Willkommen im Anthropozän!
Leben wir in einem Erdzeitalter, in dem der Mensch die Natur
so stark verändert, wie es zum Beispiel Eiszeiten getan haben?
Dieser Forscherbogen führt zu Objekten im Deutschen Museum,
die zeigen, welche Rolle Erkenntnisse aus der Wissenschaft und
technische Entwicklungen bei diesen Veränderungen spielen.

Watt’sche
Industriedampfmaschine

Wenn ihr eine Klasse seid, könnt ihr euch auch in Gruppen aufteilen.
Die Dampfmaschine machte unabhängig von Wasser- und
Wind-Energie, mit denen man Sägen oder Mühlen antrieb.
Sie wurde zum Motor der Industriellen Revolution!
Woher bekommt die Dampfmaschine ihre Energie?
Welcher Nachteil ist damit verbunden?

Zeichnung: Marina Porras Chassignet
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Die ersten Dampfmaschinen dienten vor allem dazu, um Grubenwasser leichter aus
Bergwerken zu entfernen. So konnte man z.B. Kohle und Eisenerz besser fördern. Mit der
Industriedampfmaschine konnten dann Waren billiger und in Massen produziert werden –
wofür man wieder mehr Rohstoﬀe brauchte... Ein anhaltendes Wechselspiel begann!

Müllsäule

Kaum zu glauben: Die Säule zeigt, wie viel Müll jeder Einwohner von

Vor Ausstellung Metalle im ERDGESCHOSS

produziert!

Woraus besteht der Müll hauptsächlich?

Zeichnung: Leo Koppelkamm

Überlege, was du selbst davon einsparen kannst.
Wird unser Müll das, was Archäologen in ferner Zukunft als Überreste des Anthropozäns ausgraben? Müllkippen und Verbrennungsanlagen belasten Boden, Grundwasser und Luft. In den Ozeanen bilden Kunststoﬀe riesige Müllstrudel. Stoﬀe, die
vollständig biologisch abbaubar sind oder die man endlos weiterverwenden kann –
das wäre die intelligente Lösung!

Schachtbohrer
Kind-Chaudron

Wie kann man richtig tiefe, große Schächte in festes Gestein bohren,
in dem viel Wasser fließt? Karl Kind und Joseph Chaudron fanden
eine Lösung: Der Schachtbohrer frisst sich mit Wucht ins Gestein,
das Bohrloch wird mit großen Ringen vor dem eindringenden Wasser
geschützt.
Als Antriebsmaschine dient

Zeichnung: Hans Lichtenwagner
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Deutschland innerhalb eines

Mit verbesserten Bohrern kommt man leichter an Steinkohle, Eisen und Gold,
Mineralien und Seltene Erden, Erdöl und Erdgas. Das fördert einerseits das
Wirtschaftswachstum, Bohrungen und Abbau bedeuten aber auch große Eingriﬀe
in die Landschaft.

Fragen für die Gruppe 2

Roheisen in Stahl verwandeln: Der britische Erfinder Henry Bessemer
entwickelte das erste Verfahren, Stahl günstig und in Massen
herzustellen. So konnten mehr Maschinen, Eisenbahnen und Werkzeuge
gebaut werden.
Dazu muss das Innere der »Birne« ganz schön aufgeheizt werden,
auf
.
Was meinst du, woher der Name »Windfrischen« für das Herstellungsverfahren kommt?

Zeichnung: Klára Zahrádková

Metalle im ERDGESCHOSS

Bessemer Birne

Versuch und Irrtum: Wichtige Erﬁndungen entstanden so bis Mitte des 19.Jahrhunderts.
Gezielter zu neuen Geräten und Verfahren kamen die Techniker, als sie begannen,
Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern zu nutzen. Das hat Henry Bessemer
gemacht – die Bessemer Birne wird zu einem vollen Erfolg.

Kupfer- und
Messingschrott

Metallabfälle sind zu kostbaren Rohstoffen geworden, weil die Vorkommen begrenzt sind und die Nachfrage steigt. Der Kupferverbrauch
beispielsweise stieg seit 1900 um mehr als 3500 Prozent.
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Finde heraus, was man deshalb mit Metallen macht!
Wo fällt das Metallmaterial an, das man dafür nutzt?

Metalle, die man schon hat, muss man nicht mühsam neu gewinnen. Aber: Sammelgut
aus Metallabfällen lässt sich selten sofort in ein »neues« Metall einschmelzen, sondern
muss zuvor aufbereitet werden. Es entstehen unterschiedliche Schrott-Sorten, die in
sogenannten Sekundärhütten wieder zu Metallen verarbeitet werden.

Hahn-MeitnerStraßmann-Tisch

Der Tisch versammelt Teile der Experimentierausrüstung, mit denen
die Physikerin Lise Meitner und die Chemiker Otto Hahn und
Fritz Straßmann eine folgenreiche Entdeckung machten. Bei dem
Versuch Atome zu schaffen, deren Kerne schwerer als Uran sind
(»Transurane«), haben sie durch Zufall die
entdeckt.
Was haben sie mit dem Uran gemacht?

Zeichnung: Christian Lindemann
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Das Beispiel Kernspaltung zeigt, wie wissenschaftliche Erkenntnisse tiefgreifende globale
Wirkungen haben können. Nicht immer positive: Den Bau von Atombomben hatten
die drei Forschenden nicht im Sinn!

Energietechnik im 1. OBERGESCHOSS
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Der Computer rechnet aus, wie viel CO2 du im Jahr in die Luft bläst.
Liegt Dein Wert über dem eines durchschnittlichen Bürgers in
Deutschland, der
CO2 beträgt?
Überlege, wie du deinen Wert verringern kannst.

In der Erdatmosphäre trägt das CO2 maßgeblich zur Erwärmung des Klimas bei.
Klimaforscher sehen eine Erwärmung um 2 °C als eine Schwelle an: Wird diese
überschritten, kommt es zu Klimaveränderungen, die nicht mehr rückgängig gemacht
werden können.

Die Anlage trägt dazu bei, den Ausstoß von CO2 zu senken.
In der solaren Brauchwasseranlage wandeln Sonnenkollektoren
die einfallende Sonnenstrahlung um in
die den Warmwasserspeicher

,
. Wenn nicht

genug Sonne scheint, springt die

an.

Sonne statt Holz, Kohle oder Erdöl! Um die Klimaerwärmung zu begrenzen,
müssen fossile Energieträger wie Erdöl oder Kohle durch CO2-emissionsfreie Energien,
z.B. Wind-, Wasser- oder Solarenergie, ersetzt werden.

Fass für radioaktive
Abfälle

In solchen Fässern wird radioaktiver Abfall von Kernkraftwerken
gelagert.
Finde heraus, wo man die gefüllten Fässer aufbewahrt:
Warum dürfen diese Lager keine Verbindung mit Grundwasserschichten haben?

Zeichnung: Nika Korniyenko
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Wie viel CO2
produziere ich?

Kernkraft sehen viele als perfekte Lösung für eine CO2-freie und kostengünstige Energieversorgung. Das gilt aber nur, wenn man z.B. die Kosten für die Lagerung des radioaktiven Mülls nicht einbezieht. Dieser Atommüll wird noch über Jahrmillionen
lebensgefährliche Strahlung abgeben. Können wir das den Generationen weit über Enkel
und Ur-Enkel hinaus zumuten?

Meeresforschung im UNTERGESCHOSS
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Forschungsschiff
CHALLENGER

Die Forscher, die vor 142 Jahren auf der Challenger unterwegs waren,
entdeckten und benannten
zuvor unbekannte Lebewesen
im Meer. Mit ihrer
dauernden Expedition
begann die moderne Meereskunde.
Finde heraus, wofür die Laboratorien auf dem Schiff dienten!

Noch immer wissen wir vergleichsweise wenig über die vielen Wechselbeziehungen der
unterschiedlichen Meeresbewohner. Deshalb ist es schwer abzuschätzen, was einfach
erscheinende Eingriﬀe des Menschen bewirken!

Als die Tauchkugel 1960 die tiefste Stelle des Ozeans erreichte, schienen die Meere noch
weitgehend unberührt zu sein. Heute sind sie durch das Verhalten der Menschen übersäuert und verschmutzt, vielerorts sind sie leergeﬁscht. Die Auswirkungen treﬀen nicht
nur die Lebewesen im Meer!

Meeresforschung im UNTERGE-

Entdecke einige der Gesteine, die auf dem Meeresboden zu finden sind.
Welcher der Meeressteine gefällt dir am besten?
Finde heraus, warum sie begehrt sind!

Ozeane bergen viele wertvolle Rohstoﬀe, von denen z.B.Öl und Gas schon gefördert werden.
Die Schlote der Schwarzen Raucher enthalten verschiedene Metalle, Mangan liegt in
Knollen auf dem Meeresboden, Kobalt- und Schwefelverbindungen »wachsen« in Vulkangebieten über Jahrmillionen nach. Doch wie kann man diese Schätze aus dem Ozean
gewinnen, ohne zu großen Schaden am Meeresgrund anzurichten?

Rastertunnelmikroskop

Mit dem 1981 erfundenen Rastertunnelmikroskop konnte man zum
ersten Mal winzige Oberflächenstrukturen
sichtbar machen.
Finde heraus, wofür das »Raster« im Namen des Mikrospos steht!

Zeichnung: Martha Burger
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Meter.

Hättest du dabei sein mögen?

Gestein aus dem Meer

Grundlagenforschung mit dem Rastertunnelmikroskop und ähnlichen Geräten hat dazu
geführt, dass z.B. Computerchips schneller, besser und billiger hergestellt werden können.
Computer eröﬀnen vielen Menschen Zugang zu Bildung und Information. Neue technische
Möglichkeiten bergen aber auch die Gefahr von unerwarteten Nebenwirkungen, jede
Innovation muss also auf ihre Chancen und Risiken hin überprüft werden.

Ziege

Manche Arzneistoffe lassen sich in genetisch veränderten Tieren
oder Pflanzen besser herstellen als im Labor. Das erste gentechnisch
veränderte Tier, das Arzneistoffe produzierte, war eine Ziege.
Was braucht man, um ein solches Tier entstehen zu lassen?

Zeichnung: Till Lukat
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Die Tauchkugel der TRIESTE brachte Forscher in die Tiefen des Meeres.
Bei einem Rekord-Tauchgang erreichte sie

Zeichnung: Wyn Tiedmers
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Tiefsee-U-Boot TRIESTE

In den Laboren von Biotechnikern entstehen heute zum Beispiel genveränderte Nutzpﬂanzen
oder Bakterien mit einem synthetisch erzeugten Erbgut. Wenn aber das Leben aus dem Labor
zu einer patentier- und handelbaren Ware wird, die man her- und abstellen kann, wie man
will, dann besteht die Gefahr, dass wir Menschen die Achtung vor dem Leben an sich verlieren.

