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Nach zweijähriger Pause fin-
det am Sonnabend, 27. Au-
gust, die 40. Lange Nacht 
der Museen in Berlin statt. 
Nachtschwärmer können die 
Berliner Museumslandschaft 
bis in die frühen Morgen-
stunden erkunden. In 
Steglitz-Zehlendorf ist das 
Energiemuseum dabei.  

Das Energiemuseum befindet 
sich in der Teltowkanalstraße 9 
auf dem Gelände des Um-

spannwerks Steglitz der 
Stromnetz Berlin GmbH. 2001 
gründeten 30 Mitarbeiter und 
Pensionäre der damaligen Be-
wag AG im Kraftwerk Steglitz 
den gemeinnützigen „Förder-
kreis zur Sammlung histori-
scher Anlagenteile und Geräte 
aus der Technik der Strom-
und Wärmeversorgung Ber-
lins“. Mit  viel Liebe zum Detail 
und Fachkenntnis haben sie 
eine umfangreiche Sammlung 
historischer elektrotechni-
scher Exponate zusammenge-
tragen und restauriert. Etwa 
5000 Exponate sind auf 2000 
Quadratmetern Ausstellungs-
fläche im Gebäude der ehe-
mals weltweit größten Batte-
riespeicheranlage ausgestellt. 
Zu einer der Attraktionen ge-
hört das Modell eines Gas-
und Dampfkraftwerks, an dem 
der Anfahrvorgang einer sol-
chen Anlage selbst gesteuert 
werden kann. Denn auch das 
gehört zum Konzept: Vieles 
kann angefasst und auspro-
biert werden. 

Zur Langen Nacht der Museen 
gibt es ab 18 Uhr Vorführun-
gen und Demonstrationen an 
ausgewählten Exponaten. Un-
ter anderen wird gezeigt, wie 
eine selbst konstruierte Syn-
chronisierungseinrichtung 
funktioniert oder erklärt, was 

eine GuD-Anlage ist. Wer sich 
schon einmal gefragt hat, wie 
eine Wärmepumpe funktio-
niert, bekommt auch darauf  
Antworten. Um 20 Uhr und 
um 22 Uhr steht ein Gespräch 
mit Lesung auf dem Pro-
gramm. Themen sind die aktu-

ellen Herausforderungen des 
Berliner Stromnetzes und die 
Auswirkungen von Photvolta-
ik auf das Stromnetz. 

Weitere Informationen zum 
Energiemuseum gibt es auf 
www.energie-museum.de. In-

formationen zur Langen Nacht 
der Museen sind auf www.lan-
ge-nacht-der-museen.de zu 
finden. Wer Karten für die Lan-
ge Nacht der Museen gewin-
nen will, kann sein Glück bei 
der Chance der Woche auf Sei-
te 6 probieren.

Wie eine Wärmepumpe funktioniert
STEGLITZ: Energiemuseum an der Teltowkanalstraße öffnet zur Langen Nacht der Museen am 27. August seine Türen

Das Energiemuseum an der Teltowkanalstraße macht in diesem Jahr bei der Langen Nacht der Museen mit.  Fotos: K. Rabe

Zu sehen ist unter anderem auch 
diese Kolbendampfmaschine. 


