Eine Mini-Glühlampe diente um 1895 als

Die batteriebetriebene Nachttischlampe mit Stoff

In diesem aus Kupferblech gefertigten

elektrisches Tischlicht. Heller leuchtete

schirm war sicherlich zum Lesen wenig geeignet.

Elektro-Kamin wird die Wärme durch

die Speziallampe von 1940.

Um nachts den Weg durchs Haus zu finden, war

vier spezielle Kohlefadenlampen er

sie jedoch praktischer als eine brennende Kerze

zeugt. Die Heizleistung lässt sich in

oder Petroleumleuchte.

drei Stufen verändern.
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Schließlich erwiesen sich im Oktober 1879 verkohlte
Bambusfasern – von einem japanischen Fächer –
als geeignet. Ein daraus gefertigter Glühfaden
brannte in einem luftleer gepumpten Glaskolben
etwa 45 Stunden lang.
Ein Mitarbeiter Edisons wurde daraufhin nach
Japan geschickt, um aus den verschiedenen Bam
busarten die geeignete auszusuchen und entspre
chende Lieferanten zu finden. Um eine gebrauchs
fähige Glühlampe zu erhalten, musste Edison jedoch noch viele Probleme lösen, wie zum Beispiel
das Evakuieren des Glaskolbens, die luftdichte
Durchführung der Zuleitungen in den Glaskolben

und den Schraubsockel, der sich bis heute unver
ändert erhalten hat.
Auch andere waren erfolgreich
Einer der vielen Erfinder, die sich neben Edison
mit dem Problem „Glühlampe“ befassten, war der
Engländer Swan. Nach anfänglichen Problemen
mit der Herstellung eines ausreichenden Vakuums
in dem Gaskolben, baute er 1880 eine Glühlampe,
die der Edisons durchaus gleichwertig war. Dass
seine Erfindung dennoch durch den Ruhm des
Amerikaners völlig überschattet wurde, lag daran,
dass er allein die Lampe, nicht aber das für den
Gebrauch unentbehrliche Zubehör geschaffen
hatte. Bereits die erste von Edison in New York

Die batteriebetriebene Wandlampe
kostete 1931 im Versandhandel eine
Reichsmark.
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Heinrich Göbel wurde 1818
in Springe bei Hannover
geboren und wanderte 1848
nach Amerika aus, wo er –
einer Überlieferung nach –
die erste brauchbare Glüh
lampe erfand. 1893 starb er
in New York.

errichtete Beleuchtungsanlage umfasste hingegen
alle für den praktischen Einsatz notwendigen
Details, wie Stromerzeugungsanlagen, Sicherun
gen, Schalter, Lampenfassungen und vieles mehr.

1848

Den Anfang machte vielleicht ein Deutscher
Lange Zeit galt der am 20. April 1818 in Springe
bei Hannover geborene Optiker und Uhrmacher
Heinrich Göbel als erster Erfinder der Glühlampe.
Überliefert ist die folgende Geschichte: Göbel ent
wickelte beim Aufarbeiten von Geräten für die
Technische Hochschule einen ständig wachsenden

Erfindergeist. Dieser trieb ihn schließlich 1848 in
„das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, wo
er in New York ein kleines Geschäft eröffnete und
seine bereits in Deutschland begonnenen Ver
suche, eine Glühlampe herzustellen, fortsetzte.
Dabei tat er einen glücklichen Griff, indem er
feststellte, dass ein Stück verkohltes Bambusholz
seines Spazierstockes, den er bei einem seiner
Experimente angesengt hatte, sich für die Her
stellung eines Glühfadens gut eignete.
Die von ihm bereits im Jahr 1855 hergestellten
Lampen, deren Glaskolben aus zerschmolzenen,
leeren Eau de Cologne-Flaschen bestanden, be
nutzte Göbel unter anderem zur Beleuchtung sei
nes Schaufensters. Dass seine Erfindung – anders
als bei Edison 25 Jahre später – keinen reißenden
Absatz fand und wieder in Vergessenheit geriet,
lag nicht zuletzt daran, dass zur Speisung der Lam
pen nur Batteriestrom verfügbar war, denn der
Generator wurde erst 10 Jahre später erfunden.
So musste Göbel schließlich in einem Prozess
um die Wahrung seiner Rechte kämpfen. Er hatte
sich seine Erfindung weder patentieren lassen noch
versucht, sie weiter auszunutzen. Es gelang ihm
jedoch, durch Vorlage einiger seiner Glühlampen
seine Erfindung glaubhaft nachzuweisen. Neuere
geschichtliche Forschungen stellen diese Beweise
allerdings bereits wieder in Frage.

Drei von Heinrich Göbel hergestellte Glühlampen, wie sie
im Patentprozess von 1893 vorlagen. Der Glaskolben besteht
aus einem zugeschmolzenen Eau de Cologne-Fläschchen.
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Die Erfindung der Glühlampe

Eine Lichtquelle tritt ihren Siegeszug an
Denkt man an die Erfindung der elektrischen Glüh
lampe, so fällt einem sofort der Name Thomas
Alva Edison ein. Ob der berühmte amerikanische
Ingenieur und Erfinder diese Lichtquelle wirklich

Edisons erste gebrauchsfähige
Glühlampe mit einem Faden
aus verkohlten Bambusfasern.
Sie brannte vom 19. bis zum
21. Oktober 1879.

Thomas Alva Edison (1847–1931)

als erster geschaffen hat, ist in der Geschichts
schreibung allerdings nicht vollständig geklärt.
Erste Versuche
Obwohl man die Fähigkeit des elektrischen Stroms,
einen Leitungsteil zu erhitzen, weit früher erkannt
hatte als die, an der Unterbrechungsstelle einer
Leitung einen Lichtbogen zu bilden, wurde zunächst
nur letztere für die Lichterzeugung mit der Bogen
lampe genutzt.
Noch im Jahre 1880 – eine praktisch brauchbare
Glühlampe war noch nicht im Handel – schrieb
Hippolyt Fontaine in der Einleitung seines Buches:
„Für Privatwohnungen ist das Gaslicht die ange
nehmste, bequemste und billigste Beleuchtungs
art. Das elektrische Licht wird sich vielleicht hier
oder da in einzelne große Zimmer oder in beson
ders luxuriös eingerichtete Wohnungen Eingang
verschaffen, aber dies wird eine so seltene Aus
nahme sein, dass es unnötig erscheint, sie zu berücksichtigen. Trotz des Wettbewerbes, der in ein
zelnen Fällen zwischen Gaslicht und elektrischem
Licht auftreten wird, kann die Gasindustrie in ihrer
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Die Pearl Street Station in New York
mit ihren Jumbo-Generatoren nimmt
Edison 1882 in Betrieb.

Entwicklung niemals durch die elektrische Beleuch
tung gehemmt werden. Das elektrische Licht kann
niemals dem Gas, den Öllampen oder Kerzen scha
den.“ Zunächst schien es so, als sollte er Recht be
halten.
Der von verschiedenen Physikern in ihren
Versuchen verwendete Platin-Glühdraht hatte
mit 1.760 Grad Celsius zwar einen relativ hohen
Schmelzpunkt, musste aber – wollte man ein

Bereits 1891 warb die
Allgemeine Elektri
citäts-Gesellschaft
(AEG) mit Anzeigen
für die elektrische
Beleuchtung.

ausreichend helles Licht im Bereich der sichtbaren Strahlung erreichen – bis nahe an den
Schmelzpunkt erhitzt werden, was sich recht nach
teilig auf die Lebensdauer des Glühdrahtes aus
wirkte.
Auch die weiteren Versuche mit einem Glüh
draht aus Iridium waren wenig erfolgreich. Das
spröde Metall ließ sich zunächst sehr schlecht
bearbeiten und erwies sich – nachdem man die-
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1878

ses Problem durch Walzen und Hämmern vor
dem Ziehen der Drähte gelöst hatte – für die
Mühe nicht sehr dankbar.
Ab 1878 beschäftigte sich auch Edison mit der
Platindraht-Glühlampe, konnte jedoch die Erfah
rungen seiner Vorgänger nur bestätigen. Immer
wenn der Platindraht in dem luftleeren Glaskolben
eine zufrieden stellende Helligkeit erreicht hatte,
schmolz er wenige Augenblicke später dahin. Um
dies zu verhindern, setzte Edison einen bereits
vorhandenen, aber bisher nicht realisierten Ge-
danken in die Tat um: Die Glühlampe bekam einen
Temperaturregler.
Er ordnete den Platin-Glühdraht als Hohlzy
linder um einen runden Stab an, der sich bei zu
hoher Glühtemperatur so weit dehnen sollte, dass
er über eine Hebelanordnung einen Kontakt betätigte. Ein Teil des Stroms wurde dann an dem
Glühdraht vorbei geführt, damit er abkühlen konn
te. Die Anordnung stellte sich jedoch als zu träge
heraus. Es gelang nicht, das Schmelzen des Platin
drahtes zu verhindern. Die zwischenzeitlich aufge
brachten Gemüter der Aktionäre der großen Gas

gesellschaften beruhigten sich schließlich wieder,
denn sie sahen nun auch in der neuen Glühlampe
keine ernsthafte Konkurrenz für das Gaslicht mehr.
Mit Kohle geht es besser
Edison stellte daraufhin seine Versuche mit PlatinGlühdrähten ein und setzte seine Experimente
stattdessen mit Kohle fort. Auch diese Idee wurde
bereits seit einigen Jahrzehnten verfolgt, scheiter

Das Licht der Glühlampen war so sicher und
preiswert geworden, dass die Industrie 1911
auf einem Plakat stolz verkünden konnte:
„Wo Kinder sind, nur elektrisches Licht. Keine
Explosionen, keine Vergiftungen, keine Zünd
hölzer. Jetzt billiger als Petroleumbeleuchtung.“
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Auf der Pariser Weltaus
stellung erstrahlte 1900
der Palast der Elektrizität
außen und innen im
Glanz tausender elektri
scher Glühlampen.

te aber bisher daran, dass die relativ dicken Kohle
stäbe – wenn sie zur Weißglut gebracht wurden –
ab 1.700 Grad Celsius zu zerstäuben begannen.
Durch Dampfbildung im Inneren der Kohle wurden
Partikel nach außen geschleudert, der Kohlequer
schnitt verringerte sich stellenweise bis zum Bruch
und der Glaskolben wurde stark getrübt. Diese Probleme wurden durch verschiedene Konstruktionen,
die sogar einen „automatischen“ Austausch der zer

Der Göttinger Professor
Walther Nernst verbes
serte die Lichtausbeute.
Er verwendete in seiner
Nernst-Lampe Glühkör
per aus besonderen
Metalloxyden. Diese
Stoffe nennt man auch
„seltene Erden“. Die ur
sprüngliche Form musste
mit einem Streichholz
vorgewärmt werden,
bevor sie eingeschaltet
wurde.

brochenen Kohlestäbe vorsahen, nicht zufrieden
stellend gelöst. Erst als man auf den Gedanken
kam, Kohlestäbe mit sehr geringem Durchmesser,
also Kohlefäden, zu verwenden, wurden die Ver
suche Erfolg versprechend.
Bereits im Jahr 1878 – noch bevor Edison die
sen Gedanken aufgriff – hatten Versuche mit Glüh
fäden aus verkohltem und präpariertem Papier
stattgefunden. Die Papierkohle eignete sich jedoch
nicht, denn aufgrund ihres lockeren Gefüges stellte
sie einen sehr ungleichmäßigen Widerstand für den
durchfließenden Strom dar, und der Glühfaden zer
fiel nach kurzer Betriebszeit.
Diese Erkenntnis brachte Edison auf den ent
scheidenden Gedanken: Der Glühfaden muss aus
fortlaufenden Fasern bestehen, die dem Strom
einen gleichmäßigen Widerstand entgegensetzen.
Nun machte sich Edison mit seinen Mitarbeitern
daran, die vielen Gebilde aus der Pflanzenwelt,
die diese Bedingung erfüllten, auf ihre Eignung
zu überprüfen. In unermüdlicher Arbeit wurde in
seinem Labor alles verkohlt, was den Anschein
er-weckte, brauchbar zu sein.
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