 
kleine Löcher in den Holzstiel. Sie müssen symmet 
risch in der Mitte nebeneinander liegen, und zwar 
im Abstand von 5 mm (Durchmesser jeder Bohrung: 
1 mm). Die Bohrungen dienen zur Befestigung des 
Kondensators und zum Anschluss des Solarmoduls 
bzw. des Motors. Befestige nun den Kondensator 
darauf. Dazu werden seine Anschlüsse durch die zwei 
mittleren Bohrungen gesteckt und dann jeweils durch 
die beiden daneben liegenden Öffnungen von unten 
nach oben bzw. von oben nach unten gezogen (dabei 
ist eine kleine Flachzange hilfreich). 
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2. Das Auto der Zukunft 

2 5 

Klebe nun den Eisstiel auf den jeweils hinteren Teil der Klemme die Antriebseinheit (den Mikrogetriebemotor) 

in ca. 2,5 cm Abstand parallel liegenden Holzwäsche in eine der beiden Klammern.

klammern mit Holzleim fest.


 3 6 

Antriebseinheit: Löte die kurzen 10-cm-Drähte an die 
Anschlüsse des Mikrogetriebemotors. Versieh dann 
einen der Flaschenverschlüsse mittig mit einer 1-mm-
Bohrung und stecke diesen auf die Motorachse. Die 
Achse passt dabei genau straff in die Bohrung. Ein 
Festkleben ist nicht erforderlich.

 4 

Hinterachse: Versieh die anderen beiden Flaschen 
verschlüsse mittig mit einer 2-mm-Bohrung und 
befestige sie mit dem Schaschlikspieß an den Klam 
mern. Schneide dann die überstehenden Enden des 
Spießes ab.

Ladeeinheit: Schraube oder löte die langen 30-cm-
Drähte an die Anschlüsse des Solarmoduls. 

Durchführung 
Bevor die Fahrt gestartet werden kann, schließt du das 
Solarmodul an den Kondensator an. Hierbei musst du 
auf die richtige Polarität achten (Pluspol an Pluspol, 
Minuspol an Minuspol). Lege nun das Solarmodul 
einige Minuten in die Sonne oder unter eine helle 
Lampe. Danach trennst du Fahrzeug und Modul wie 
der. Schließe jetzt die Antriebseinheit mit den 10-cm-
Drähten an den aufgeladenen Kondensator an. 
Die Polarität ist dabei egal, das KEM kann vor- und 
rückwärts fahren. Nun ist das KEM bereit für seine 
erste Probefahrt. 

Auswertung 
Später kannst du mit Hilfe eines langen Lineals oder 
eines Maßbands die Reichweite des kleinen Elektroau 
tos bestimmen z.B. in Abhängigkeit von Ladezeit oder 
Material und Neigung des Untergrundes. 
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DAS „INTELLIGENTE” AUTO 

In modernen Autos gibt es eine Vielzahl von Fahrer
assistenzsystemen. So können Fahrzeuge inzwischen 
selbstständig einparken. Dafür suchen in der Stoß
stange sitzende Ultraschall- oder Radarsensoren nach 
Parklücken. Erkennt das System einen Parkplatz, wird 
der Fahrer informiert. Er kann dann den Einpark-Assis
tenten aktivieren. Das System misst die Ausmaße der 
Lücke und berechnet den bestmöglichen Weg in die 
Parklücke sowie die erforderlichen Lenkmanöver. Dann 
übernimmt der Assistent: Der Fahrer lässt das Lenkrad 
los und kontrolliert den Parkvorgang durch Gasgeben 
und Bremsen. 

Assistenzsysteme machen das Fahren nicht nur ange
nehmer, sondern den Verkehr auch sicherer. Ein Bei

spiel dafür ist der „Toter-Winkel-Assistent“, der das 
Unfallrisiko beim Spurwechsel verringert. Dafür wer
den unter anderem Ultraschall- und Radarsensoren auf 
den Seiten des Autos eingesetzt. Sie dienen als „wach
same Augen“ für die Nachbarspuren und decken auch 
den Bereich ab, den der Autofahrer oft nur schlecht 
einsehen kann – eben den gefährlichen toten Winkel. 
Taucht hier ein anderer Verkehrsteilnehmer auf, wird 
der Fahrer per Leuchtsymbol oder Warnton darüber 
informiert. Außerdem ist in modernen Lastwagen ein 
Notbrems-Assistent Pflicht: Erkennen die Sensoren, 
dass der Lkw auf ein Stauende zufährt, wird das Fahr
zeug automatisch abgebremst. Diese Systeme können 
auch selbstständig die Geschwindigkeit und den 
Sicherheitsabstand wahren. 

Im Fahrsimulator werden reale Verkehrsbedingungen und -situationen nachgestellt. Bild: DLR/www.markus-steur.de 

18 



 

-

-

-

-
-

-

-

2. Das Auto der Zukunft 

Mehr Komfort und Sicherheit sind bei all dem nicht die 
einzigen Vorteile. Durch Assistenzsysteme, die beim 
Bremsen, Schalten und Beschleunigen unterstützen, 
kann auch Kraftstoff gespart werden. Doch das ist erst 
der Anfang. In den nächsten Jahren werden unsere 
Autos immer selbstständiger – bis hin zum sogenann
ten autonomen Fahren. Schon heute übernehmen 
moderne Autos im Stau oder bei stockendem Verkehr 
das Fahren. Später wird man auch bei langen Auto
bahnfahrten die Hände vom Lenkrad nehmen können. 
Autonom fahrende Autos haben es auf Autobahnen 
recht leicht: Alle Fahrzeuge fahren in eine Richtung, 
die Geschwindigkeiten sind relativ konstant und es 
gibt keine Radfahrer und Fußgänger. Der Vorteil: Com
putersysteme rasen nicht, machen keine halsbrecheri
schen Überholmanöver und halten genügend Ab

stand. Das verhindert Unfälle und hält den Verkehr im 
Fluss. Wir werden uns eines Tages auf der Autobahn 
schöneren Dingen widmen können – lesen, im Internet 
surfen, einen Film anschauen oder einfach die Land
schaft betrachten. Das Auto meldet sich erst, wenn es 
unsere Hilfe braucht: etwa wenn Schneefall und Re
gen die Sensoren behindern oder wenn die Verkehrs
situation unübersichtlich wird. Dann muss der Fah
rer wieder selbst das Steuer in die Hand nehmen. Ein 
solcher Wechsel braucht aber Zeit – etwa fünf bis zehn 
Sekunden benötigt ein Mensch, um die Situation zu 
erfassen und selbst eingreifen zu können. Gelingt das 
nicht, macht das Fahrzeug selbstständig ein „Minimal
Risk-Manöver“. Auf der Autobahn könnte der Wagen 
dann beispielsweise auf den Seitenstreifen fahren und 
dort anhalten. 

Interessant! 

Wenn Autos mit Autos und der Straße „sprechen“ 

Die Autos der Zukunft werden nicht nur rand und die Lärmbelastung durch anfahrende und 
voll mit Sensoren und smarten Systemen sein, schnell beschleunigende Autos sinkt. Die Fahr 
sie werden auch im permanenten Austausch zeuge könnten sich auch untereinander aus 
mit anderen Fahrzeugen und mit der Verkehrs tauschen, zum Beispiel um vor Hindernissen 
infrastruktur wie zum Beispiel Ampeln stehen. wie einem Stauende oder Glatteis zu warnen, 
Nähert sich dann ein Fahrzeug einer Ampel, teilt alternative Routen vorzuschlagen oder sich 
sie ihm frühzeitig mit, wann sie wieder grün über die Vorfahrt zu verständigen. Und sollte 
wird. So können die Autos optimal ihre Ge es in der Verkehrswelt von morgen und über 
schwindigkeit anpassen und unnötiges Halten morgen noch Schlaglöcher auf den Straßen 
vermeiden – sie surfen auf der „grünen Welle“. geben: Die autonomen Fahrzeuge der Zukunft 
Machen das möglichst viele Autos, spart das würden sich auch darüber per Funk „unterhal 
Kraftstoff und lässt den Verkehr gleichmäßiger ten“ und Tipps zum Ausweichen geben. 
fließen. So steigt die Kapazität der Kreuzungen 

Weiterleitung von Verkehrsinformationen über „Car-to-Car“-Kommunikation. Bild: DLR 
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Probefahrt auf dem Braunschweiger Stadtring. Der Fahrer saß bei dieser Weltpremiere nur noch zur Sicherheit am Steuer. Bild: DLR 

Von Fahrzeugen mit immer mehr Assistenzsystemen 
bis zum selbstfahrenden Auto ist es kein weiter Weg. 
Vielleicht steigen wir schon 2030 in ein Auto und 
sagen nur noch: „In die Stadt“. Während der halb
stündigen Fahrt lesen wir die Nachrichten. Das Auto 
steuert selbstständig durch die Straßen. Am Ziel bleibt 
es stehen und lässt uns aussteigen. Die Parkplatzsuche 
übernimmt es natürlich auch. Eine verrückte Zukunfts
vision? Ganz und gar nicht. In den letzten Jahren 
haben die meisten Autohersteller autonom fahrende 
Testfahrzeuge auf die Straße geschickt – mit großem 
Erfolg. 2010 steuerte das Forschungsfahrzeug Leonie 

als erstes Auto überhaupt durch den Verkehr einer 
Stadt, in diesem Fall Braunschweig. Entwickelt wurden 
die dafür nötigen Sensoren und Assistenzsysteme in 
einem Gemeinschaftsprojekt der Technischen Univer
sität Braunschweig und des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt. 

Bei all dem übernehmen Sensoren Zug um Zug die 
Funktionen der menschlichen Sinne. Radar, Laser
scanner, Stereokameras und Ultraschall liefern ge
naue Informationen über die Umgebung und den 
Verkehr. 
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2. Das Auto der Zukunft 

DLR-Studie für ein kleines Stadt-Auto der Zukunft. Bild: DLR 

Bis zum endgültigen Sprung auf die Straße müssen 
die „Robo-Autos“ aber noch ein paar Hürden neh
men. Unübersichtliche Verkehrssituationen bereiten 
den Fahrzeugen immer noch Probleme. So müssen 
die Sensoren noch verbessert und die von ihnen 
gelieferten Informationen noch schneller im Bord
computer verarbeitet werden. Auch die Navigation 
soll noch detaillierter werden: Die Fahrzeuge müs
sen schließlich sehr präzise „wissen“, wo sie gerade 
sind. 

Auch einige rechtliche Fragen sind noch offen. Wer 
ist bei selbstfahrenden Autos für einen Unfall ver
antwortlich? Der Fahrzeug-Insasse? Die Ingenieure, 
die die Systeme entwickelt haben? Heute muss der 
Fahrer auch beim autonom fahrenden Auto jeder
zeit das Steuer übernehmen können. Ein anderes 
Thema, mit dem sich Wissenschaftler am DLR-Insti
tut für Verkehrsforschung in Berlin beschäftigen, ist 
die Akzeptanz der Menschen. Sind wir überhaupt 
bereit, die Kontrolle über das Auto abzugeben? 
Auch davon hängt ab, ob sich die neue Technologie 
durchsetzen wird. 

Aufgabe 

Bring deinen Roboter sicher durch 
die Stadt! 

Auf dem Portal „Open Roberta“ https://lab. 
open-roberta.org kannst du ohne große tech
nische Hürden autonom fahrende Roboter samt 
einiger Sensoren programmieren. Dafür musst 
du nur die virtuellen Sensoren und die Befehle 
der Programmiersprache passend miteinander 
verknüpfen. Die Anleitung dazu findest du auf 
der Webseite. Probiere es aus und programmie
re dein Roboter-Auto so, dass es alle Hindernis
se erkennen und ihnen ausweichen kann. Wenn 
es in deiner Schule LEGO MINDSTORMS®
Roboter gibt, kannst du auch einen echten 
Hindernis-Parcours im Klassenzimmer errichten. 
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NEUE MATERIALIEN 

Neue Antriebssysteme sind nicht der einzige Weg, 
um Fahrzeuge umweltfreundlicher zu machen. 
Auch leichte Materialien helfen dabei. Als Faust
regel gilt: Verliert ein Auto 100 Kilogramm Masse, 
sinkt der Verbrauch um bis zu einen halben Liter 
Kraftstoff pro 100 Kilometer. Bei einem Benzinmo
tor sinkt dadurch auch die CO2-Emission um zwölf 
Gramm pro Kilometer, bei einem Dieselantrieb um 
13 Gramm. Und auch bei Elektro- oder Hybridfahr
zeugen müssen leichtere Werkstoffe ausgleichen, 
was die Batterien an zusätzlicher Masse mit auf die 
Waage bringen. 

Ein möglicher Ersatz, der Autos leichter machen 
soll, ist Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff 
(CFK). Er besteht aus feinen Kohlenstoff-Fasern, 
die miteinander verwoben und in eine Kunstharz-
Schicht eingebettet sind. Diese Kombination ist 
belastbar, nur halb so schwer wie Stahl und rostet 
nicht. Gerade neue Elektroauto-Modelle setzen 
auf dieses Carbon, wie es auch genannt wird. 
Allerdings ist das Material teurer als herkömmlicher 
Stahl und noch nicht vollständig recycelbar. Auch 
Schadenserkennung und Reparaturen sind aufwen
diger. 

Deshalb kommen daneben auch andere Materia
lien zum Einsatz. Zum Beispiel das leichte und gut 
wiederverwertbare Aluminium, dessen Herstellung 
allerdings energieintensiv ist. Viele Motorblöcke 

bestehen heutzutage daraus – anstelle des deutlich 
schwereren Gusseisens. Durch Einsatz von Alumini
um konnten zum Beispiel neuere SUV-Modelle um 
bis zu 300 Kilogramm „abspecken“. Allerdings ist 
der Werkstoff fünf Mal so teuer wie Stahl. Und die 
Produktion ist extrem energieaufwendig. Der Einsatz 
von Aluminium und die so eingesparte Masse ren
tieren sich unter Umweltgesichtspunkten also nur, 
wenn das Fahrzeug auch lange genug fährt. 

Auch Magnesiumbleche haben Vorteile: Der Werk
stoff ist noch leichter als Aluminium und gut zu re
cyceln (allerdings leicht brennbar und in der Herstel
lung ebenfalls energieintensiv). 

Neben diesen Leichtbau-Werkstoffen (und teilweise 
mit ihnen kombiniert) bleibt auch Stahl für den 
Autobau wichtig. Aus diesem klassischen Werkstoff 
der Automobilindustrie bestehen immer noch 90 
Prozent aller Autoteile. Dabei ist Stahl nicht gleich 
Stahl. Es gibt rund 2.300 verschiedene Sorten. Das 
macht den Einsatz sehr flexibel. So muss der Stahl 
für die Fahrgastzelle höchste Festigkeit aufweisen. 
Dagegen muss das Material in den Verformungszo
nen in Front und Heck flexibel genug sein, um die 
Energie bei einem Unfall zu kompensieren. Für die 
Verwendung von Stahl sprechen der günstige Preis, 
die mechanischen Eigenschaften, die gute Formbar
keit und die Verarbeitungsmöglichkeit in großen In
dustriebetrieben. Ein großer Nachteil ist dagegen die 
Anfälligkeit für Korrosion. 

CFK oder Carbon wird für die Fertigung verschiedener Autoteile verwendet – von der Karosserie bis zur Innenausstattung. 
Bild: Volkswagen Aktiengesellschaft 
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2. Das Auto der Zukunft 

Neben den eingesetzten Werkstoffen ist auch die 
Bauweise ein Gewichtsfaktor – und auch hier gab 
und gibt es viele Fortschritte. So sind beispielsweise 
die Verbindungen zwischen dem Autodach und der 
übrigen Karosserie in den letzten Jahren schlanker 
geworden. Natürlich ist Leichtigkeit nicht alles. Neue 
Werkstoffe und Bauweisen müssen mindestens ge
nauso sicher sein wie herkömmliche Materialien. 
Außerdem dürfen sie nicht zu teuer werden und sie 
müssen mit vertretbarem Energieaufwand herge
stellt werden können. Eine nicht unerhebliche Rolle 
spielt auch das schon angesprochene Recycling. 
Fahrzeugmodelle aus Stahl lassen sich zu fast 100 

Interessant! 

Nachwachsende Rohstoffe im Autobau 

Wer hätte das gedacht? Auch Naturfasern wie 
Löwenzahn, Hanf oder Kenaf sollen Autos leich 
ter machen. Und das ist kein neuer Trend. So 
werden Türverkleidungen bei einem Stuttgarter 
Autobauer schon länger aus Flachs und Sisal 
geformt und durch natürliche Bindemittel sta 
bilisiert. Und schon die Karosserie des „Trabi“ 
bestand teilweise aus Baumwolle, die in einen 
Kunststoff (Phenoplast) eingelagert wurde. 
Auch Kenaf, eine Hanfsorte aus Asien, wird 

Prozent wieder verwerten. Diese Quote sollten auch 
alle alternativen Werkstoffe mittelfristig erfüllen. 

Aufgabe 

Werde Auto-Designer! 

Wie stellst du dir das Auto der Zukunft vor? 
Wie würde das Design aussehen? Zeichne und 
erkläre deine Idee. 

inzwischen in Autos verbaut – nicht in der natür 
lichen Form, sondern ebenfalls in Kombination 
mit Kunststoffen. Diese Materialien sind leicht 
und haben eine hohe Zugfestigkeit; dadurch split 
tern sie zum Beispiel bei einem Unfall seltener. 
Außerdem sind sie günstig und ökologisch. Ein 
großer Reifenhersteller experimentiert seit einigen 
Jahren mit russischem Löwenzahn als Grundlage 
für Kautschuk. Ein komplettes Auto aus nach 
wachsenden Rohstoffen wird es aber wohl nicht 
geben. Experten gehen eher von einer sinnvollen 
Kombination vieler verschiedener Materialien aus. 

32 Bauteile dieser Limousine bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen. Bild: Daimler AG 
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Experiment 1 
Beklebe die scharfe Kante 

der offenen Dosenseite mit 
Klebeband. 

Die Schaschlikspieße, Stroh 
halme und Deckel ergeben 
zusammen Achsen und 
Räder: Bohre die Deckel an, 
stecke die Schaschlikspieße 

zuerst durch die Strohhalme 
und dann durch die Deckel. Anschließend verklebst 
du die Bohrung. 

Befestige die Strohhalm-Achsen 
mit Hilfe von Klebeband längs 
an der Dosenseite. Je weiter die 
Achsen auseinander sind, umso 

stabiler fährt das Fahrzeug. 

Fixiere die Teelicht-Hülse mittels 
beidseitigen Klebebands an 
dem Dosenboden. 

2 

3 

4 

5 
Statte den Innenraum der 
Dose mit Küchentüchern aus 
(dient als Schutz für dein 
Smartphone). 

6 
Nachdem du dein Smartphone 
zwischen die Küchentücher 
geschoben hast, sichere es 
von hinten mit Hilfe von Kle 
beband-Streifen gegen das 

Herausrutschen. 

7	 
Bei großen Smartphones 
stimmt manchmal der 
Schwerpunkt des Vehikels 
nicht. Sollte das der Fall 

sein, dann wickele einfach 
Schrauben/Muttern oder Ähn 

liches in Frischhaltefolie und packe es als „Ballast 
sack“ vorne ins Dosenauto. Mit Ballast kannst du 
auch den Schwerpunkt deines Fahrzeugs korrigie 
ren, wenn ein Crash-Element zu schwer ist und das 
Fahrzeug zum Kippen neigt. 

Mach den Crashtest!
 

Neue Werkstoffe müssen leicht sein, aber den 
Insassen zugleich höchste Sicherheit bieten! Ein 
wichtiges Element ist dabei die Knautschzone. 
Welches Material ist da am besten geeignet? 
Sollte es eher hart oder eher weich sein? Mit 
einer Konservendose, einigen anderen „Zutaten“ 
und einem Smartphone kannst du dein eigenes 
Crashtest-Auto bauen und dann verschiedene 
Knautschzonen testen. Hier haben wir für dich 
eine Bastelanleitung formuliert – und weil uns 
das „Dosenauto“ vom Aussehen her irgendwie 
an die Lokomotive von Jim Knopf und Lukas 
erinnert hat, haben wir es „Emma“ genannt ;-) 

Materialien und Hilfsmittel 
• leere Konservendose 
• 2 Strohhalme 
• 2 Schaschlikspieße 
•	 4 Deckel von PET-Flaschen 
•	 Teelicht-Hülse 
•	 Küchentücher 
•	 Smartphone (App „Sensor Kinetics“) 
•	 Bohrer 
•	 (Heiß)Kleber 
•	 Beidseitiges Klebeband 
•	 Festes Klebeband 
•	 Ballastsack: Schrauben/Muttern und 

Frischhaltefolie 
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2. Das Auto der Zukunft 

Die Crash-Elemente können entweder direkt 
an das Klebeband angeheftet werden oder in die 
Teelicht-Aluhülse eingesetzt werden, deren Seiten 
du dann an den Testkörper herandrückst. Wenn 
ein Kleinteil zu wackelig in der Aluhülse ist, dann 
kannst du noch Knete, Frischhaltefolie oder Ähnli 
ches zum Fixieren mit hineinstopfen. 

Hinweis: Die Knautschzone soll die Passagiere 
schützen, indem sie beim Aufprall die Energie 
absorbiert, also „verschluckt“. In mehreren Ver 
suchsgängen kannst du die Güte verschiede 
ner Knautschzonen bestimmen: Welche dieser 
Crash-Elemente übertragen bei der Kollision am 
wenigsten Energie auf die Passagiere? In einem 
guten Crash-Element wird die kinetische Energie 
durch Verformungen umgewandelt und damit die 
Beschleunigung reduziert. Das kann man daran 
erkennen, wie weit das Auto nach dem Crash zu 
rückprallt. Alternativ lässt es sich auch per Smart 
phone messen. 

Crash-Elemente 

Überlegt euch verschiedene Materialien, die 
vorne in die Teelicht-Aluhülse als Knautschzone 
montiert werden. 

Hier ein paar Ideen: 

• Radiergummi 
• Metallfedern (aus Kugelschreibern) 
• DIN-A4-Blätter Papier, die man entweder 

falten (z.B. zu Röhren) oder auch 
„zusammenknäulen“ kann 

• Watte bzw. Wattepads 
• Korken 

Durchführung 
Rüste das Fahrzeug nacheinander in den einzelnen 
Testläufen mit verschiedenen Crash-Elementen aus. 
Lass es immer von derselben Stelle starten und eine 
Rampe herunterrollen (Länge ca. 75–80 cm; Höhe 
30–35 cm, ca. 25° Gefälle). Am Ende der Rampe 
sollte eine kurze horizontale Strecke (max. 100 cm) 
anschließen, bevor das Fahrzeug an eine Wand 
bzw. auf ein Hindernis prallt. 

W
an

d
 

Rampe 

max. 100 cm 

30
–3

5 
cm

horizontale Strecke ca. 25° 

75–80 cm 

Auswertung 
Variante 1: Beobachte, wie unterschiedlich weit das 
Fahrzeug je nach Crash-Element zurückprallt. 

Variante 2: Miss die Beschleunigung mit einer 
Smartphone-App, z.B. der kostenfreien App „Sensor 
Kinetics“ (Menüauswahl „Accelerometer“). 
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Next Generation Car 
Leise, emissionsarme Fahrzeuge für den innerstädti
schen Verkehr und die Langstrecke – mit hohem 
Automationsgrad und großer Reichweite: Dieses 
Ziel verfolgt das DLR mit dem ganzheitlichen 
Fahrzeugkonzept „Next Generation Car“. 

Dabei wird insbesondere Fragen nachgegangen, die 
neben der Konzeptentwicklung die nachfolgenden 
Themen betreffen: Antriebsstrang, Struktur, 
Energiesysteme und Fahrzeug-Intelligenz. 

10

9

4 

5 
5 
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8
2

RADNABEN-ELEKTROMOTOR MIT REKUPERATIONS-FUNKTION 

Das Auto der Zukunft hat in jedem Rad einen direkt eingebauten 
Elektromotor. Diese treiben das Auto nicht nur an, sondern gewinnen 
beim Bremsen sogar Energie zurück. 

1

 ULTRALEICHTE MATERIALIEN 

Hier kommen zum Beispiel Faserverstärkte Kunststoffe 
zum Einsatz. Das Besondere daran sind aber eigentlich 
nicht die Materialien selbst, sondern die Art, wie man 
sie mit anderen Materialien (z.B. hochfesten Stählen) 
verbinden kann. 

3 

KERAMIKBREMSEN4 

RANGE EXTENDER 

Der Range Extender, auf Deutsch „Reichweiten-Erweiterer”, 
erzeugt Elektrizität und unterstützt die Batterie auf langen 
Fahrten. Dabei kann es sich um einen Verbrennungsmotor 
oder eine Brennstoffzelle handeln. 

2 

Keramik-Bremsscheiben, genauer Kohlenstofffaser-Keramik-
Bremsscheiben, sind deutlich leichter und effektiver als 
herkömmliche Bremsscheiben aus Stahl. 

5 CRASH-ABSORBER 

Crash-Absorber nehmen bei einem Unfall Energie auf und 
schützen so das Fahrzeug und die Insassen. Während konventio
nelle Crash-Absorber sich zusammenfalten, absorbieren neuartige 
Modelle die Energie durch Zerspanen. Das geht so: Die Kraft 
eines Aufpralls schiebt zwei Aluminiumrohre mit unterschied
lichen Durchmessern ineinander. Dabei schält das eine Rohr mit 
Hilfe einer ringförmigen Metallschneide die oberste Schicht des 
anderen Rohres ab. 

6 BATTERIE 

Die Batterie versorgt das Fahrzeug mit elektrischer 
Energie. Moderne Elektrofahrzeuge sollen damit 
Reichweiten von rund 500 Kilometern erreichen. 
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2. Das Auto der Zukunft 

ANTRIEBSSTRANG STRUKTUR ENERGIESYSTEME FAHRZEUG-INTELLIGENZ 

7 WABEN-TANK FÜR RANGE EXTENDER 

Der Waben-Tank besteht aus Faserverstärktem Kunststoff. Durch seine modulare Bauweise aus mehreren Zylin
dern, den sogenannten Waben, kann er in nahezu jeder gewünschten Form gebaut werden und lässt sich somit 
optimal im Fahrzeug unterbringen. 

8 LEISTUNGSELEKTRONIK 

Die Leistungselektronik spielt eine zentrale Rolle im 
Elektroauto: Sie steuert und lenkt den elektrischen 
Energiefluss. Hier wird zum Beispiel geregelt, wie viel 
Energie an den Antrieb abgegeben wird, ob noch 
genug Reserven für die Klimaanlage vorhanden sind 
und wie die zurückgewonnene Bremsenergie wieder 
eingespeist wird. 

1412 

3 

1 

6

7

13 

13 AUFMERKSAMKEITS-ASSISTENT
 

Der Aufmerksamkeits-Assistent erfasst, ob der Fahrer 
noch richtig bei der Sache ist. Überprüft wird zum 
Beispiel, wie häufig jemand blinzelt oder wie lange die 
letzte Pause her ist. Wird es kritisch, warnt der Assis
tent oder übergibt die Kontrolle an das Fahrzeug. 

9 BORDCOMPUTER
 

Im Bordcomputer laufen alle Informationen der ver
schiedenen Sensoren und Funktionen des Fahrzeugs 
zusammen und werden den Insassen angezeigt. Au
ßerdem steuert er die Assistenzsysteme des Fahrzeugs. 

10 KAMERAS FÜR AUTONOMES FAHREN
 

Die Kameras sind die „Augen” des Fahrzeugs, wenn 
es autonom fährt oder dem Fahrenden assistiert. Mit 
ihnen wird die Umgebung des Fahrzeugs erfasst. Sie 
werden von weiteren Sensoren unterstützt. 

11 RADARSENSOREN UND LASERSCANNER
 

Radarsensoren und Laserscanner erfassen die Umge
bung des Fahrzeugs. Sie funktionieren im Gegensatz 
zu Kameras auch bei schlechter Sicht und Nebel. 

12 GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)
 

Das Global Positioning System (GPS) dient dem Fahr
zeug zur Navigation. Dank GPS „weiß” es immer, wo 
es ist, und findet an jeden beliebigen Ort. Das Auto 
der Zukunft wird aber nicht nur GPS, sondern auch 
das europäische Galileo-System nutzen. 

14 CAR-TO-X-KOMMUNIKATION
 

Die Autos der Zukunft werden immer mehr mit ihrer 
Umgebung kommunizieren. Sie warnen sich zum 
Beispiel gegenseitig vor Gefahrenstellen oder bekom
men von Ampeln gemeldet, wie lange diese noch grün 
oder rot sind. 
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Auch von innen futuristisch: Visionen des DLR für die Innenausstattung des Zugs der Zukunft. Bild: DLR 

3. Der Zug der Zukunft 

Nicht nur über das Auto der Zukunft machen sich 
Verkehrsforscher Gedanken, sondern auch über die 
nächste Generation von Zügen. Auch im DLR beschäf
tigen sich mehrere Forschungsinstitute mit der Frage, 
wie der Bahnverkehr sicherer, effizienter und umwelt
freundlicher werden kann. Dabei stehen sie auch hier 
vor großen Herausforderungen. Ein wegweisendes 
Konzept ist der „Next Generation Train“ – der Hoch
geschwindigkeitszug der Zukunft. Er soll noch schnel
ler als heutige ICEs unterwegs sein, dabei weniger 
Energie verbrauchen und zugleich deutlich leiser sein. 
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Verschiedene Typen des Next Generation Train. Bild: DLR 

Der Next Generation Train 

Eigentlich geht es bei dem Next Generation Train 
gleich um drei Züge der Zukunft: einen regionalen 
Schnellzug, einen Hochgeschwindigkeits-Passagierzug 
und einen Hochgeschwindigkeits-Güterzug. Schauen 
wir uns diese Ideen einmal genauer an. Unsere Reise 
in die Zukunft der Bahn beginnt auf dem Bahnhof ei
ner Kleinstadt. Der regionale Schnellzug rollt ein: 120 
Meter lang, doppelstöckig. Schnell und bequem bringt 
er Pendler und andere Reisende in die Großstadt – mit 
Spitzengeschwindigkeiten von 230 Kilometern pro 
Stunde. Dort halten auch Hochgeschwindigkeitszüge, 
die die Ballungsgebiete in Deutschland und Europa 
verbinden. Sie befördern bis zu 1600 Passagiere – mit 
400 Kilometern pro Stunde: bequemer und viel 
klimafreundlicher als Autos oder Fernbusse. 

Die Energie bezieht der Zug der Zukunft direkt aus 
dem Gleisbett. Sie wird berührungslos über Indukti
onsschleifen übertragen. Dafür liegt eine „Sendespu
le“ im Gleisbett – anders als Oberleitungen ist sie nicht 
wetter- und verschleißanfällig. Zur Energieübertragung 
gibt es eine zweite Spule im Zug: Diese „Empfänger
spule“ versorgt die leistungsstarken Elektromotoren. 
Nach diesem Prinzip fahren heute bereits einige Stra
ßenbahnen (die natürlich viel leichter und langsamer 
sind). 

Doch der Zukunfts-Zug bezieht seine Energie nicht nur 
aus dem Gleisbett. Er produziert auch selbst Strom – 
und zwar beim Bremsen. Dieses Prinzip heißt Rekupe
ration oder Energierückgewinnung und auch in mo
dernen ICEs wird es bereits eingesetzt. Während die 

Räder normalerweise von den Antriebsmotoren in Be
wegung versetzt werden, kehrt sich das beim Bremsen 
um: Die Räder rollen noch, brauchen aber jetzt natür
lich keinen Antrieb mehr – und die Bewegungsenergie 
der Räder (die nun praktisch als Generatoren genutzt 
werden) kann an die Antriebsmotoren zurückgegeben 
werden. So produziert der Zug bis zu 30 Prozent der 
benötigten Energie selbst: eine enorme Ersparnis! 

Auch das Fahrwerk wollen die Forscher überarbeiten. 
Denn in heutigen Zügen werden meist starre Achsen 
mit mehreren Rädern verbaut. Sie sind durch ihren 
Aufbau eher zum Geradeausfahren gemacht und 
müssen förmlich in die Kurve gezwungen werden. So 
entsteht das typische „Kreischen“ der Räder, die an 
den Schienen entlang kratzen. Das ist nicht nur laut, 
sondern sorgt auch für mehr Reibung und Verschleiß. 
In künftigen Fahrwerken wird dagegen jedes Rad ein
zeln angetrieben. In einer Kurve drehen sich dann die 
äußeren Räder schneller als die inneren. Dadurch kann 
der Zug leiser fahren, schneller beschleunigen und 
besser abbremsen. 

Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, Züge ener
giesparend fahren zu lassen – vor allem, indem man 
sie möglichst leicht macht. Dafür sollen (wie bei Autos) 
sogenannte Sandwichmaterialien aus glasfaserver
stärkten Kunststoffen und ultrahartem Stahl eingesetzt 
werden. Dank einer Struktur, die an Bienenwaben 
erinnert, sind die neuen Bauteile sicher und stabil wie 
bisher, wiegen aber ein Viertel weniger. Ein weiterer 
Ansatz betrifft Verbesserungen der Aerodynamik. Von 
der Spitze bis zum Ende sind die Züge der Zukunft 
durchgehend auf einer Höhe. Denn durch die heuti
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  3. Der Zug der Zukunft 

gen Lücken zwischen den Waggons und durch Hö
henunterschiede entstehen Verwirbelungen, was den 
Luftwiderstand und damit den Energiebedarf steigen 
lässt. Auch gegen Seitenwind haben die Experten eine 
Lösung gefunden. Während heutige Züge bei starkem 
Wind langsamer fahren müssen, drücken künftig 
Spoiler – wie bei einem Sportwagen – die Waggons 
auf die Gleise und sorgen so für eine sichere Fahrt. 
Apropos Sicherheit: Falls es doch zu einem Unfall 
kommt, fangen spezielle Knautschzonen an der Zug
spitze einen großen Teil der Aufprallenergie ab. Das 
verringert die Gefahr für die nachfolgenden Waggons. 

So viele „revolutionäre“ Ideen – das klingt danach, als 
würde es noch Jahrzehnte dauern, bis der Next Gene
ration Train Wirklichkeit wird. Doch man darf sich das 
alles nicht so vorstellen, als ob da jahrelang entwickelt 
und gebaut wird, bis der Zukunfts-Zug eines Tages 
über die Gleise rollt; auch vorher schon werden viele 
Verbesserungen immer wieder in die Praxis umgesetzt. 

Aufgabe 

Die Bahnhöfe der Zukunft 

Wie der Zug der Zukunft aussehen könnte – 
daran wird zurzeit intensiv geforscht. Aber 
wenn es darum geht, das Bahnfahren noch 
attraktiver zu machen, kommt es nicht nur 
auf die Züge an – sondern zum Beispiel auch 
auf die Bahnhöfe. Was sollte man aus eurer 
Sicht alles beachten, wenn man einen Bahnhof 
modernisiert? Denkt dabei an praktische Dinge 
wie Umsteigezeiten, behindertenfreundliche 
Wegeführung etc. – aber auch an Komfort und 
Sicherheit. Wie sieht euer Bahnhof der Zukunft 
aus? Spielt Architekt, bildet mehrere Teams und 
präsentiert eure Entwürfe vor der Klasse! 

Wie in dieser Simulation könnte es aussehen: der Next Generation Train in einem Bahnhof. Bild: DLR 
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Experiment 

Zug im Seitenwind 

Seitenwind stellt für Zugkonstrukteure eine 
Herausforderung dar. Mit diesem einfachen 
Experiment lernst du, welche grundlegenden 
Dinge beachtet werden müssen, damit ein Zug 
auch bei starkem Wind nicht entgleist. Ein Föhn 
sorgt dabei für den Seitenwind, ein größerer 
Karton simuliert einen Tunnel, ein Lineal ersetzt 
die Schiene – und wenn du drei bzw. zwei läng 
liche Schachteln aufeinander klebst, ist dein 
„Papp-Zug“ schon zum Test bereit. Indem du 
den Zug mal in der oberen Etage und mal unten 
mit Gewichten (zum Beispiel Kugelschreibern) 
füllst, kannst du schnell herausfinden, welche 
Bedeutung der Schwerpunkt des Zuges für die 
Seitenwind-Anfälligkeit hat. Los geht's! 

Materialien und Hilfsmittel 

•	 Lineal 
•	 3 leere Pappschachteln von Alu-/ 

Frischhaltefolie oder Backpapier 
•	 1 Rolle Alu-/Frischhaltefolie oder Backpapier 
• Föhn (mind. 1000 Watt) 
• 4 Kugelschreiber 
• 1 Karton 
•	 Klebeband 

Der Zug auf freier Strecke 

1 

Befestige drei leere Pappschachteln von Alu-/ 
Frischhaltefolie oder Backpapier mit Klebeband 
aufeinander. 

2 

Lege nun in die obere Pappschachtel eine 
Rolle Alu-/Frischhaltefolie oder Backpapier und 
verschließe die Öffnung wieder mit Klebeband. 

3 

Fixiere das Lineal mit Klebeband auf dem Tisch. 
Es dient als Schiene. 
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3. Der Zug der Zukunft 

4 2 

Lege nun den Zug an das Lineal und schalte den 
Föhn ein. Was beobachtest du?

Fixiere mit Klebeband einen etwas größeren 
Karton am Tisch. Das wird der Tunnel. 

3 

Drehe nun den Zug um, sodass sich die Rolle im 
unteren Deck befindet. Was stellst du fest? 

Der Zug im Tunnel 
Bei diesem Experiment entfernst du eine Papp 
schachtel, sodass der Zug aus nur noch zwei 
Stockwerken besteht. 

1 

Lege nun den Zug an die Linealschiene an und 
lasse ihn ein Stück (ca. 1/3) aus dem Tunnel 
herausragen. Schalte den Föhn ein. Was beob 
achtest du? Wie könnte deiner Meinung nach 
eine Lösung aussehen? 

Befestige zwei Kugelschreiber mit Hilfe von 
Klebeband jeweils vorne und hinten im Unter 
deck, sodass das Gewicht gleichmäßig verteilt 
ist. Anschließend verschließt du die Öffnung der 
Pappschachtel wieder mit Klebeband. 33 



 

 

 

 

Bei schneller Fahrt und schlechten Wetterverhältnissen verschwimmt die Sicht. Hierunter leidet insbesondere die Fahrsicherheit. Bild: shutterstock.com/Volodymyr Baleha 

Exkurs Sicherheit 
Sicherheit im Straßenverkehr 

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO 
sterben jährlich über 1,2 Millionen Menschen im Stra
ßenverkehr. Damit gehören Verkehrsunfälle weltweit 
zu den zehn häufigsten Todesursachen. Besonders 
gefährdet sind Fußgänger und Radfahrer, weil sie we
niger geschützt sind und häufiger übersehen werden. 
Die häufigsten Unfallursachen sind zu schnelles Fahren 
und das Missachten von Verkehrsregeln – etwa rote 
Ampeln überfahren oder Zebrastreifen ignorieren. Die 
meisten Verkehrstoten gibt es in Afrika und Asien. Die 
Hauptgründe dafür sind eine schlechte Infrastruktur 
und technisch unsichere Autos (oftmals gibt es auch 
keine verbindlichen Kontrollen für Fahrzeuge). 

In Deutschland (und auch anderen europäischen Län
dern) ist die Zahl der Verkehrstoten in den letzten 
Jahrzehnten deutlich zurückgegangen – von etwa 
10.000 (vor 20 Jahren) auf etwa 3200 (im Jahr 2016) 
Verkehrstote pro Jahr. Zu diesem Rückgang haben 
viele Maßnahmen beigetragen. Zum einen wurde die 
Ausstattung der Fahrzeuge sicherer: Airbags, Sicher
heitsgurte, bessere Knautschzonen – all das erhöht 
bei einem Unfall die Überlebenschancen der Insassen. 
Zum anderen wurde die Verkehrsinfrastruktur verbes
sert: Tempolimits wurden eingeführt, Unfallschwer
punkte entschärft, Verkehrskontrollen intensiviert. 
Radiosender warnen ganz aktuell vor Gefahren – etwa 
wenn Gegenstände auf der Autobahn liegen oder 
Nebel die Sicht behindert – und automatische Leucht
schilder machen frühzeitig auf einen Stau aufmerk
sam, sodass die Fahrer den Fuß vom Gas nehmen. Die 
nötigen Infos dafür kommen von der Polizei, Staumel
dern wie dem ADAC oder der Verkehrswacht, aber 
auch von Autofahrern selbst, die bei einem Radiosen
der einen Stau melden. Auch Navigationsgeräte er
kennen durch Datenaustausch mit Verkehrsinformati
onssystemen schnell, wenn sich der Verkehr staut, und 
warnen die Autofahrer. 
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Exkurs Sicherheit 

Interessant! 

Das Wacken Open Air-Festival aus der Luft gesehen. 
Bild: DLR 

Das Projekt VABENE 

Der „normale“ Stau gerade im Feierabend 
verkehr oder in Ferienzeiten – das ist das eine. 
Etwas ganz anderes sind Großereignisse wie die 
Spiele während einer Fußball-Weltmeisterschaft 
oder Konzerte. Da wollen Tausende Menschen 
gleichzeitig an einen Ort – und anschließend 
möglichst schnell wieder weg. Im Projekt VABE 
NE testen DLR-Forscher, wie man die Verkehrs 
ströme in solchen Ausnahmesituationen besser 
lenken kann. Ein Beispiel: das größte Heavy
Metal-Festival der Welt in Wacken. Dazu kom 
men jährlich über 50.000 Fans in den kleinen 
Ort nördlich von Hamburg. Um die mehr als 
20.000 Fahrzeuge, die da praktisch zeitgleich 
anrollen, möglichst staufrei auf die Parkplätze 
zu leiten, wurde VABENE im Jahr 2015 erstmals 
eingesetzt. Es erfasst die Verkehrslage mittels 
Radarsensoren und Kameras aus der Luft – mit 
der Besonderheit, dass die Daten per Software 
in Echtzeit ausgewertet werden. Droht der 
Verkehr ins Stocken zu geraten, werden den 
Besuchern sofort alternative Wege zu den Park 
plätzen vorgeschlagen. Mit Erfolg: Der Verkehr 
war deutlich flüssiger und die Wartezeit an den 
Parkplätzen kürzer als früher. Dabei geht es 
nicht nur um weniger Staus: Denn bei solchen 
Großereignissen, bei denen sehr viele Menschen 
an einem Ort zusammenkommen, sind eine 
stressfreiere An- und Abreise immer auch ein 
Sicherheitsfaktor. 
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Exkurs Sicherheit 
Sicher auf der Schiene 

Bahnfahren ist sehr sicher. Dafür sorgt ein ausge
klügeltes Kontrollsystem, bei dem unser Eisenbahn
netz in viele einzelne Streckenabschnitte untergliedert 
ist. Die Leitstelle der Bahn überwacht dabei, wann ein 
Zug in den Abschnitt hineinfährt und wann er wieder 
herauskommt. In jedem Abschnitt darf sich zeitgleich 
nur ein Zug befinden, die Sicherheitsabstände sind 
klar geregelt. Beim Ein- und Ausfahren werden sogar 
die Achsen der Waggons gezählt: Sollte ein Zug also 
Waggons verlieren, schlägt das System Alarm und 
sperrt den Abschnitt. Dieses Prinzip der sogenann
ten „Streckenblöcke“ funktioniert gut, hat aber auch 
Schwächen. Spontane Hindernisse wie ein umgefalle
ner Baum oder ein Auto auf den Schienen erkennt das 
System nicht, beim Rangieren auf Nebengleisen gibt 
es meist keine zentrale Überwachung und für Bau
fahrzeuge muss das System manchmal ausgeschaltet 
werden. Die Folge: Europaweit kommt es pro Jahr zu 
mehr als 100 Zugkollisionen. 

Forscher des DLR wollen diese Zahlen senken und ha
ben dafür ein eigenes Warnsystem namens Railway 
Collision Avoidance System (kurz: RCAS) entwickelt. 
Es soll Zusammenstöße verhindern, wo die herkömm
liche Zugüberwachung an ihre Grenzen stößt: auf 
Baugleisen, beim Rangieren, auf Nebenstrecken ohne 
zentrale Steuerung oder bei technischen Störungen. 
Das System wird in die einzelnen Züge eingebaut. Mit
tels GPS und anderer Daten können die Züge dadurch 
ihre eigene Position genau orten. Diese Information 
geben sie per Funk permanent an andere Züge in der 
Nähe weiter. Kommen sich zwei Züge gefährlich nahe, 
informiert RCAS und hilft somit beim rechtzeitigen 
Bremsen. Außerdem verfügt das System über Kame
ras, die die Gleise auf mögliche Gefahren – etwa ein 
Auto auf einem Bahnübergang – absuchen. Während 
dieses RCAS-System eher für Nebengleise konzipiert 
ist, geht es in einem anderen Projekt – European Train 
Control System, kurz ETCS – darum, den Schienen
verkehr europaweit besser abzustimmen. Ziel ist ein 
einheitliches Sicherheitssystem für alle Länder. Das ist 
vor allem für Hochgeschwindigkeitszüge wichtig, die 
über Grenzen hinweg die großen Städte miteinander 
verbinden. 

Sicherheit auf See 

Die Ozeane sind die wichtigsten Verkehrswege für den 
Welthandel. Fast 90 Prozent der Warenströme laufen 
über die Meere. Damit haben viele Produkte unse
res täglichen Lebens bereits eine längere Schiffsreise 
hinter sich. Gerade für Deutschland als Exportnation 
ist die Schifffahrt enorm wichtig. Unsere Handelsflot
te ist die viertgrößte der Welt. Deutschlands größ
ter Seehafen ist Hamburg. Mehrere Container-Riesen 
und Kreuzfahrtschiffe legen hier täglich an, 30.000 
Schiffsbewegungen sind es pro Jahr. Für den siche
ren Verkehr im Hafen ist der Hafenkapitän zuständig. 
Dabei hilft ihm moderne Technik: Mit Videokameras, 
Radarstationen und weiteren Messgeräten werden die 
Positionen der Schiffe, Wasserstände und Baustellen 
überwacht. So wissen die Verantwortlichen zu jedem 
Zeitpunkt exakt, welches Schiff sich wo befindet. Doch 
die Verkehrsüberwachung allein reicht nicht: Im en
gen Hafen brauchen die großen Containerschiffe auch 
noch „Einparkhilfen“, die Schlepper. Diese kleinen, 
sehr kräftigen Schiffe ziehen die Container-Riesen bis 
zum Entladungs-Kai und bringen sie auch wieder zu
rück in Richtung hohe See. 

Ähnlich wie auf Straßen nimmt auch der Verkehr auf 
den Weltmeeren zu. Man könnte meinen, auf den Wei
ten der Ozeane wäre das kein Problem. Doch auch hier 
gibt es „Straßen“, nämlich Wasserstraßen, die wegen 
günstiger Strömungen und milden Wetters bevorzugt 
befahren werden. Diese Schiffsrouten werden nicht nur 
immer voller, sondern auch enger: zum Beispiel durch 
die Einrichtung neuer Naturschutzgebiete – wichtig für 
die Umwelt! Oder durch eine steigende Zahl von Wind
kraftanlagen vor den Küsten. Doch wo der Verkehr 
zunimmt, drohen auch mehr Unfälle. Auf hoher See 
haben sie meist dramatische Folgen. Moderne Contai
nerschiffe sind nicht selten um die 400 Meter lang, 60 
Meter breit und fassen 18.000 Container. Diese Ozean
riesen sind ziemlich schwerfällig – mit kilometerlangen 
Bremswegen und vielen Tonnen Schweröl als Treibstoff 
an Bord. Wenn dann etwas passiert, kann es schnell zur 
Umweltkatastrophe kommen. 

Umso wichtiger sind moderne Steuersysteme sowie 
High-Tech-Sensoren – sowohl an Bord von Schiffen als 
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Exkurs Sicherheit 

auch an Land und im All. Sie werden mit Blick auf Ge
nauigkeit, Zuverlässigkeit und ihre Einsatzmöglichkei
ten ständig weiterentwickelt. Auch die DLR-Experten 
für maritime Sicherheit beschäftigen sich mit der Fra
ge, wie man Unfälle auf hoher See vermeiden kann. 
Sie nutzen dafür unter anderem ein Verfahren, das 
man „Multisensor-Fusion“ nennt. Dabei werden Infor
mationen verschiedener Navigationssensoren an Bord 
miteinander kombiniert. Außerdem werden die Daten 

von Fernerkundungssatelliten herangezogen, aus de
nen wichtige Hinweise auf die Position anderer Schif
fe, auf treibende Eisberge, aufziehende Unwetter oder 
auf die Wellenhöhe gewonnen werden. Sogar von 
Piraten gekaperte Schiffe lassen sich damit aufspüren 
oder Umweltsünder auf hoher See entlarven. Auch 
Warnungen vor drohenden Kollisionen oder Grund
berührungen können daraus abgeleitet werden. 

Aufgabe 

Schiffsverkehr live 

Welche Schiffe sind gerade im Suez-Kanal 
unterwegs? Und welches Kreuzfahrtschiff liegt 
zurzeit in der Karibik vor Anker? Auf der inter
essanten Webseite www.marinetraffic.com 
kannst du den Schiffsverkehr live verfolgen. 

1. Der Ärmelkanal: Recherchiere mal, welche 
Schiffstypen gerade auf der stark befahrenen 
Strecke zwischen Dover und Calais unterwegs 
sind, welche Gefahren hier für die Sicherheit 
bestehen und was dagegen unternommen 
wurde. 

2. Horn von Afrika: Finde heraus, welche Schiffe 
am Horn von Afrika unterwegs sind. 

Recherchiere die Wetterlage vor Ort und andere 
mögliche Gefahren für Containerschiffe. 

3. Auf dem Rhein: Wähle einige Containerschif
fe aus, die sich gerade auf dem Rhein befinden, 
und versuche, ihre Route herauszufinden. Wa
rum nehmen sie diesen Weg? Welche Ladung 
haben sie wohl an Bord? Warum wird das per 
Schiff transportiert? 

Hinweis: Von den S-Bahnen in München bis zu 
den Straßen in Brooklyn – mehr Live-Features 
findest du unter www.DLR.de/next/trafficlive. 
Beobachte zum Beispiel den Zug- und Flugver
kehr rund um deine Heimatstadt. 

Der Ärmelkanal zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien ist die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. 
Bild: www.marinetraffic.com 
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Schiene und Straße prägen das moderne Stadtbild. Bild: DLR 

4. Wie bleiben wir auch morgen 

noch mobil?
 

MOBILITÄT IN DER STADT 

Die Städte dieser Welt wachsen. 2050 werden neun 
Milliarden Menschen auf der Erde leben, laut UNO 
drei Viertel davon in Städten. Damit der Verkehr auch 
in den Metropolen der Zukunft fließt und nicht nur 
stockt, müssen sich die Stadtplaner und Forscher eine 
Menge einfallen lassen. Denn schon heute verbringen 
die Menschen viel zu viel Zeit im morgendlichen Stop
and-Go und nach der Arbeit im Feierabendverkehr. Die 
einfachste Lösung wären weniger Autos. Aber wie will 
man das erreichen? Immerhin ist das Auto das belieb
teste Verkehrsmittel. Heutige Städte sind oft ganz auf 
den Autoverkehr zugeschnitten: mit breiten Straßen, 
unzähligen Parkplätzen und guter Autobahnanbin
dung. Was also tun? 

Interessant! 

Mobilität auf dem Land 

Wer in einem kleinen Dorf auf dem Land wohnt, 
kennt das: Freizeitangebote sind hier meist auf 
den Sportverein begrenzt, im Ort gibt es höchstens 
einen Supermarkt und vielleicht noch den Bäcker. 
Zum Shopping oder abends in die Disco ist der Weg 
mühsam und weit. Auch die Anbindung mit Bus und 
Bahn ist oftmals nicht so gut wie in der Stadt. Viele 
junge Menschen ziehen deshalb lieber in die Städte. 
Übrig bleiben in vielen kleineren Ortschaften vor allem 
ältere Menschen. Wie aber können Senioren – früher 
oder später auch ohne eigenes Auto – mobil bleiben? 
Hierzu gibt es verschiedene Lösungsansätze: Wo sich 
Busse nicht lohnen, übernehmen zum Beispiel ehren 
amtlich organisierte Fahrgemeinschaften oder 
Sammeltaxis die Fahrt in die Stadt. 
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Interessant! 

Fahrradfahren als umweltschonende Alternative 
zum Auto. Bild: shutterstock.com/Ikoimages 

Zu Fuß und auf dem Rad durch Kopenhagen 

In Sachen Verkehr ist Kopenhagen ein großes 
Vorbild – vor allem mit Blick auf Fußgänger und 
Radfahrer. So gibt es in Dänemarks Hauptstadt 
mit der Strøget eine der schönsten Fußgänger 
zonen der Welt. Auf 1,1 Kilometer fährt kein 
Auto, dafür gibt es viel Grün und Ruhe. Für sei 
ne Idee bekam Architekt Jan Gehl anfangs viel 
Kritik. Die Geschäftsleute sorgten sich um ihre 
Kunden. Doch es kamen sogar mehr Menschen 
zum Shoppen und inzwischen ist die Strøget ein 
Vorbild für viele Stadtplaner. Auch Radfahren 
kann man in Kopenhagen ziemlich gut. Knapp 
400 Kilometer Radwege durchziehen die Stadt. 
Mit dem Fahrrad kommt man so oft schneller 
ans Ziel als mit dem Auto. In Bahn, Bus und Taxi 
lassen sich die Räder problemlos transportieren. 
Rund 50 Prozent der Kopenhagener Einwohner 
nutzen täglich das Rad für den Weg zur Ar 
beit. Die Unternehmen fördern das Radfahren: 
durch abschließbare Keller oder Umkleiden mit 
Duschen im Büro. 

Busse, Bahnen und Fahrräder? 

Um Staus zu vermeiden, könnte man natürlich die 
Hauptstraßen ausbauen. In Städten sind dem aber 
Grenzen gesetzt – schließlich kann man nicht ganze 
Häuserfronten abreißen. Außerdem würden Städte so 
zwar „autofreundlicher“, nicht aber für die Bewoh
ner lebenswerter. Eine andere Möglichkeit wäre es, die 
Alternativen zum Auto attraktiver zu machen. Manche 

Stadtverwaltungen denken deshalb über einen kosten
losen Bus- und Bahnverkehr nach – finanziert durch 
Steuern. Auch Fahrräder können eine gute Alternative 
sein. Wie das geht, machen einige fahrradfreundliche 
Städte in den Niederlanden vor: Hier gibt es breite, 
sichere Radwege und sogar eigene Brücken für Radler. 
In Bussen und Bahnen kann man sein Rad kostenlos 
mitnehmen. An manchen Kreuzungen haben Radfah
rer sogar Vorfahrt vor dem Auto. Inzwischen hat das 
Fahrrad vielerorts das Auto als beliebtestes Verkehrs
mittel abgelöst. Hauptgrund dafür: Mit dem Rad ist 
man einfach schneller unterwegs. 

City-Maut und Carsharing 

Eine weitere Stellschraube, mit der Stadtverwaltungen 
die Anzahl der Autos in der City beeinflussen kön
nen, sind die Parkgebühren. Man könnte sie drastisch 
erhöhen oder sogar noch einen Schritt weitergehen 
und eine „City-Maut“ einführen. Wer mit dem Auto 
in die Stadt fährt, muss dann dafür viel Geld bezahlen. 
Mit diesen Einnahmen könnten wiederum öffentliche 
Verkehrsmittel ausgebaut werden. Allerdings gilt diese 
Maßnahme als sozial problematisch, weil so nur noch 
wohlhabende Menschen mit dem Auto in die Stadt 
fahren können. Eine moderne Alternative zum eige
nen Fahrzeug ist das sogenannte Carsharing. Dabei 
kann man sich ein Auto leihen, wenn man es braucht. 
Die meisten Anbieter haben dafür ihre Fahrzeuge über 
die gesamte Stadt verteilt. Mit Hilfe einer App lassen 
sich die Autos finden und per Code öffnen. Die Ge
bühren sind deutlich günstiger als ein eigenes Auto 
samt Versicherung und Steuern. Doch natürlich gibt es 
auch Verkehr, der sich nicht „verdrängen“ lässt. 
Forscher schätzen, dass der notwendige Verkehr – 
Lieferverkehr, Paketdienste, Krankenwagen oder Busse 
– etwas über 20 Prozent der gesamten „Automasse“ 
in der Stadt ausmacht. 

City-Mautstelle in Singapur, das 1975 als erste Stadt eine Gebühr für das Fahren in der Innenstadt eingeführt hat. Die Mautstation 
kommuniziert mit einem kleinen Gerät im Fahrzeug, über das die Gebühren abgebucht werden. 
Bild: Wikimedia Commons/mailer_diablo (CC BY-SA 3.0) 
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Aufgabe 

Das SUMO-Ampel-Spiel 

Die Ampelschaltung an mehrspurigen Kreuzungen muss gut durchdacht sein. 

Im SUMO-Ampel-Spiel kannst du selbst die Kon
trolle über die Ampeln an einer oder mehreren 
Kreuzungen übernehmen. Dein Ziel ist dabei 
dasselbe wie im professionellen Verkehrsma
nagement – hier in stark vereinfachter Simula
tion: Es sollen möglichst viele Autos über die 
Kreuzung fahren können. Dazu musst du im 
richtigen Moment die richtige Ampel auf Grün 
stellen. 

So startest du das Spiel 

Um das SUMO-Ampel-Spiel zu spielen, ist keine 
Installation notwendig. Du kannst das Pro
gramm einfach herunterladen, in einen neuen 
Ordner entpacken und dort per Doppelklick auf 
die Datei runner.exe starten. Daraufhin öffnet 
sich das Hauptmenü des Spiels. 

Steuerung einer einfachen Kreuzung 

Nachdem du das Szenario „Einfache Kreuzung“ 
gestartet hast, öffnet es sich in einem neuen 
Spielfenster (siehe Abbildung). In allen Szena
rien ist es deine Aufgabe, den Zeitverlust aller 
Autofahrer möglichst klein zu halten, indem du 
zur richtigen Zeit die richtige Ampel auf Grün 
oder Rot stellst. Die gerade eingestellte Am
pelfarbe wird in SUMO durch einen farbigen 
Strich auf der jeweiligen Fahrbahn angezeigt. 
Im Spiel änderst du nicht eine einzelne Ampel
farbe alleine, sondern die Ampeln einer Kreu
zung wechseln immer gemeinsam ihre Farbe. 
Denn wenn eine Ampel Grün zeigt, müssen die 

anderen Richtungen natürlich auf Rot geschaltet 
werden. Wenn man die Farben aller Ampeln 
einer Kreuzung zusammennimmt, nennt man 
das eine Ampelphase. Diese Ampelphase einer 
Kreuzung kontrollierst du, indem du auf die 
dazugehörige Kreuzung klickst. Ampeln, die du 
auf Grün schaltest, werden durch einen grünen 
Punkt markiert. In diesem Szenario gibt es vier 
unterschiedliche Ampelphasen (die Linksabbie
ger haben jeweils eine eigene Grün-Phase). 

Dabei musst du versuchen, innerhalb von drei 
Minuten die Wartezeit der Autofahrer möglichst 
gering zu halten, indem du im richtigen Mo
ment die Ampelphase weiterstellst. Autos mit 
langer Wartezeit färben sich rot. Die angesam
melte Wartezeit bestimmt deine Punktzahl, die 
dir nach Ablauf der Zeit in einem neuen Fenster 
angezeigt wird. 

Ein kleines Verkehrsnetz 

In der zweiten Aufgabe geht es um die Koor
dinierung der Ampeln mehrerer Kreuzungen. 
Starte aus dem Hauptmenü das Szenario „Vier 
Kreuzungen“. Dieses Szenario besteht aus vier 
miteinander verbundenen Kreuzungen. Denke 
einmal darüber nach, ob du die Ampeln so steu
ern kannst, dass es eine grüne Welle für jede 
Richtung gibt. 

Eine detailliertere Aufgabenbeschreibung fin
dest du auf www.DLR.de/sumo 
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Prof. Dr. Barbara Lenz. Bild: DLR 

Interview – Nachgefragt bei Prof. Dr. Barbara Lenz, 
Direktorin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung in Berlin 

Dank Flugzeugen, Autos und Bahn sind wir mobi
ler als unsere Eltern und Großeltern. Welches Ver
kehrsmittel nutzen junge Menschen am liebsten? 

Spitzenreiter ist nach wie vor das Fahrrad. Es ist güns
tig, flexibel und schnell genug, um damit zur Schule 
oder zu Freunden zu kommen. Die Begeisterung für 
das Fahrrad legt sich etwas, wenn der Führerschein 
bestanden wurde und ein Auto vor der Tür steht. 

Ist der Führerschein immer noch wichtig? Es wird 
schließlich häufig gesagt, dass junge Menschen 
heute weniger Interesse an einem eigenen Auto 
haben. 

70 Prozent aller 18-Jährigen haben einen Führerschein, 
diese Quote hat sich in den letzten Jahren kaum ver
ändert. Aber natürlich gibt es Unterschiede zwischen 
Jugendlichen in der Stadt und auf dem Land. In vielen 
Großstädten wie Berlin fahren Busse und Bahnen na
hezu im Minutentakt. Hier ist das eigene Auto nicht 
so wichtig wie in ländlichen Gebieten. Wenn der Bus 
nur ein paar Mal am Tag fährt, ist man einfach auf ein 
eigenes Auto angewiesen. 
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4. Wie bleiben wir auch morgen noch mobil? 

Spätestens mit dem Schulabschluss geht es für 
viele Jugendliche erstmals hinaus in die weite 
Welt. Wie reisen sie am liebsten? 

Im Prinzip nicht anders als die Erwachsenen. Für 
weitere Reisen bleibt nur das Flugzeug, innerhalb von 
Europa kann man auf die Bahn oder das eigene Auto 
umsteigen. Einen kleinen Unterschied gibt es aber 
doch: Fernbusse und Mitfahrzentralen sind bei jungen 
Leuten sehr beliebt. Man ist zwar im Schnitt etwas län
ger unterwegs, dafür sind die Preise niedriger als bei 
der Bahn. 

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Mit 
welchen Verkehrsmitteln werden wir 2050 
unterwegs sein? 

An der Art der Verkehrsmittel wird sich wenig ändern. 
Auch 2050 steigen wir noch ins Flugzeug, fahren mit 
dem Zug oder dem Auto. Verändern werden sich vor 
allem die technischen Möglichkeiten. Ein gutes Beispiel 
sind die selbstfahrenden Autos. Fast jeder Hersteller 
hat bereits autonom fahrende Prototypen entwickelt. 
Auch in heutigen Autos gibt es ja schon viele Assis
tenzsysteme, die uns beim Einparken oder bei der Si
cherheit unterstützen. In einigen Jahren werden immer 
mehr Autos auf der Autobahn selbstständig fahren 
können. Der Stadtverkehr ist etwas komplizierter, da 
müssen wir vielleicht noch ein paar Jahre länger war
ten. 2050 besitzen wir vielleicht keine eigenen 
Autos mehr und fahren stattdessen nur mit autono
men Taxis. Wie sich diese Mobilitätsform entwickelt, 
lässt sich nur schwer voraussagen. 

Was kommt danach? Vielleicht fliegende Autos? 

Fliegende Autos kennt man ja aus Science-Fiction-
Filmen. Meiner Meinung nach wäre das keine gute 
Lösung. Dann gäbe es wahrscheinlich Stop-and-Go 
auf den Straßen und in der Luft. Von den Folgen für 
die Umwelt ganz zu schweigen. Durchaus denkbar 
wäre aber ein Einsatz von fliegenden Fahrzeugen für 
spezielle Aufgaben wie Notfalltransporte. 

Wie entwickeln eigentlich Forscher Prognosen 
über die Zukunft des Verkehrs? 

Dafür gibt es zwei Wege. Auf der einen Seite gibt es 
technische Prognosen. Sie sind oft etwas einfacher 
zu treffen. Die Ingenieure können ganz gut einschät
zen, wie lang der Weg aus dem Forschungslabor hin 
zur Anwendung auf der Straße ist. Schwieriger sind 
Aussagen über das Verkehrsverhalten. Wir können nur 
schwer voraussagen, wie die Menschen auf Dinge wie 

selbstfahrende Autos reagieren werden. Vielleicht wird 
ihre Nutzung ganz alltäglich. Vielleicht scheitert die 
Technologie aber auch an der Ablehnung seitens der 
Bevölkerung, weil niemand bereit ist, das Steuer aus 
der Hand zu geben. 

Was hat Sie persönlich bewogen, Verkehrs
forscherin zu werden? 

Verkehr betrifft uns alle, jeder von uns hat im Alltag 
damit zu tun. Das gibt der Verkehrsforschung eine 
hohe gesellschaftliche Relevanz. Gleichzeitig stehen 
wir in diesem Bereich vor vielen großen Herausfor
derungen. Der Autoverkehr in den Städten soll ab
nehmen, gleichzeitig wachsen die Metropolen. Die 
Fahrzeuge der Zukunft müssen emissionsfrei fahren. 
Diese Verbindung aus technischen Aspekten und ge
sellschaftlichen und psychologischen Fragen hat mich 
schon in meinem Geografie-Studium interessiert. 

Was muss ich studieren, um Verkehrsforscher 
oder -planer zu werden? 

Es gibt inzwischen einige spezialisierte Studiengänge 
mit Schwerpunkt Verkehrsforschung und -planung. 
Auch Ingenieure, Informatiker oder Architekten be
schäftigen sich mit dem Thema Verkehr. Bei uns im 
Institut für Verkehrsforschung arbeiten aber auch Psy
chologen, Sozialwissenschaftler und Ökonomen. Es 
führen also viele Wege nach Rom. 

Wie gut sind die beruflichen Perspektiven? 

Verkehr ist ohne Frage ein Zukunftsthema. Dement
sprechend gut sind auch die beruflichen Perspektiven. 
Neben der Forschung beschäftigen sich auch viele 
Kommunen und Städte mit der besseren Planung des 
Verkehrs. Die Automobilhersteller machen sich heute 
nicht mehr nur Gedanken über die technische Ent
wicklung von Fahrzeugen, sondern auch über die Rah
menbedingungen. Und dabei sind Verkehrsexperten 
gefragt. 

Was meinst du? 

Wie wichtig ist dir ein Führerschein? Laut Frau 
Prof. Dr. Lenz machen rund 70 Prozent aller 
18-Jährigen ihren Führerschein. Auf dem Land 
sei diese Quote viel höher als in der Stadt. Was 
meinst du: Was spricht für einen Führerschein 
und warum machen andere keinen Führer 
schein? 
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Aufgabe 

PLANE DIE STADT DER ZUKUNFT!
 

Ihr wurdet zu den obersten Verkehrsplanern 
eurer Stadt ernannt. Glückwunsch! Aber gleich 
beim Amtsantritt erhaltet ihr von euren Vorgän
gern eine Liste mit vielen ungelösten Problemen. 

Bildet Experten-Teams und teilt die Probleme auf. 
Zu zweit oder zu dritt sucht ihr nach Lösungen. 
Nutzt dazu Informationen aus diesem Heft oder 
recherchiert selbst im Web. Aber denkt daran: 
Wenn ihr Geld für eine Baumaßnahme ausgebt, 
müsst ihr an anderer Stelle Geld einnehmen oder 
einsparen – natürlich bei diesem Planspiel nicht 
auf den Euro genau, aber doch möglichst realis
tisch. 

1 Auf den Hauptstraßen staut sich morgens und 
abends der Berufsverkehr. Pendler aus dem Um
land, die in der Stadt arbeiten, und auch Anwoh
ner sind diese täglichen Staus leid. Was ist zu tun?

 2 Samstags herrscht zwar kein Berufsverkehr – aber 
da kommen viele Menschen aus der Umgebung 
zum Einkaufen. Wieder staut es sich … 

Anschließend stellt ihr eure Konzepte vor und 
diskutiert sie mit den anderen Teams. Bedenkt 
auch: Konkurrieren eure Maßnahmen untereinan
der, führt das vielleicht zu neuen Problemen. Am 
Ende entscheidet ihr über ein gemeinsames Ver
kehrskonzept. Wie im echten Leben wird es dabei 
vielleicht nicht die ideale Lösung für alle Proble
me geben. Überlegt daher, was euch am wich
tigsten ist: Setzt Prioritäten, seid kreativ – und 
habt Spaß an diesem kleinen Gedanken
experiment! 

3 

4 

In einer landesweiten Untersuchung wurde eure 
Stadt als wenig „fahrradfreundlich“ kritisiert. Wie 
kann man das verbessern?

Viele Anwohner in der Innenstadt klagen über 
Lärm und schlechte Luft. Außerdem wollen sie 
mehr Grünflächen. Eine Bürgerinitiative fordert 
sogar, dass mehrere Hauptstraßen schmaler wer
den sollen – zugunsten breiterer Bürgersteige mit 
neuen Bäumen. 
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 4. Wie bleiben wir auch morgen noch mobil? 

5 In einem Altstadtviertel klagen die Gastronomen 
über zu viel Verkehr und fordern einen Ausbau 
der Fußgängerzone, um dort Straßencafés einzu
richten. Die Einzelhändler hingegen haben Angst 
um die Kundschaft, wenn die Geschäfte nur noch 
zu Fuß erreichbar sind. Wie können beide Partei
en zufriedengestellt werden?

 6 In einem Wohnviertel sind die Straßen schon jetzt 
Tag und Nacht von parkenden Autos gesäumt – 
und nun sollen dort noch zusätzlich mehrere 
große Wohnblocks gebaut werden. Wohin mit all 
den Autos?

 7 

8 

Die Bewohner einer Kleinstadt im Umland bekla
gen die schlechte Anbindung an die Stadt und 
fordern den Bau einer neuen S-Bahnstrecke. Die 
Anwohner am Rande der geplanten Trasse fürch
ten den Lärm und sind strikt dagegen. Gibt es 
eine Lösung?

Der Bürgermeister eurer Stadt war zu einem Infor
mationsbesuch in Norwegen – und er kehrt mit 
einer neuen Idee zurück: „Wir wollen hierzulande 
die Stadt mit den meisten Elektroautos werden!“ 
Ihr werdet damit beauftragt, Vorschläge für ein 
„Maßnahmen-Paket“ auszuarbeiten. Welche 
Infrastruktur ist aus eurer Sicht nötig? Und wie 
macht ihr die Anschaffung von Elektrofahrzeugen 
für Bürger und Unternehmen attraktiv?

 9 Bei einer Umfrage kritisieren viele Einwohner, dass 
S-Bahnen und Busse zu teuer seien und auch zu 
selten fahren würden. Die Verkehrsbetriebe ver
weisen auf die Kosten und könnten die Taktzahl 
nur erhöhen, wenn sie mehr Einnahmen hätten. 

10 

11 

12 

Eine große Firma zeigt Interesse, sich am Stadt
rand anzusiedeln – das würde für neue Arbeits
plätze und zusätzliche Steuerreinnahmen sorgen. 
Sie fordert dafür aber den Bau eines Autobahnzu
bringers, der erst einmal Geld kostet und zudem 
durch ein Naturschutzgebiet führen müsste. 

Drei Brücken führen über den Fluss, an dem eure 
Stadt liegt. Wenn weiter so viele schwere Lkw wie 
bisher in die Innenstadt fahren sollen, müssten 
alle drei Brücken in den nächsten Jahren aufwen
dig saniert werden – mit monatelangen Bauarbei
ten, die viel Geld kosten und sogar zu vorüberge
henden Sperrungen führen würden. 

Ein innovativer Lieferservice für Kleintransporte 
bittet um ein Gespräch: Wenn die junge Firma – 
von Studenten aus der nahegelegenen Universität 
gegründet – für die ersten Jahre von der Gewer
besteuer befreit würde, könnte sie mit Fahrrad-
Boten, Cargo-Bikes und kleinen Elektroautos 
einen Teil des innerstädtischen Transports über
nehmen. Man müsste sich aber bald entscheiden, 
da auch eine andere Großstadt interessiert sei. 
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Dynamische Beschilderung auf der Autobahn. Bild: fotolia.de/maho 

AUF DER REISE 

Wir Deutschen sind Reiseweltmeister. Rund 75 Prozent 
aller Bundesbürger fahren mindestens einmal pro Jahr 
in den Urlaub. Am liebsten entspannen wir im eigenen 
Land, aber auch Spanien, Italien oder die Türkei sind 
beliebte Ziele. Für welches Verkehrsmittel wir uns da
bei entscheiden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 

Aufgabe 

Unterschiedliche Verkehrsmittel 

a)	 Du planst eine Reise von Köln nach Dres
den. Für welches Verkehrsmittel entschei
dest du dich? Und worauf achtest du bei 
der Wahl des Verkehrsmittels? 

b)	 Welche Faktoren spielen insgesamt bei 
der Wahl des Verkehrsmittels eine Rolle? 
Diskutiere mit deinen Mitschülern, bei 
welchen Reisen welche Gründe ausschlag
gebend sind. Gibt es außer dem Preis noch 
andere Dinge, die berücksichtigt werden 
sollten? 

c)	 Schätze mal, welche Verkehrsmittel bei Ur
laubsreisen wie oft zum Einsatz kommen. 
Wie viel Prozent der jährlich 70 Millionen 
Reisen werden mit Pkw, Flugzeug, Bus 
oder Bahn gemacht? 

Was meinst du? 

Fernbusse werden als Alternative zur Bahn 
immer beliebter. Was hältst du davon? Sammle 
mit deinen Mitschülern Pro- und Kontra-Argu 
mente für beide Verkehrsmittel. 

Staus und wie man sie vermeiden könnte 

Endlich Ferien! Das Auto ist vollgepackt, die Vorfreu
de groß. Doch schon nach wenigen Minuten steht 
man im Stau. Betrachtet man die Zahlen, ist das nicht 
verwunderlich: Auf Deutschlands Straßen sind etwa 
44 Millionen Autos unterwegs, dazu kommen noch 
Millionen von Lastwagen und Motorrädern. All die
sen Fahrzeugen stehen 630.000 Kilometer Straße zur 
Verfügung, auf denen sie täglich insgesamt etwa 2,5 
Milliarden Kilometer zurücklegen. Die meisten Autos 
kommen an den Verkehrsknotenpunkten zusammen: 
in großen Metropolregionen wie dem Ruhrgebiet, auf 
viel befahrenen Autobahnen und an Autobahnkreuzen. 

Straßen können immer nur eine begrenzte Zahl an 
Fahrzeugen aufnehmen. Manchmal ist einfach die 
Kapazitätsgrenze einer Autobahn oder einer anderen 
Straße erreicht – nichts geht mehr. Durch eine Baustel
le oder einen Unfall wird die Situation oft verschärft. 
Doch manchmal entsteht ein Stau auch scheinbar aus 
dem Nichts. Bei dichtem Verkehr genügt schon eine 
unbedachte Bremsung: Ein Fahrer reduziert das Tem
po, der folgende Wagen bremst ebenfalls – und jeder 
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4. Wie bleiben wir auch morgen noch mobil? 

nachfolgende Fahrer muss noch etwas stärker verlang
samen als der Vordermann. Irgendwann führt diese 
Kettenreaktion zum Stillstand. Das liegt auch daran, 
dass das Anfahren mehr Zeit in Anspruch nimmt als 
das Anhalten selbst. Doch was ist die Lösung? Dem 
Ausbau von Straßen sind Grenzen gesetzt. Leitsysteme 
können das Problem zumindest etwas mildern: Durch 
Geschwindigkeitsbeschränkungen fahren dann zwar 
alle etwas langsamer auf der Autobahn – aber der Ver
kehr fließt wenigstens, statt komplett in einem Stau 
zu enden. Oft gibt es auch Umleitungsempfehlungen 
über eine Landstraße – bis auch die verstopft ist. Des
halb suchen Verkehrsforscher nach anderen Wegen, 
um den Verkehr auf bestehenden Straßen noch besser 
zu organisieren. Großes Potenzial zur Vermeidung von 
Staus steckt dabei in der Vernetzung von Navigations
geräten. Während heute bei einem Autobahn-Stau 
allen Fahrern dieselbe Umleitung empfohlen wird, 
könnte die nächste Navi-Generation besonders clever 
vorgehen: Um die Masse an Fahrzeugen besser über 
das gesamte Straßennetz zu verteilen, wird einem Teil 
der Fahrer geraten, auf der Autobahn zu bleiben, ein 
anderer Teil wird vom Navi auf eine Landstraße um
geleitet – und wieder ein anderer Teil auf eine ande
re Ausweichroute. Das Interessante daran: Betrachtet 
man die Summe aller Fahrzeiten, kommt so insgesamt 
gesehen der niedrigste Wert zustande, der angesichts 
der vielen Autos möglich ist. Für das System als Gan
zes wurde also die optimale Lösung gefunden. Indi
viduell betrachtet sieht die Sache etwas anders aus: 
Denn einige Fahrer sind auf ihren Ausweichrouten 
länger unterwegs als andere, die auf der Autobahn 
bleiben dürfen. Der große Vorteil dieses vom Navi ge
steuerten Stauvermeidungskonzepts: Während kon
ventionelle Verkehrsleitsysteme die Anzahl der Wagen 
nur auf bestimmten Autobahn-Abschnitten messen, 
können Navis die Lage schon viel früher erfassen und 
damit auch früher dem Stau vorbeugen. 

Interessant! 

Künstlerische Darstellung des Satellitennavi
gationssystems Galileo. Bild: ESA 

Navigationssysteme 

„Bitte nehmen Sie die nächste Ausfahrt, dann 
halten Sie sich links, nach 200 Metern wieder 
rechts“ – mit solchen Anweisungen lotsen uns 
Navigationsgeräte durch die Welt. Eine tolle 
Erfindung, die uns viel Stress bei der Suche nach 
dem richtigen Weg erspart und auch noch gut 
für die Umwelt ist: Wenn wir den kürzesten 
Weg zum Ziel nehmen, verbrauchen wir in der 
Regel auch weniger Sprit und erzeugen weni 
ger Schadstoffe. Auch für autonomes Fahren 
sind Navigationssysteme immens wichtig. 
Die Fahrzeuge der Zukunft müssen schließ 
lich „wissen“, wo sie sich befinden. Um ihre 
Position zu errechnen, brauchen sie neben den 
elektronischen Karten präzise und zuverlässi 
ge Satellitensignale. Die soll das europäische 
Satellitensystem Galileo liefern. Auf einen Meter 
genau kann man damit die Position von Fahr 
zeugen bestimmen. Zum Vergleich: Handels 
übliche GPS-Navigationsgeräte können die 
Position des Autos auf etwa fünf bis zehn Meter 
exakt bestimmen. Präzisere Daten sind nur dem 
US-Militär zugänglich. Deshalb wurde Galileo 
als zivile Alternative zum amerikanischen GPS 
entwickelt. Mit dem eigenen System, bestehend 
aus 30 Galileo-Satelliten, ist Europa deutlich 
unabhängiger. 
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Experiment 

Der Schokolinsen-Stau 

Wenn auf der Autobahn vor einer Baustelle drei 
Fahrbahnen auf eine verengt werden, kommt es 
oft zum Stau. Mit einem simplen Modell kannst 
du das nachstellen. Du brauchst: Schokolinsen, 
ein Blatt Papier, Klebeband, Stift, Schere und 
Lineal. Zeichne auf dem Blatt von oben nach 
unten im Abstand von 1,5 cm neun Linien 
und schneide den Rest ab. Falte nun das Blatt 
so, dass drei Fahrspuren entstehen, die durch 
Papier-Leitplanken getrennt sind (die werden an 
ihren Enden mit Klebeband verstärkt). 

Jetzt die Baustelle: Dazu schneidest du jeweils 
eine Lücke von 2,5 cm in die inneren Leitplan

ken (einmal nach 10 und einmal nach 12 cm) 
und baust mit einem Papierstreifen eine Verbin
dung zur nebenliegenden Fahrbahn. So werden 
aus drei Spuren erst zwei und dann eine. Stelle 
zum Schluss deine „Straße“ mit der einen Seite 
z.B. auf einen Getränkekarton. Jetzt geht’s los: 
Mit der einen Hand blockierst du zunächst die 
Fahrbahnen im oberen Drittel, während du 
die Spuren – das ist jetzt wichtig – jeweils mit 
Schokolinsen einer bestimmten Farbe befüllst. 
In einer Spur sind also nur blaue, in der ande
ren nur grüne Linsen usw. Dann ziehst du die 
Finger gleichzeitig heraus und beobachtest 
das Geschehen und Ergebnis. Welche „Autos“ 
kommen im Stau am schnellsten voran? Welche 
haben es schwieriger? Und was hat das mit 
dem Reißverschlussverfahren zu tun? 

Mit Schokolinsen lässt sich die Stauentwicklung vor Baustellen auf einfache Weise simulieren. 

Interessant! 

Zugverspätungen 

Auch auf den Schienen kommt es oft zu Staus 
oder Behinderungen. Allerdings können Züge 
dann nicht wie Autos auf die Landstraße auswei 
chen. Die Lokführer müssen sich auf die Dispo 
nenten in der zentralen Leitstelle verlassen. Sie 
entscheiden, wann ein Zug wohin fährt und wel 
che Strecken dafür freigegeben werden. Außer 
dem haben sie rund um die Uhr einen genauen 
Überblick darüber, ob die Züge noch im Zeitplan 
liegen oder sich gegenseitig behindern. 

Ein häufiger Grund für Verspätungen sind Weichenstö 
rungen. Deshalb suchen DLR-Forscher nach Wegen für 
eine bessere Wartung. Eine Idee sind dabei Weichen, die 
sich selbst überwachen. Sie melden automatisch Fehl 
funktionen und können sogar „abschätzen“, wie lange 
sie noch ohne Störungen funktionieren. Reparaturarbei 
ten lassen sich dadurch deutlich besser einplanen und 
viele Verspätungen vermeiden, die heute durch Wei 
chenstörungen verursacht werden. 
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Der Stau aus dem Nichts 

Kennt ihr das? Man fährt auf der Autobahn, 
plötzlich ein Stau! Aha, denkt man, da vorne 
muss wohl eine Baustelle oder etwas Ähnliches 
sein. Aber nach einigen Minuten langsamen 
Schrittfahrens löst sich der Stau einfach wieder 
auf und man staunt: Da war keine Baustelle, 
keine Fahrbahnverengung – einfach nichts! 
Warum hat es sich gestaut? Oft hat es damit zu 
tun, dass ein Wagen abbremst und die nachfol-
genden Fahrzeuge ebenfalls bremsen müssen 
– und dann schaukelt sich das auf, weil jeder 
etwas länger braucht, um wieder anzufahren. 

Diesen Effekt könnt ihr in dieser kleinen Übung 
simulieren. Stellt euch wie bei einer Polonaise 
hintereinander auf (am besten draußen auf dem 
Schulhof, denn es sind mindestens 20 Schüler 
nötig). Der Abstand zum Vordermann sollte 
eine halbe Armlänge betragen – also legt eure 
Hände mit angewinkelten Armen auf seine 
Schultern. Jetzt geht ihr auf Kommando alle 
gleichzeitig los – und zwar relativ flott. Behaltet 
den Abstand bei! 

Experiment 

 1. xxx

  
 
 

    

 
 

 
 
 
 

 

   

 

 4. Wie bleiben wir auch morgen noch mobil? 

Alle laufen jetzt im gleichen Tempo. Nach eini
gen Sekunden bleibt der erste Schüler, der die 
Polonaise anführt, plötzlich für sechs Sekunden 
(im Kopf zählen) stehen und geht dann wieder 
im ursprünglichen Tempo weiter. 

Bei diesem kleinen Selbstversuch geht es 
darum, zwei Zeiten möglichst exakt zu messen 
und zu vergleichen: nämlich die „Stillstand-
Zeiten“ des ersten und des letzten Schülers. Für 
die Messung braucht ihr zwei weitere Schüler, 
die jeweils mit einer Stoppuhr in der Hand die 
Zeit nehmen. Der eine misst die Sekunden, die 
der erste Schüler stillsteht, der zweite misst 
den Stillstand des letzten Schülers. Führt den 
Versuch mehrmals durch und vergleicht die 
Ergebnisse! Wertet sie anschließend in einer ge
meinsamen Besprechung mit eurem Lehrer aus. 

Gründe für Zugverspätungen 

•	 Wetter (Sturm, Schnee, Eis) 
•	 Verspätungen eines vorausfahrenden Zuges 
•	 Bauarbeiten 
•	 Technische Störungen an der Lok oder 

der Oberleitung 
•	 Weichenstörung 
•	 Signalstörungen 

• Warten auf einen entgegenkommenden Zug 
•	 Warten auf Fahrgäste aus einem anderen Zug 
•	 Notarzteinsatz 
•	 Personen im Gleis 
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Luftverschmutzung und andere Umweltschäden sind ein großes Problem – wie hier in Peking, China. Bild: shutterstock.com/Nahorski Pavel 

Exkurs Umwelt 

Unsere heutige, fast grenzenlose Mobilität ist nützlich 
und bequem. Aber sie schadet der Umwelt und auch 
uns Menschen selbst. Zwar wurden die Antriebe un
serer Autos im Laufe der Jahre sparsamer, sodass ein 
modernes Fahrzeug deutlich weniger Abgase als ein 
älterer Wagen vergleichbarer Größe und Leistung er
zeugt. Doch das ständig wachsende Verkehrsaufkom
men lässt die Schadstoff-Belastung der Luft an vielen 
Orten zu einem ernsten Problem werden. Dabei geht 
es nicht nur um das klimaschädliche CO2, sondern 
auch um andere Emissionen: Die Stichworte lauten 
Stickoxide, Rußpartikel und Feinstaub. Hinzu kommt 
eine weitere Art von „Emission“: der Lärm. 
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Exkurs Umwelt 
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Exkurs Umwelt 

Beim Verbrennen von Kraftstoff entsteht vor allem 
Kohlenstoffdioxid. Das Gas ist zwar nicht schädlich 
für unsere Gesundheit, aber maßgeblich für den von 
Menschen gemachten Klimawandel verantwortlich. 
Bei Dieselmotoren kommen Stickoxide und Feinstaub-
Emissionen hinzu, die die Atemwege schädigen. Als 
Feinstaub bezeichnet man winzige, für das bloße 
Auge nicht sichtbare Partikel. Neben Dieselmotoren 
trägt dazu auch der Abrieb von Reifen und Bremsbe
lägen bei. Experten der Weltgesundheitsorganisation 
WHO schätzen, dass pro Jahr weltweit etwa 3,7 Milli
onen Menschen an den Folgen von Feinstaub sterben, 
47.000 laut Umweltbundesamt davon in Deutschland. 
Als Feinstaub-Obergrenze gilt in der EU ein Jahresmit
telwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter und ein 
Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm. Letzterer darf 
an maximal 35 Tagen pro Jahr überschritten werden. 
Aber in Großstädten passiert das viel häufiger – im 
Jahr 2013 in Stuttgart sogar ganze 91 Mal. Ein wichti
ger Grund dafür ist der dichte Stadtverkehr, insbeson
dere der Lkw-Verkehr. 

Auch Verkehrslärm schadet den Menschen. Aufheu
lende Motoren, durchfahrende Güterzüge und 
startende Flugzeuge versetzen unseren Körper in 
Alarmbereitschaft. Der Blutdruck steigt, das Herz rast 
und die Muskeln sind angespannt. Diese Stresssitua
tion tritt auch nachts auf. Unser Ohr nimmt nämlich 
auch im Schlaf Geräusche wahr. Die Folgen sind Mü
digkeit und verminderte Leistungsfähigkeit am Tag. In 
den letzten Jahren wurden viele Maßnahmen gegen 
Verkehrslärm ergriffen: Moderne Reifen und Motoren 
machen Autos immer leiser, sogenannter Flüsteras
phalt dämmt die Abrollgeräusche der Fahrzeuge. Auch 
bei Zügen nutzt man inzwischen vermehrt Bremsba
cken, die weniger kreischend abbremsen. Lärmschutz
wände oder Geschwindigkeitsbegrenzungen können 
ebenfalls den Lärm senken. 

In der Nähe von vielen Flughäfen versucht man, den 
Lärm durch Verbote von Nachtflügen und Sperrun
gen über Wohngebieten zu mindern. Dennoch sind 
weitere Anstrengungen nötig: Leisere Züge, „flüstern
de“ Flugzeugtriebwerke – an all dem wird zurzeit ge
forscht. 

Lärmschutzwand an einer Schnellstraße. Bild: Harald07 / Fotolia 
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Exkurs Umwelt 

Aufgabe 

Wie viel CO2 produzierst du? 

Welche Strecke legst du in deinem Alltag pro 
Monat zurück und wie viel CO2 produzierst du 
dadurch? Das kannst du anhand der Werte für 
verschiedene Verkehrsmittel leicht ausrechnen. 
Setze dabei folgende Durchschnittswerte pro 
Kilometer und pro Person an: 

Mittelklasse-Pkw: 140 g 
Linienbus: 76 g 
S-Bahn/U-Bahn/Nahverkehr: 70 g 

Zu Fuß und mit dem Fahrrad erzeugst du natür
lich gar kein CO2. 

Bedenke bei der ganzen Rechnerei aber auch: 
Statistiken sollte man immer kritisch hinterfra
gen! Wie kommen die oben genannten Durch
schnittswerte zustande? Welche Rolle spielt 
beispielsweise die Auslastung? Wie viele Perso
nen sitzen typischerweise in einem Pkw? Wie 
stark weichen die Pkw-Werte je nach Wagentyp 
voneinander ab? Wie wurde der Wert für die 
Bahnfahrten errechnet, wenn die Bahn doch in 
der Regel mit Strom betrieben wird? 

Die Wahl des Verkehrsmittels hat einen großen Einfluss auf die persönliche Klimabilanz jedes Verkehrsteilnehmers. 
Bild: DLR 

Schon gewusst? 

Motorroller sind bei Jugendlichen beliebte 
Verkehrsmittel. Sie sind günstig und gelten als 
ideale „urbane“ Vehikel. Die können doch kei 
nen großen Einfluss auf die Schadstoffbelas 
tung haben, denkt ihr? Weit gefehlt! Obwohl 
auf den Straßen viel weniger Motorroller als 
Autos und Lastwagen unterwegs sind, sind sie 
für einen beachtlichen Teil der schädlichen Ab 
gase verantwortlich. Denn je nach Motortyp 
(Zweitakter) setzen sie recht große Mengen 
unverbrannter Treibstoffe frei. In China sind sie 
deshalb in manchen Städten bereits verboten. Giftiger Stadtflitzer. Bild: Brent Wong / Fotolia 
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Schön bunt sieht die Frachtladung aus der Vogelperspektive aus. Vom Hafen geht es dann mit Lastwagen oder Zügen weiter. Bild: shutterstock.com/hxdyl 

5. Transport von Fracht 

Wie transportieren wir was? 

Logistikunternehmen sorgen dafür, dass Güter und 
Waren zur richtigen Zeit in der richtigen Menge am 
richtigen Ort ankommen. Lastwagen sind dabei mit 
einer Beförderungsmenge von jährlich rund 3 Milliar
den Tonnen Gütern das wichtigste Transportmittel in 
Deutschland. Für den Transport auf der Straße spricht 
die Flexibilität. Die Waren lassen sich schnell und direkt 
„von Tür zu Tür“ transportieren: vom Hafen zur Fabrik 
oder anschließend von der Herstellerfirma zum Ge
schäft. Ein Nachteil ist dagegen die zusätzliche Belas
tung für die Straßen und die Umwelt. 

Finde es heraus! 
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Recherchiere, welche Transportwege ein T-Shirt von 
der Produktion bis zu dir in den Kleiderschrank zurück 
legt. Wie lange dauert der Transport? Wie weit sind 
die Wege, welche Verkehrsmittel werden eingesetzt 
und wie viel Treibstoff wird verbraucht? 



 5. Transport von Fracht 
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Durch steigenden Logistik-Verkehr kommt es zu mehr 
Staus und verstopften Autobahnen. Seit einigen Jah
ren wird außerdem über den Einsatz von XXL-Lastern 
diskutiert. Sie sind mit 25 Metern knapp acht Meter 
länger als normale Lkw. Nach Herstellerangaben lassen 
sich so 15 bis 25 Prozent Sprit sparen. Doch gibt es 
auch kritische Stimmen, die vor Schäden an Brücken 
und Straßen sowie vor einem höheren Unfallrisiko 
warnen. Außerdem können die Fahrzeuge nur auf Au
tobahnen und gut ausgebauten Landstraßen fahren, 
Kreisel oder der enge Stadtverkehr sind dagegen tabu. 

Für den Transport auf der Schiene sprechen die gerin
geren Schadstoff-Emissionen und der günstige Preis 
auf langen Strecken – und die Entlastung des Straßen
netzes. Deshalb werden längere Transporte in der Re
gel über die Schiene abgewickelt. Züge transportieren 
hierzulande jährlich 365 Millionen Tonnen Fracht. Ein 
entscheidender Nachteil ist die eingeschränkte Flexibili
tät. Gerade kleine, eilige Lieferungen lassen sich besser 
über die Straße transportieren. Das gilt übrigens auch 
für den letzten Weg zum Kunden. 

Das schnellste Transportmittel ist das Flugzeug. Inner
halb von 24 Stunden kommt man damit fast an jeden 
Ort der Welt – sofern ein Flughafen in der Nähe ist. 
Deshalb setzen unter anderem Paketdienste und die 
Deutsche Post bei großen Distanzen auf Luftfracht. 

Eine besondere Rolle in der Logistik nehmen Seetrans
porte ein. Die Meere und Binnengewässer sind mit 
Abstand die wichtigsten Verkehrswege für den Welt
handel. Vorteil hier sind die großen Ladekapazitäten, 
die den Transport relativ günstig machen. Dem stehen 
Umwelt- und Sicherheitsrisiken gegenüber. 

So hat jedes Transportmittel seine Vor- und Nachteile, 
die darüber entscheiden, welche Strecken auf welche 
Art zurückgelegt werden. Oft werden dabei mehrere 
Verkehrsmittel genutzt – Experten sprechen von inter
modalem Verkehr. Ein Beispiel: Kaffee aus dem Hoch
land Äthiopiens wird mit dem Lastwagen von der Plan
tage zum Hafen gebracht. Von dort geht es mit dem 
Schiff nach Hamburg und dann per Lastwagen oder 
Zug zum Kaffeeröster. Von dort aus wird der Kaffee in 
den Supermarkt geliefert – meistens mit einem Lkw. 

Die absurden Wege der Lebensmittel 

Stell dir vor, du bist im Hamburger Hafen. Schiffe fah
ren Richtung Meer, Möwen kreischen. Was fehlt noch 
zum perfekten Tag? Ein Krabbenbrötchen. „Frischer 
als im Hafen geht es nicht!“, könnte man denken. 
Doch die Krabben werden zwar direkt nebenan in 
der Nordsee gefangen, aber dann erst nach Marokko 
transportiert, dort mit der Hand gepult und anschlie
ßend nach Deutschland zurückbefördert. Warum 
dieser Umweg? In dem nordafrikanischen Land sind 
die Löhne so niedrig, dass die Rechnung selbst an
gesichts der Transportkosten aufgeht. Ein ähnlich 
absurdes Beispiel ist der Schwarzwälder Schinken. So 
viele Schweine kann es im gesamten Schwarzwald 
nicht geben, wie es diesen Schinken im Supermarkt 
gibt. Die Hersteller haben sich deshalb einen Trick ein
fallen lassen: Das Fleisch stammt aus Mastbetrieben in 
ganz Europa, nur geräuchert wird es im Schwarzwald. 
So darf später auf der Verpackung „Schwarzwälder 
Schinken“ stehen. Und dafür muss alles natürlich in 
den Schwarzwald und von dort wieder zurück trans
portiert werden. 

Interessant! 

Wie kommt die Banane in den Supermarkt? 

Die meisten Bananen stammen aus den 
Tropen in Südamerika, Südostasien oder Afrika. 
Auf den Plantagen werden sie grün und hart 
geerntet, noch vor Ort gereinigt und in Plastik 
folien verpackt. Mit dem Binnenschiff oder dem 
Lastwagen geht es innerhalb von 24 Stunden 
von den tropischen Anbaugebieten weiter in die 
nächste Hafenstadt. Damit die Bananen auf ih 
rem Weitertransport nach Europa nicht zu stark 
reifen, sind die Frachträume der Container 
schiffe gekühlt. Die Luft darin hat außerdem 
einen niedrigen Sauerstoffgehalt. Hauptum 
schlagplatz für den deutschen Markt ist der 
Hamburger Hafen. In der Hansestadt haben 
viele große Obsthändler ihren Sitz. In Reife-
hallen lagern die Bananen hier noch sieben 
Tage, erst dann transportieren Lastwagen die 
inzwischen gelben Früchte weiter zu den Super 
märkten. Für die über 10.000 Kilometer Entfer 
nung zwischen einer Plantage in Mittelamerika 
und dem Regal im Supermarkt in Deutschland 
braucht die Banane so knapp 30 Tage. 
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5. Transport von Fracht 

Laser-Messungen helfen, aktuelle Probleme zu erkennen und auch Lastkraftwagen für die Zukunft zu rüsten. Bild: DLR 

Lastwagen der Zukunft 

Die Autos und Züge der Zukunft kennt ihr bereits 
von den vorherigen Seiten. Auch am Lastwagen der 
Zukunft wird geforscht. Zukünftige Lkw-Generationen 
sollen sicher, sauber und sparsam sein. Dafür fahren 
sie in Zukunft autonom und mit Bio-Kraftstoffen oder 
mit Hybrid-Motoren. 

Schon heute gibt es erste Testläufe mit Lastwagen, die 
mit Hilfe moderner Assistenzsysteme Abstand, Spur 
und Geschwindigkeit halten und so sicher über die 
Autobahn steuern. Auch am Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt leisten Wissenschaftler ihren Bei
trag zum Lastwagen der Zukunft. Sie entwickeln neue 
Logistik-Konzepte und überarbeiten die ungünstige 
Aerodynamik der großen Fahrzeuge. Bei Testfahrten 
untersuchen sie mit Laser-Messverfahren die wenig 
windschnittige Form der Laster. Das Problem: Durch 
den hohen Druck, der sich vor dem Lkw aufbaut, und 
den niedrigen Druck hinter dem Fahrzeug entsteht 
eine Kraft entgegen der Fahrtrichtung – eine Art Sog
wirkung, gegen die der Lastwagen anfahren muss. 
Das erhöht den Spritverbrauch und Schadstoffausstoß. 
Die DLR-Forscher haben deshalb den Unterboden am 
Heck umgestaltet: So erhöht sich der Druck hinter 
dem Lkw, wodurch die Sogwirkung verringert wird. 
Der Spritverbrauch sinkt. 

Interessant! 

Lässt jeden Stau links liegen: das Lastenfahrrad. Bild: DLR 

Lastenräder 

In europäischen Großstädten liegen Lasten 
fahrräder voll im Trend. Einkäufe und Pakete 
werden in den großen Boxen der zwei- oder 
dreirädrigen, oft noch elektrisch unterstützten 
Räder transportiert. Nicht nur Privatleute nutzen 
die Alternative zum Auto, sondern auch Kurier 
und Paketdienste sowie kleinere Händler. Mit 
den flexiblen Cargo-Rädern lassen sich bis zu 
250 Kilogramm transportieren und sogar ganze 
Europaletten. Außerdem erzeugen die Lasten 
räder kein Kohlenstoffdioxid, sind leise und 
gefährden andere Verkehrsteilnehmer kaum. 
Wie sinnvoll ein vermehrter Einsatz von Lasten 
rädern sein könnte, zeigt eine Untersuchung 
des DLR in Berlin: Hier könnten Cargo-Bikes 
etwa die Hälfte des städtischen Warenverkehrs 
übernehmen. 
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Ein Mitarbeiter des DLR in einem Testfahrzeug. Bild: DLR 

6. Berufe im Verkehrswesen 

Das Verkehrswesen ist ein interessantes und vielfälti
ges Arbeitsfeld. Jobs und Ausbildungsplätze gibt es in 
der Industrie, bei Verkehrsbetrieben sowie bei For
schungseinrichtungen wie dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt und an Hochschulen. 

Das vorliegende Heft zeigt, wie vielfältig das Thema 
Verkehr ist. Entsprechend groß ist auch die Bandbrei
te an Fragestellungen, mit denen sich die Verkehrs
forscher an Hochschulen und Forschungseinrichtun
gen beschäftigen. Ingenieure entwickeln und testen 
neue Fahrzeug-Technologien – von neuen Werkstoffen 
bis zur Batterietechnik. Andere Fachleute arbeiten an 
modernen Leitsystemen und weiteren Möglichkeiten 
zur Stauvermeidung. Psychologen prüfen, wie neue 
Assistenzsysteme das Fahren erleichtern und sicherer 
machen. Mediziner untersuchen, welche Folgen Lärm 
und Abgase für die Gesundheit haben. Und Sozial
wissenschaftler erstellen Prognosen, wie sich un
ser Mobilitätsverhalten in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten ändern wird. Physiker, IT-Fachleute, 
Geowissenschaftler und andere Experten arbeiten 
schließlich an Navigationssystemen, digitalen Karten 
und ähnlichen „Tools“ für die Verkehrsteilnehmer. 
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 6. Berufe im Verkehrswesen 

Neue technologische Entwicklungen spielen für das 
Verkehrswesen eine große Rolle. Nicht nur an den 
Hochschulen und Forschungsinstituten wird deshalb 
nach neuen Mobilitätslösungen gesucht, sondern auch 
in der Industrie selbst. In den Entwicklungsabteilungen 
der Automobilhersteller arbeiten Ingenieure, Informa
tiker, aber auch Physiker oder Chemiker. Auch Bahn
gesellschaften und große Flugzeugbauer beschäftigen 
sich intensiv mit der Weiterentwicklung ihrer Techno
logien. Im Bereich Forschung und Entwicklung sind vor 
allem Naturwissenschaftler und Ingenieure gefragt. 
Neben den klassischen Studiengängen wie Maschi
nenbau oder Physik gibt es auch spezialisierte Studi
enangebote wie zum Beispiel Fahrzeugtechnik oder 
Elektromobilität. Schulabgänger können nicht nur an 
einer Universität oder Fachhochschule studieren. Viele 
Unternehmen bieten auch duale Studiengänge an. 

Bei all dem sind aber nicht nur Akademiker gefragt. 
Technische Fachkräfte wie Mechatroniker und 
Systemelektroniker arbeiten in der Automobilpro
duktion oder warten Fahrzeuge und Verkehrssysteme 
– und auch Forschungseinrichtungen wie das DLR bie
ten viele Ausbildungsberufe an. 

In der Forschung gibt es viele interessante Berufe. Bild: DLR 

Der Schienenverkehr wird aus der Leitstelle der Bahn 
gesteuert. Von dort aus halten sogenannte Dispo
nenten den Kontakt zu den Lokführern, haben die 
Fahrpläne im Blick und greifen bei Störungen ein. Um 
leichter den Überblick über das Geschehen auf der 
Schiene zu behalten, ist jeder Mitarbeiter für einen be
stimmten Streckenabschnitt verantwortlich. Bei regem 
Betrieb sind die Abschnitte kleiner als in den ruhigen 
Nachtstunden. Disponenten gibt es auch bei Spediti
onen. Hier organisieren sie den schnellsten Weg für 
Waren, kümmern sich um Zoll- und Frachtpapiere und 
übernehmen die Abrechnung der Aufträge. Eine gute 
Grundlage für diese Aufgaben ist eine kaufmännische 
Ausbildung. Außerdem gibt es Studiengänge, die ge
zielt für die Arbeit in der Logistikbranche qualifizieren. 

Um die Instandhaltung der Straßen und den Bau 
von neuen Verkehrswegen kümmern sich Verkehrs
planer. Sie entwickeln gemeinsam mit Ingenieuren 
passende Baupläne und kümmern sich um die Ein
haltung von rechtlichen Vorgaben. Für den Bau sind 
vor allem öffentliche Behörden zuständig. Oft werden 
Ingenieurbüros oder Experten von Hochschulen zu
rate gezogen. Die meisten Verkehrsplaner haben ein 
Hochschulstudium absolviert, zum Beispiel im Bereich 
Bauingenieurwesen oder Verkehrsmanagement. Au
ßerdem bieten Industriebetriebe und der öffentliche 
Dienst eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für 
Straßen- und Verkehrstechnik an. 

Einen wichtigen Anteil am Verkehrswesen haben die 
Fahrzeugführer auf der Straße, auf der Schiene, zu 
Wasser oder in der Luft. Ausbildungsberufe wie Pilo
ten, Berufskraftfahrer oder Lokführer sorgen dafür, 
dass Waren oder Menschen sicher und schnell von A 
nach B kommen. 
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keit und Durchführbarkeit der hier beschriebenen 
Experimente geben. Das DLR übernimmt keine Haf 
tung für Schäden, die bei Durchführung der hier vor 
geschlagenen Mitmach-Experimente entstehen. 

Das DLR übernimmt keine Verantwortung oder 
Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte auf genannten 
Webseiten Dritter. 

Hinweis zur Genehmigung des Nachdrucks 

Für nicht-kommerzielle schulische Zwecke ist das 
Kopieren der Materialien erlaubt und erwünscht. 
Kopieren, Nachdruck oder Vervielfältigung, auch aus 
zugsweise, außerhalb des Unterrichtseinsatzes 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR). 

Gender-Hinweis 

Im Interesse der leichteren Lesbarkeit und damit der 
Verständlichkeit wird häufig nur die verallgemeinerte 
männliche Sprachform verwendet. Hierbei sind aber 
immer ausdrücklich beide Geschlechter angespro 
chen. 

Diese Broschüre wurde auf umweltfreundlichem, 
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. 

Das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) … 

… ist mit rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine der größten und modernsten Forschungseinrich
tungen Europas. In unseren 20 Standorten werden 
unter anderem die Flugzeuge der nächsten Generation 
entwickelt, Raketen-Triebwerke getestet oder auch 
Bilder von fernen Planeten ausgewertet. Außerdem 
beschäftigt sich das DLR mit umweltfreundlichen 
Verfahren zur Energiegewinnung, Technologien für die 
mobile Gesellschaft von morgen und vielen anderen 
spannenden Zukunftsthemen. 

Unsere Begeisterung für die Forschung geben wir gern 
an junge Menschen weiter. So können Schulklassen 
bzw. -kurse nach Voranmeldung unsere Schülerlabore, 
die DLR_School_Labs, besuchen. 
Infos unter www.DLR.de/dlrschoollab 

Daneben bieten wir auf unserem Jugendportal 
DLR_next – siehe www.DLR.de/next – altersgerechte 
Informationen für junge Leute an. Und mit Unter
richtsmaterialien wie der DLR_School_Info wollen 
wir die Behandlung aktueller Forschungsthemen im 
Unterricht unterstützen. 

DLR_next 

Was erleben Astronauten im Weltraum? Warum 
können Flugzeuge überhaupt abheben und 
fliegen? Wie sieht die „Energie-Welt“ der 
Zukunft aus? Und was tanken wir, wenn's eines 
Tages kein Öl und Benzin mehr gibt? Diese und 
viele andere Fragen rund um die Forschung 
beantworten wir im Internet auf DLR_next. 
Neben spannenden Infos gibt es da auch jede 
Menge Bilder und Videos. Und noch viel mehr! 
Da könnt ihr eine virtuelle Reise durchs Sonnen 
system unternehmen, selbst das Zukunftsauto 
konstruieren, euer Geschick als Fluglotse testen 
oder beim Energie-Quiz mitmachen. Schaut 
mal rein unter www.DLR.de/next – Infos mit 
garantiertem Spaßfaktor ;-) 
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