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Museum für
Energiegeschichte(n)

Licht an!
Wie das Licht
elektrisch wurde

Dem griechischen Mythos nach stahl Prometheus
den Göttern das Feuer und gab es den Menschen.
Aus diesem Urelement nahm sich der Mensch
das Licht. Mit der vom Menschen geschaffenen
Beleuchtung geht seitdem die Entfaltung seiner
Kultur einher.
Aus der Entwicklung der künstlichen Beleuch
tung können nur einzelne Aspekte erhellt werden,
die zeigen, dass hinter jeder Geschichte viele Men
schen stehen, die daran beteiligt waren.

Straßenansicht in
Hannover-Linden
mit Bogenlampe
und Gaslaternen,
um 1900
Foto: Historisches
Museum Hannover

Neue Beleuchtungsformen wurden meist heller
als ihre Vorgänger. Argands Öllampe mit Rund
docht überstrahlte die herkömmlichen Öllampen.
Die viel helleren Gaslampen wirkten im Licht der
elektrischen Bogenlampen wie „Funzeln”.
Mit Beginn der Industrialisierung entwickelte
sich die Beleuchtung rasant. Sie trieb die Elektrifi
zierung voran. Mit dem künstlichen Licht konnte
sich der Mensch von dem natürlichen Tagesrhyth
mus unabhängig machen. Der Fortschritt brachte
neues Licht, das neue Licht brachte mehr Fort
schritt. Die Glühlampe ließ sich durch einen vom
Lichtschein entfernten Schalter bedienen. Licht an,
Licht aus, stets stand es zur Verfügung. Die Energie
ressourcen schienen unendlich.
Das künstliche Licht wurde aber auch als grell
empfunden und deshalb beschattet. Das Licht
in der Nacht veränderte das Leben. Mit jeder Ver
änderung lässt der Mensch Altgewohntes und
Vertrautes zurück. Die Monster der Nacht mögen
vertrieben worden sein, aber manch „dämmriger
Winkel der Phantasie” wurde ausgeleuchtet und
hat sicherlich auch zur „Entzauberung der Welt”
beigetragen (Max Weber).
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Kerzen und Öllampen

Licht aus dem
Urelement
Die ersten Beleuchtungsmittel waren Fackel und
Kienspan, die dem Feuer entnommen wurden.
Möglicherweise führte das ins Feuer spritzende
Fett eines saftigen Stückes Fleisch zur Idee der
Öllampe. Durch das Formen von Öllampen kam die
Kunst als Gestaltungselement auf. Steinschalen
wurden mit tierischem Fett gefüllt und Dochte aus
Pflanzenfasern eingelegt. Spätere Gefäße bestan
den aus Ton. Die Gestaltung wurde verfeinert, die
Öllampe mit Tülle, Griff und Einfüllloch versehen.
Im Römischen Reich kam das Olivenöl als Brenn
stoff auf. Kunstvoll verzierte Tonlampen entstan
den, in vornehmeren Häusern verwendete man
Lampen aus Bronze.

„	Es gibt Licht genug für die, welche
nichts anderes wollen als sehen und
Dunkelheit genug für die, welche eine
entgegengesetzte Veranlagung haben.“
Blaise Pascal

Antikes Öllämpchen,
vermutlich diente bereits
vor mehr als 10.000
Jahren neben Fackel und
Kienspan die Öllampe
der Beleuchtung.

Nach dem
griechischen
Mythos brachte
Prometheus den
Menschen das
Feuer.

Mit dem Ende der römischen Vorherrschaft ver
schwand eine Hochkultur und mit ihr auch der
Brennstoff. Der Bevölkerung nördlich der Alpen
stand das Olivenöl nicht mehr zur Verfügung. Man
griff wieder auf tierische Fettabfälle (Talg) zurück
und schuf eine schwache, qualmende und übel
riechende Beleuchtung. Dieses Brennmaterial
war für filigrane Ölgefäße nicht nutzbar, sondern
wurde wie einst in flache Behältnisse, sogenannte
Krüsel, gefüllt. Ab dem 14. Jahrhundert wurde das
besser geeignete pflanzliche Rüböl verwendet.

Kienspanhalter, 19. Jahrhundert. Speziell angefertigte schmale Holzspalten wurden in Halter
gesteckt und spendeten
zehn bis dreißig Minuten
ein flackerndes Licht.
Exponat:
Bomann-Museum
Celle

Feuer machen
Feuer zu machen war eine mühsame Angelegenheit, weshalb Feuer sorgsam gehütet wurde. Mit „Schlagfeuerzeugen”
konnte es erzeugt werden, indem eisenhaltige Steine aufeinander geschlagen wurden. Seit der Antike verwendete
man dazu Feuerstahl und Feuerstein. Das Steinschlossfeuerzeug, das vorwiegend im 18. Jahrhundert in Gebrauch
war, stellt eine schwergängige Kuriosität dar, die sich nur vermögende Bürger leisten konnten.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kamen Tunkhölzer auf, die in Schwefel getaucht wurden, ihnen folgten Reib
zündhölzer. Mitte des 19. Jahrhunderts setzten sich die noch heute gebräuchlichen Sicherheitszündhölzer durch.
Seit den 1960er Jahren macht ihnen das Einwegfeuerzeug Konkurrenz.

Erfinder und Forscher
Den Urmenschen war es möglich, in Höhlen zu malen, weil sie Licht
machen konnten. Bekannte Zeugnisse dieser ersten kulturellen Leistun
gen aus der Jungsteinzeit befinden sich zum Beispiel in der französi
schen Höhle von Lascaux, der Grotte von Chauvet und der Höhle von
Altamira in Spanien.
Die entscheidende Entdeckung zur Verbesserung der Öllampen machte
Antoine de Lavoisier, Begründer der neuzeitlichen Chemie. Um 1770
erkannte er, dass zur Verbrennung Sauerstoff nötig ist. Diese Kenntnis
nutzte François Argand, ein Schüler de Lavoisiers. Er optimierte die
Öllampen durch den Einsatz eines Runddochtes und eines Glaszylinders

Höhlenmalerei in Lascaux bei Montignac, Frankreich
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„	Alle Wesen leben vom
Lichte, jedes glückliche
Geschöpf. Die Pflanzen
selbst kehren sich zum
Lichte.”
Friedrich von Schiller

Lesen in der
Lichtinsel einer
Argand-Öllampe.
Der Brennstoff
befindet sich
im Tank, seitlich,
oberhalb des
Dochtes, damit
er herunter
fließen kann.

Straßenbeleuchtung
Die ersten, meistens mit Reflektoren ausge
statteten Straßenlaternen wurden ab Mitte des
17. Jahrhunderts mit Pflanzenölen oder Talg
kerzen gespeist. Bis zum Ausgang des 19. Jahr
hunderts war die öffentliche Beleuchtung auf
die natürlichen Lichtverhältnisse ausgerichtet,
das heißt, die Jahreszeit und der Mondstand
bestimmten die Beleuchtungsdauer.
In Hannover gab es eine öffentliche Straßen
beleuchtung ab 1690. Damals waren um die 400
Lichter in den Hauptstraßen verteilt.

Das Herstellen von Kerzen
Der Brennstoff der Kerze bestand ursprüng
lich aus Tierfett (Talg) oder aus dem viel
wertvolleren Bienenwachs. Es gab verschie
dene Methoden, um Kerzen herzustellen:
durch Kneten, durch Eintauchen eines
Dochtes in die flüssige Kerzenmasse, durch
Gießen und durch Einfüllen des Materials
in Formen.

Durch die Verbesserung des Brennstoffs ergab sich
auch eine Veränderung der Ölgefäße – von der ein
fachen, flachen, offenen Schale hin zur kunstvoll
geformten und verzierten Öllampe mit Schirm,
Schaft und Ölbehältnis. Als Mitte des 19. Jahrhun
derts das dünnflüssige Petroleum aufkam, konnte

dieser Brennstoff in den Fuß der Lampe gefüllt
werden, von wo aus er aufgrund seiner hohen
Kapillarwirkung zum Docht aufstieg. Die noch
heute bekannte Form der Petroleumlampe war
geschaffen.

Zunderlade mit zwei Fächern: in
einem wurden Stahl und Stein,
im anderen der Zunder, in dem
sich die Funken entfachen sollten,
aufbewahrt.

Das Steinschlossfeuerzeug wurde aus
dem Steinschlossgewehr entwickelt.
Durch das Auslösen eines Federmechanismus schlug ein in einem Hahn
eingespannter Feuerstein auf eine
Metallklappe, wodurch Funken entstanden. Statt auf Schießpulver,
fielen diese auf Zunder.

Exponat: Historisches Museum
Hannover

Im Mittelalter war das
Verfahren des Gießens
gebräuchlich. An einem
Reifen waren mehrere
Dochte angebracht, die
per Hand mit der flüssigen Kerzenmasse übergossen wurden.

Von 1930 bis 1983 waren in
Deutschland nur Streichhölzer
des Zündwarenmonopols
erhältlich. Die Markennamen
waren „Welthölzer“ und „Haushaltsware“.

Exponat: Historisches Museum Hannover

zu helleren und ruhig leuchtenden
Lichtquellen. Mitte des 19. Jahrhunderts
destillierte Benjamin Silliman jun. aus
Erdöl Petroleum. Dieser Brennstoff
ersetzte das Pflanzenöl, denn er war
dünnflüssiger und leichter brennbar
und verbesserte somit Form und
Leuchtkraft der Lampen.
Für die Verbesserungen der Kerzen ste
hen drei Namen: Dem Chemiker MichelEugène Chevreul gelang es, Anfang des
19. Jahrhunderts Stearin zu gewinnen
und Carl-Ludwig von Reichenbach ent

Mit Hilfe der chemischen
Erkenntnisse von
Antoine de Lavoisier ...

... war es François
Argand möglich
geworden, die
Beleuchtungstechnik
Ende des 18. Jahrhunderts enorm zu
verbessern.

deckte 1830 das Paraffin. 1824 kam
Cambacères auf eine geniale und ein
fache Idee, wodurch Dochte nicht mehr
unaufhörlich zurückgeschnitten (geputzt)
werden mussten. Er brachte eine Span
nung in den geflochtenen Docht ein,
was dazu führte, dass sich die Spitze
aus der Flamme bog und so dank der
Sauerstoffzufuhr vollständig verbren
nen konnte. Goethe wäre entzückt ge
wesen, hätte er die Entdeckung noch
erlebt. Der Dichter hatte die aufwändige
Pflege der Dochte mit dem Ausspruch
bedacht „Wüßt nicht, was sie besseres
erfinden könnten, als wenn Lichte ohne
putzen brennten.”
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Gasbeleuchtung

Lampe ohne Docht
Das Licht der Argand-Lampe nahm sich beschei
den aus im Vergleich zu der Helligkeit, die das
Leuchtgas bringen sollte. Mit der Ende des 18.
Jahrhunderts in England aufkommenden Industria
lisierung wuchs der Bedarf an helleren künstlichen
Beleuchtungsmitteln, um unabhängig vom Tages
licht produzieren zu können.
Leuchtgas war lange Zeit ein nicht beachtetes
Nebenprodukt des Kokerei-Prozesses, bei dem
Koks als Brennstoff aus Kohle gewonnen wurde.
Besonders der Experimentierfreude des gebürtigen
Schotten William Murdock, einem Schüler von
James Watt, ist es zu verdanken, dass das Gas als
Beleuchtungsmittel erfolgreich wurde.
Ende des 18. Jahrhunderts hatte Murdock in
seinem Haus in England mit Kohle experimentiert,
die er in einer Retorte auf seinem Hinterhof erhitzte.

„	Jedenfalls ist Ersatz der Gasbeleuchtung durch
elektrisches Licht ausgeschlossen. Gaslicht bleibt
neben dem elektrischen Licht immer nötig.“
Werner von Siemens, 1877

Der Erfinder
des Gaslichtes in der
frühindus
triellen
Phase Großbritanniens:
William
Murdock.

Die dort entstandenen Gase leitete er durch Rohre
ins Hausinnere, aus denen anfangs das Gas frei
heraus brannte und die Räume beleuchtete.
Nachdem es Murdock auf diese Weise geglückt
war, im eigenen Haus Licht zu machen, wurden
auch die Hallen der englischen Firma Boulton &
Watt, bei der er beschäftigt war, mit Gas beleuch
tet. Murdock hatte den Weg für die industrielle

Der Glühstrumpf
Carl Auer von Welsbach ließ sich 1885 den Glühstrumpf patentieren. Das Licht erwies sich
jedoch als zu schwach und der Glühstrumpf als zu empfindlich. 1891 meldete er ein ver
bessertes Patent an. Der Glühstrumpf war nun unempfindlicher, sein Licht heller, der Gas
verbrauch geringer. An die Stelle der offenen, flackernden Gasflamme trat das helle Licht
des unbeweglichen Glühkörpers. Für die Herstellung der Glühstrümpfe wurden Metalle aus
der Gruppe der sogenannten Seltenen Erden verwendet. Auf der Suche nach Mineralien,
die diese Seltenen Erden enthielten, brach zwischenzeitlich eine Art Goldgräberrausch aus.
Heutzutage sind Seltene Erden unverzichtbare Bestandteile in der Hochtechnologie.

Erfinder und Forscher
Erste Versuche mit aus Steinkohle gewonnenem Gas sollen 1682 auf
den deutschen Chemiker Johann J. Becher zurückgehen. Ein Jahrhundert
später experimentierten neben William Murdock noch weitere Erfinder
mit Gas als Beleuchtungsmittel. Der Engländer Lord Dundonald erhielt
1781 ein Patent für einen Verkokungsofen zur Herstellung von Teer und
Koks. 1783, in dem Jahr, als Argand die Öllampe optimierte, beleuchtete
der niederländische Apotheker Jan Pieter Minckeleers mit Gas seinen
Hörsaal. Der Franzose Philippe Lebon d‘Humbersin erhielt 1799 ein
Patent auf seine Thermo-Lampe, ein kleines Heimgaswerk.
1802 erhielt der aus Deutschland stammende Frederick Albert Winsor
das Privileg des englischen Königs Georg III. zur Beleuchtung der Straßen

Als 1891 der von Carl Auer von Welsbach
verbesserte Glühstrumpf auf den Markt kam ...
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Erste Gasanstalt in
London, 1814. Links
der Gasometer, rechts
die quer liegenden
Retorten, in denen die
Destillation der Steinkohle stattfand, darunter Kohlenspeicher,
Reinigungsanlage und
Teerbehälter.

Straßenbeleuchtung
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beleuchtete erstmals das Gaslicht
englische Straßen. Bald leuchtete es auch auf dem Kontinent, mit
als erstes in den Straßen Hannovers (1826), das durch eine Personal
union des Herrscherhauses mit England besonders verbunden war.
Wie in anderen niedersächsischen Städten wurden einige
Straßen noch bis in die 1950er Jahre und darüber hinaus mit Gas
beleuchtet.

und gewerbliche Nutzung des Gaslichts gebahnt.
Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte die Beleuch
tung von Fabrikhallen, öffentlichen Plätzen und
Straßen. Manche Menschen standen der neuen
Technik äußerst skeptisch gegenüber. So wurde
Murdock ungläubig gefragt: „Sie wollen uns also
tatsächlich weismachen, dass es eine Lampe
geben soll, die ohne einen Docht auskommt?“

Der Glühstrumpf ermöglichte auch hängendes
Licht. Ein Licht, das nach
unten hing, war für die
Sehgewohnheiten der
Menschen ebenso kurios
wie ein Licht ohne Docht.

Goetheplatz mit Westinghouse-Verwaltungs- und Produktionsgebäude I,
im Hintergrund der Gasbehälter der Gasanstalt in der Glocksee, 1932.
Foto: Historisches Museum Hannover/HAZ-Hauschild-Archiv

Steinkohle
Ein Nebenprodukt des Kokerei-Prozesses
mit Steinkohle ist das Leuchtgas, das
man auch als Stadtgas bezeichnete, da
die Gasanstalten in der Regel städtisch
betrieben wurden. Ab der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts wurde Stadtgas
durch Erdgas ersetzt.

Londons. Winsor setzte sich mit lang
jährigen Werbekampagnen für die Gas
beleuchtung ein. Unterstützt wurde er
dabei von Samuel Clegg, einem früheren
Mitarbeiter Murdocks. Viele hielten
Winsor für einen Phantasten. Seine
Idee, Städte unter Verwendung von
Rohrleitungen mit Gas zu beleuchten,
galt als absurd. Aber es waren nun die
Voraussetzungen geschaffen, um erst
mals mit Gas eine Energie von zentraler
Stelle an viele Verbraucher zu leiten.

„	Ich bin fest davon überzeugt,
daß an die Stelle des Gaslichtes
noch ein vollkommeneres und
wohlfeileres treten wird. Ich
meine das elektrische Licht.”
	Aus: Gilberts Annalen der Physik,
1819

Die ersten Brenner in den Lampen arbei
teten nach dem Prinzip Argands mit einer
runden Öffnung, damit eine gute Sauer
stoffversorgung gewährleistet wurde.
Der Österreicher Carl Freiherr Auer
von Welsbach, einst Student bei Robert
Bunsen, steigerte Ende des 19. Jahrhun
derts die Lichtausbeute durch den von
ihm entwickelten sogenannten Glüh
strumpf enorm. Damit war das Gaslicht
im Konkurrenzkampf dem elektrischen
Strom wieder einen Schritt voraus.

... konnte sich die Gasindustrie für eine kurze Zeit wieder gegenüber
der Stromkonkurrenz behaupten. Und musste nicht der neuen Energie
hinterherhinken, wie es 1883 karikiert wurde.
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Bogenlampe

Der Bogen macht das Licht
Licht durch Strom? Warum, wird sich mancher
Zeitgenosse gefragt haben. Die Lichtausbeute
beim Gas war durch die Erfindung des Glüh
strumpfs Ende des 19. Jahrhunderts wesentlich

verbessert worden. Dennoch stiegen die An
sprüche und Erwartungen im Zuge der voran
schreitenden Industrialisierung und Modernisie
rung. In den Straßen produzierten die Gaslaternen – ähnlich wie in den Häusern – nur Insellichter. Der moderne Mensch wünschte sich seine
Welt voll ausgeleuchtet.
Das Licht der Bogenlampen war hell wie Son
nenlicht, man konnte nicht hineinschauen. Deshalb musste es hinter einer Glocke aus Matt- oder
Milchglas gedämpft werden. Im Vergleich dazu
erschienen nun die Gaslaternen schwach wie
Öllämpchen. Im Schein der Bogenlampe war es
so hell, dass das menschliche Auge die Farben wie
bei Sonnenlicht wahrnahm. Kulturpessimistische
Stimmen klagten über zu extreme Helligkeit und
zu harte Schatten. Das neue Licht, das sich ab 1870
durchsetzte, sei starr und kalt. Außerdem sirrte es
unangenehm.

Die Funktionsweise
der Bogenlampe

Mit der Bogenlampe wurde die Nacht taghell –
Potsdamer Platz, Berlin 1882.

Bei der Bogenlampe werden zwei sich
gegenüberliegende Kohlestifte auseinander
gezogen, so dass sich der Strom seinen
Weg durch die Luft bahnen muss. Durch
den Widerstand des freien Raumes, den
der Strom zu überwinden hat, wird ein
großer Teil der Elektrizität in Wärme um
gesetzt und bringt die Enden der Stifte
zur Weißglut, wodurch das gleißende Licht
entsteht. Überspringende Kohleteile und
die elektrisch geladene Luft schaffen den
Lichtbogen.
Das Auswechseln der Kohlestifte in
der Bogenlampe wurde von Passanten
interessiert verfolgt.

Erfinder und Forscher
Der Physiker Sir Humphry Davy beobachtete Anfang des 19. Jahrhun
derts erstmals den Lichtbogen, der durch die Entladung einer elektri
schen Spannung zwischen zwei Kohle-Elektroden entsteht. Einer der
ersten, der mit der Bogenlampe experimentierte, war Léon Foucault
Anfang der 1840er Jahre. 1844 ließ Joseph Deleuil die Place de la
Concorde in Paris mit Bogenlampen beleuchten, was großes Aufsehen
erregte.
1862 stellte die Firma Siemens & Halske ihre ersten Bogenlampen
her. Sie wiesen einige Unzulänglichkeiten auf und wurden kontinuierlich
weiterentwickelt. 1876 hatte Pavel Jablochkoff die „elektrische Kerze”
entworfen, eine Bogenlampe mit parallel angeordneten Kohlestiften.

Humphry Davy
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Illumination des Geländes
der Weltausstellung 1900
in Paris. Auch der Eiffelturm
war mit Bogenlampen
bestückt.

Straßenbeleuchtung

„... Heute nacht hat die Leipziger Straße zum ersten
Mal in elektrischem Glanz
gestrahlt! (...) Unsere
Beleuchtung ist prachtvoll,
schön und absolut ruhig, –
doch zu hell trotz matter
Scheiben in den Laternen ...“

Zuerst erstrahlten Fabrikhallen, Straßen und Plätze im hellen Licht
der Bogenlampen. Mit der Straßenbeleuchtung begann für alle
Menschen sichtbar die neue Zeit der Elektrizität. Und Vögel, so wird
behauptet, seien so irritiert vom gleißenden Licht gewesen, dass sie
zu ungewohnter Stunde zu singen angefangen haben sollen.
Der Bahnhofsplatz war der erste Ort in Hannover, der 1880 mit
Bogenlampen von Siemens & Halske ausgestattet wurde. Daneben
gab es Gasleuchten, deren Licht nun, neben dem weißen Licht der
Bogenlampen, schmutziggelb wirkte.

Werner von Siemens, 1882

Für die häusliche Beleuchtung waren die Bogenlampen zu grell. Aber
in den Fabriken oder hoch über öffentlichen Plätzen, in den Straßen,
in Bahnhofshallen und auch in Leuchttürmen und vielerorts mehr
waren sie von großer Effektivität. Die Idee kam auf, ganze Städte mit
Leuchttürmen bis zum letzten Winkel auszuleuchten, die Nacht zum
Tage zu machen, sich über den Rhythmus der Natur hinwegzusetzen.

Hauptbahnhof Hannover, Postkartenmotiv von
1898. Unter den hoch angebrachten Bogenlampen
wirken die Gaslampen winzig.
Foto: Historisches Museum Hannover

Das Differentialprinzip,
handschriftliche Aufzeichnung von HefnerAlteneck. „(...) elektrische
Lampen, mit Regulierung
des Lichtbogens (...).“

Differentialbogenlampen,
verschiedene Modelle,
um 1880
Foto: Siemens Corporate
Archives

Foto: Siemens Corporate
Archives

Der bekannteste Name im Zusammen
hang mit der Verbesserung der Bogen
lampe ist der des Siemens-Technikers
Friedrich von Hefner-Alteneck. Die
von ihm 1878 entwickelte Differential
bogenlampe übertraf die JablochkoffKerze, denn sie brannte wesentlich
länger. Außerdem hatte er eine Lösung
gefunden, wie sich der Abstand der
Kohlestifte automatisch regulieren
ließ.

Friedrich von
Hefner-Alteneck

Pavel Jablochkoff

Voraussetzung dafür, dass sich die
elektrische Beleuchtung durchsetzen
konnte, war die Entdeckung des elektro
dynamischen Prinzips. Dadurch war es
möglich geworden, kontinuierlich große
Mengen Strom herzustellen. Man war
unabhängig geworden von den Batte
rien. Werner von Siemens stellte dieses
Prinzip 1866 der Öffentlichkeit vor. Zeit
gleich und voneinander unabhängig
waren auch andere Techniker wie die
Briten Charles Wheatstone und Samuel
Alfred Varley damit beschäftigt gewesen.
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Elektrifizierung

„	Ich war überglücklich, als ich zum Schalter
gehen konnte, und es war Licht.“

Licht aus langen Leitungen
Bis 1900 wurde der elektrische Strom hauptsäch
lich für die Beleuchtung genutzt. Das elektrische
Licht hat somit ganz entscheidend zur allgemei
nen Elektrifizierung beigetragen. In der heutigen
Zeit haben sich die Verhältnisse umgekehrt – nur
wenige Prozent des erzeugten Stroms werden für
die Beleuchtung verwendet.
Zu Beginn der Elektrifizierung gab es noch keine
Normen und Sicherheitsvorschriften, kaum theore
tische Lehrveranstaltungen. In die Prinzipien der
neuen Energieversorgung musste man sich ein

„	Die Gemütlichkeit war mit
der Elektrifizierung zu Ende.“
Zeitzeugin

Zeitzeugin

arbeiten. Die ersten Monteure, die Strom verlegten,
waren Handwerker aus dem Schlosser- und Klemp
nergewerbe und Gasinstallateure. Aus Verkaufsläden
für technische Artikel entstanden nicht selten Spe
zialfirmen des späteren Elektrogewerbes. Und auch
die Energieversorger betrieben anfangs noch Mon
tageabteilungen. Viele bestaunten das Können dieser
Männer, die mit den langen Leitungen das Licht ins
Haus brachten. Erst Mitte der 1920er Jahre wurde
in der Meisterprüfungsordnung des Elektrikerhand
werks eine Aufteilung in Installateure, Mechaniker
und Maschinenbauer vorgenommen.
Das Transportmittel der Monteure war das
Fahrrad, mit dem besonders auf dem Land täg
lich weite Strecken von bis zu 80 Kilom eter zu
rückgelegt werden mussten. Mit der Hand hoben
die ersten Monteure Gräben und Löcher aus, setzten

Pioniere der Elektrifizierung – an der
Stromversorgung auf dem Land waren
neben den Monteuren auch Handwerker,
Hilfsarbeiter und Bauern beteiligt.

Erfinder und Forscher
Die ersten Kraftwerke waren kleine Blockkraftwerke, die einzelne Häuserareale
versorgten, ähnlich wie bei der Gasversorgung. Als es möglich wurde, Starkstrom
in Form von Wechselstrom über weite Strecken zu transportieren, wurden die in
den Städten angesiedelten „Lichtstationen” in Außenbezirke verlegt. Es begann
die Phase der Verbundsysteme und der Überlandleitungen. Durch den Zusammen
schluss der Energieerzeuger wurde Strom günstiger. Bereits in den 1920er Jahren
gab es für Stadt und Land gleiche Tarife. Die Elektrizitätswerke entwickelten sich
zu Versorgungsbetrieben für größere und dünn besiedelte Gebiete. Es entstand
eine Infrastruktur von hohem Standard, die sich in ihrer Entwicklung auch nicht
von den beiden Weltkriegen aufhalten ließ.

Rathenau und Edison,
Berlin, 1911

Die ersten Schalter
des neuen elektrischen
Lichts musste man noch
an- und ausdrehen, wie
man es von den Gaslampen gewohnt war. Aufwändige Verzierungen
unterstrichen ihre Exklusivität, denn zu Beginn
der Elektrifizierung
konnten sich nur wenige
einen Anschluss an den
Strom leisten.
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Mit dem Bau von Straßenbahnen gelangte der
Strom auch in Gegenden außerhalb der Stadt.
Stromleitungen und Straßenbahnoberleitungen
im Raum Hannover, um 1930.

„	Wenn die Gasanstalten ihren Vorteil verstehen, so werden sie dem
elektrischen Licht nicht opponieren,
sondern es selbst neben dem Gase
in die Hand nehmen. Versäumen
sie die jetzige günstige Zeit, so
werden sich besondere elektrische
Beleuchtungsgesellschaften bilden,
die ihnen dann wirklich Konkurrenz
machen werden.“
Werner von Siemens, 1878

Straßenbeleuchtung und Leuchtreklame
Herrschten bis zum 2. Weltkrieg in Hannover
besonders Gaslampen vor, so galt dies nicht
für die Innenstadt. Ende des 19. Jahrhunderts
verteilten sich um die 30 Bogenlampen auf
den wichtigsten innerstädtischen Straßen
und Plätzen. Mit ihrem Licht hoben sie sich
von der Umgebung ab.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde
die Innenstadt noch heller durch die Reklame
beleuchtung. Sie war von Anfang an elektrisch.
Die ersten Reklameschriftzüge bestanden aus
Glühlampen. 1909 wurden Neonröhren ent
wickelt. Sie waren die ersten Leuchtröhren
und werden noch heute als Leuchtreklame
eingesetzt.
Durch den zunehmenden Verkehr wurde
eine immer bessere Straßenbeleuchtung
benötigt. Und auch die Fahrzeuge mussten
erkennbar gemacht und mit Lampen aus
gestattet werden.

Leitungsmasten, zogen Drähte. Nachts wurden häufig Reparaturen
durchgeführt.
Strom konnte sich in den Anfangsjahren nur das gehobene Bürger
tum leisten. Allein die Lichtinstallation einer Lampe kostete um 1900
bis zu 230 Mark. Um dieses Geld zu verdienen, hatte der Monteur ein
viertel Jahr zu arbeiten.
Petroleumlampe
Die Petroleumlampe war auch noch weit verbreitet, als die Elektrifizierung
bereits vorangeschritten war. Sie wurde neben den anfangs sparsam ein
gesetzten elektrischen Lampen als tragbares Zusatzlicht genutzt.
Ihr Brennstoff ist ein mineralisches Öl, das erheblich leichter brennt
als tierisches oder pflanzliches. Petroleum wiegt wenig und steigt daher
im Docht leicht nach oben.
1890 wurde in Bremen die Deutsch-Amerikanische-Petroleumgesell
schaft (DAPG) gegründet. Die Petroleumbehälter der DAPG standen in
den Kolonialwarenläden, wo das Petroleum mittels einer Handpumpe
abgemessen und in eine mitgebrachte Kanne abgefüllt wurde.
Als die Öllampe dann nicht mehr in Gebrauch war, wollte man nicht
auf ihre vertraute Gestalt verzichten und schraubte einfach eine
Glühlampe in die alte Leuchte.

Blick in die Bahnhofstraße, Hans Pusen, 1938
Foto: Historisches Museum Hannover

Da anfangs der Strom hauptsächlich für Beleuchtungszwecke
genutzt wurde, gingen Lampen massenhaft in Produktion.
1882 erwarb Emil Rathenau das Patent der Edison-Lampe
und gründete die „Deutsche Edison-Gesellschaft für ange
wandte Elektrizität” (ab 1887 „AEG”). Im selben Jahr errichtete
die Firma Siemens & Halske die erste Glühlampenfabrik in
Deutschland.
1919 legten die Auer-Gesellschaft, die Siemens & Halske
AG und die AEG ihre Glühlampenproduktion unter dem
Namen OSRAM zusammen.
Die Elektrizität, der man sich jederzeit per Schalter be
dienen konnte, schien eine unerschöpfliche Energiequelle
zu sein.

Werner von Siemens

Emil Rathenau
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Glühlampe

Zeichnung einer EdisonLampe, deren Kohlefaden
aus Papier bestand.
Kurze Zeit später wurde
Bambus als Material für
den Kohlefaden verwendet.

Licht aus der Birne

Illustrirte Zeitung,

Mit der Glühlampe wurde das elektrische Licht in
die Haushalte gebracht und die Elektrifizierung
vorangetrieben.
Thomas Alva Edison nahm sich vor, eine Glüh
lampe zu entwickeln, die alle Vorteile des Gaslichts
aufweisen sollte, aber nicht seine Nachteile. In
Zusammenarbeit mit seinem Team in Menlo Park,
nahe New York, entstand Ende 1879 die erste Koh
lefadenlampe. Die Lampe wurde immer weiter ent
wickelt und sollte am Ende das Gaslicht und auch
das elektrische Bogenlicht übertreffen.
Nicht nur Edison arbeitete an der Entwicklung
einer Glühlampe. Was ihn aber auszeichnete, ist
der Umstand, dass er für sein Licht auch ein allum
fassendes System für die elektrische Beleuchtung
entwarf, von der zentralen Energieversorgung bis
zum Lichtschalter in den Räumen: Lampen, Leuch
ten, Leitungen, Sicherungen, Strommessgeräte und
die noch heute üblichen Schraubfassungen. Durch
die Entwicklung der Parallelschaltung ließ sich das

7. 2. 1880

Thomas A. Edison, 1882

Licht „teilen“, das heißt, es konnten nun auch meh
rere kleine Lichtquellen voneinander unabhängig
im Stromnetz geschaltet werden.

von den
Nun wird sie
der heutigen
Ansprüchen
und sie wird
Zeit überholt
l
fehlen: Mit al
manch einem
–
d Nachteilen
ihren Vor- un
sie.
keine ist wie

Die Metallfadenlampen
Die Glühlampen entwickelten sich von einem schwachen Licht zu einer
Lampe, die auch die Bogenlampe ersetzen konnte. Dies war möglich geworden
durch die Metallfadenlampen, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt
kamen.
Carl Auer von Welsbach gelang es 1898, die erste Metallfadenlampe mit
dem chemischen Element Osmium herzustellen. Wenige Jahre später wurde bei
Siemens & Halske die Tantalfadenlampe entwickelt. Ihr folgte die Wolframfaden
lampe, die 1905 auf den Markt kam und bis zum heutigen Tag in Gebrauch ist.
Die Glühlampe hat rund 130 Jahre lang die sich zunehmend technisierende
Welt beleuchtet, ohne dabei in ihrer Grundstruktur große Veränderungen zu
erfahren. Anfangs bestaunt, wurde sie zu einer kaum beachteten Selbstver
ständlichkeit, die ein dem menschlichen Auge angenehmes Licht schafft.
Werbung für Tantallampe, 1906
Bild: Siemens Corporate Archives

Sir Joseph Wilson Swan
entwickelte 1878 ebenfalls
eine praktisch brauchbare
Glühlampe.

Heinrich Göbel wanderte 1848 mit
seiner Familie in die USA aus und
nannte sich dort Henry Goebel.

Erfinder und Forscher
Für viele Hannoveraner ist es Heinrich Göbel aus Springe, der die
Glühlampe entwickelt hat, für die Engländer Sir Joseph Wilson
Swan, weltweit gilt aber Thomas Alva Edison als ihr Erfinder.
Ursache für diese Uneinigkeit ist die Tatsache, dass meistens
mehrere Menschen gleichzeitig mit einer Idee beschäftigt sind.
Erfindungen bauen aufeinander auf und ergänzen sich.
Wie viele Forscher an einer Erfindung und ihrer Weiterent
wicklung beteiligt sein können, soll die folgende, nicht vollstän
dige Aufzählung mehr oder weniger bekannter Namen verdeut
lichen. Hier steht sie für die Entwicklung der Glühlampe, sie
könnte aber ebensogut für die Bogenlampe oder andere bedeu
tende Erfindungen vorgenommen werden:
Frederick De Moleyn entdeckte 1841, dass der Faden in einem
Vakuum nicht verglüht. Heinrich W. Geißler ersann 1857 die
Vakuumpumpe, Hermann J. P. Sprengel entwickelte sie weiter.
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„	Betrachten Sie nur dies eine: wir haben ein unendlich
kleines Fäserchen bis zu einem Grade erhitzt, der für
uns fast unvorstellbar ist, und das in einem Vakuum
unter Bedingungen, die wir gar nicht kennen (...) und
Sie wissen rein gar nichts von dem, was in dieser
dünnen Kugel vorgeht. (...) ich (habe) dreitausend
Theorien im Zusammenhang mit dem elektrischen
Licht versucht. (...) Und nur in zwei Fällen bewiesen
meine Experimente die Richtigkeit meiner Theorien.”

Gegenwart und Zukunft der Straßenbeleuchtung
Ende 2009 wurden die letzten Quecksilber-Hochdruck
lampen in Hannover außer Betrieb genommen. Hannover,
das mit als erste deutsche Stadt über eine Straßenbe
leuchtung verfügte, ist heute eine der ersten Städte, die
nur noch energieeffiziente Leuchtmittel nutzt. Die Licht
ausbeute der statt dessen installierten NatriumdampfHochdrucklampen ist etwa doppelt so hoch. So ist die
Stadt dem im Jahr 2015 bevorstehenden EU-Verbot nichteffizienter Straßenbeleuchtung um einige Jahre voraus.
Und die Entwicklung geht weiter: In Pilotprojekten
werden verschiedene Typen von LED-Leuchten (Lichtemit
tierende Dioden) getestet. Die LED-Technik zeichnet sich LED-Leuchte am
durch eine besonders lange Lebensdauer von bis zu
Wedekindplatz, Hannover
50.000 Stunden aus. Zudem kommen bei LED-Leuchten
Foto: enercity
kaum Wartungsarbeiten auf, sie sind stoß- und vibrations
fest und sie enthalten kein Quecksilber. An der Weiter
entwicklung dieser neuen Beleuchtungsmittel wird kon
tinuierlich gearbeitet. Vielleicht wird es in Zukunft eine
Straßenbeleuchtung geben, deren Licht nur bei Bedarf
angeht.

Thomas A. Edison

Edison ersann rund 3.000 Theorien zum elektri
schen Licht. Um das passende Material für den
Glühfaden zu finden, ließ er hunderte verschiedene
organische Stoffe testen: Baumwollgarn, Papier,
Kork, Leinen, Holz, Baumrinde, Hufe, Lumpen, Men
schen- und Tierhaare. Bis die Bambusfaser gefunden
wurde. Nach der optimalen Bambusfaser suchten
Mitarbeiter Edisons fast ein Jahrzehnt lang in aller
Welt.

Edison ließ die erste
elektrische Block
station der Welt 1882
in New York, Pearl
Street, erbauen. Mit
ihr konnte ein Wohnviertel mit Strom versorgt werden.

Englische Werbung der
Siemens Brothers, Making
the „Wotan“ Lamp, um 1911.
Der Begriff „Wotan“ setzt sich
aus den Namen „Wolfram“
und „Tantal“ zusammen.

„	Das Glühlicht kann mit einem Schlage das
Beleuchtungswesen durch Elektrizität fast
unbegrenzt ausdehnen und bewirken, daß
Elektrizität das Gas wirklich verdrängt.“
Werner von Siemens, 1881

Bild: Siemens Corporate Archives

Bis zu 50 Mitarbeiter waren Ende der 1880er Jahre in Menlo Park,
bei New York, beschäftigt. Das Labor gilt als erste industrielle
Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der Welt.

Für die Entwicklung ab 1820 stehen unter anderem die Namen:
Warren de la Rue · Jean B. Jobard · Sir William R. Grove · John Wellington Starr · E. C. Sheperd ·
M. J. Roberts · Charles-François de Changy · M. G. Farmer · Alexander N. Lodygin · S. A. Kosloff ·
S. W. Konn · Bouliguine · St. George Lane-Fox · William Sawyer · Albon Man · Carl Heinrich F. Müller ·
Hiram S. Maxim und Thomas A. Edison mit seinem Team in Menlo Park
Weiterentwicklungen folgten durch:
Werner von Siemens und Johann Georg Halske (unter anderem die Mitarbeiter Werner von Bolton und
Otto Feuerlein) · Walter Nernst · Franjo Hannaman · William David Coolidge · Irving Langmuir ·
Karl Mey · Marcello Stefano Pirani

Die erste Metallfadenlampe
brachte Carl Auer von Wels
bach Anfang des 20. Jahrhun
derts hervor – jener Erfinder,
der 1885 mit seinem Gasglüh
strumpf das Gaslicht optimiert
hatte.
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Was ist Licht?
Das Licht verfügt ebenso über eine
Wellennatur wie über eine Teilchen
natur. Für das sichtbare Licht gilt, dass
der Mensch einen vergleichsweise klei
nen Teil aus dem Spektrum der elektro
magnetischen Wellen wahrnimmt.
Licht ermöglicht uns zu sehen. Nur
mit Licht kann Farbigkeit wahrgenom
men werden. Jede Spektralfarbe ent
spricht einer bestimmten Wellenlänge
des Lichts. Die Grundfarben des Lichts
sind Grün, Blau und Rot. Ihre Mischung
ergibt Weiß. Das weiße Licht kann durch
ein Prisma wieder in seine Einzelteile
zerlegt werden. Dies passiert auch bei
einem Regenbogen, wenn das Licht
durch die Wassertropfen gebrochen
wird.
Trifft das Licht auf eine Oberfläche,
so verschluckt diese einen Teil des
weißen Lichts. Den Teil, den sie zurück
strahlt, sieht man. Eine Oberfläche
mit roten Farbstoffen absorbiert so
beispielsweise Blau und Grün und
reflektiert Rot. Enthält das Spektrum
der Lichtquelle aber kein Rot, so kann
auch keines reflektiert werden, die
Oberfläche erscheint dunkel.
So ist von der Zusammensetzung
des künstlichen Lichts abhängig, in wel
chen Farben uns ein Objekt erscheint.
Entspricht es dem Spektrum der Sonne,
wirkt das Licht natürlich. Verfügt es nur
über ein eingeschränktes Lichtspektrum,
wirken die Farben für uns trüb.
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„	Fünfzig Jahre intensiven Nachdenkens haben mich
der Antwort auf die Frage ‚Was ist Licht?‘ nicht
näher gebracht. Natürlich bildet sich heute jeder
Wicht ein, er wisse die Antwort. Doch da täuscht
er sich.“
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Meter (m)
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Das Spektrum der elektromagnetischen Strahlen
reicht von 6 Meter langen Radiowellen bis zu 10-18
Meter kurzen kosmischen Strahlen. Das Spektrum
des sichtbaren Lichts umfasst ca. 770 bis ca. 400
Nanometer.

Albert Einstein (1879-1955)
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