
  Die Elektrifizierung 
 
 
Wann? 
Die Elektrifizierung ist in folge der industriellen Revolution geschehen in den 1880 
Jahren. Bis zum Ende des 19.Jahrhunderts wurde die benötigte Energie durch 
menschlicher und tierischer Kraft durch Dampfkraft gezeugt. 
Dampfmaschinen brauchte man um mechanische Leistung zu erzeugen, die in den 
Fabriken zu den Maschinen übertragen wurde. Eine der bekanntesten 
Energiequellen waren Wasser und Windkraft. Nachdem die erste Revolution durch 
die Erfindung der Dampfmaschinen geprägt wurde, spielte die Energie auch in 
weiteren industriellen Revolutionen eine wichtige Rolle. Die zweite industrielle 
Revolution war etwa seit 1870 mit einem Take-off neuer Sektoren wie der 
Elektrotechnik verbunden. 
 
Was waren die ersten elektrischen dinge? 
Bevor die Verkabelungen privater Haushalte auch nur begann, waren bereits sehr 
viele elektrische Maschinen erfunden worden. 
Der Elektroherd (1859) das elektrische Bügeleissen (1882) der Tisch-
undDeckenventilator ( 1882 und 1887) und der elektrische Vibrator (1878) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seit wann gibt es Laternen? 
Laternen brauchte man schon im frühen Mittelalter. Eine Lichtquelle,meistens die 
Kerze,seltener eine kleine Öllampe, wurde in ein metallenes Gestell gesezt, dessen 
Seitenflächen durch dünngeschnittene Hornplatten oder  durch Glas oder 
Kristallscheiben gebildet waren. Sie dienten zum aufhängen in Wohnräumen, als 
getragene Lichtquelle und als Signale auf Schiffen. Es gab auch reine Blechlaternen 
mit vielen Löchern um Luft und licht herauszulassen. Die Hängelaternen die aus 
Schmiedeeisen bestehteten wurden im 16. Jahrhundert erfunden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie hat man früher Licht produziert? 
Bis vor mehr als 100  Jahren war die Flamme das einzig bekannte 
Beleuchtungsmittel. Eine der ältesten und in Mitteleuropa weit verbreiteten 
künstlichen Lichtquellen war der Kienspan, ein Harzdurchdrängtes Stück Holz,  
meistens aus harzreichen Kiefer. Lange Zeit war die Sonne die einzige Lichtquelle für 
Menschen. Bis der Mensch das Feuer als Wärme und Lichtquelle entdeckte. Das 
Licht der Lagerfeuer, der Kienspan und der Öl und Taglampe war eine bedeutende 
Gellungenheit. 
 
Wann wurde die Glühbirne erfunden? 
1854 erfindete Heinrich Glöbel die Glühbirne. Er setzte 1837 alles daran, Ein 
künstliches Licht zu erfinden. Man sagt das Thomas Alva Edison diese Erfindung 
entwickelte und zur Realität brachte. 
 
 
 



 
Wie war es früher ohne Strom? 
Bevor der Strom erfunden wurde, haben Menschen  Wasser und Wind  als Kraft für 
Energie genutzt. Allerdings konnten sie die gewonnene Energie weder speichern, 
noch über weite Strecken weiterleiten. 
 
 
Wie kam man auf die Idee Glühbirne? 
 
Thomas Alva Edison kam 1878 auf die Idee, dass der Glühfaden aus Fasern 
bestehen muss, die dem Strom einen gleichmässigen Wiederstand etgegen setzen. 
Die einzigen Fasern, die das hergeben, waren damals Bambusfasern, diese  
modifizierte  und ersetzte  er durch einen Glühfaden aus Wolfram. 

 
 
 
Wer hat die Glühbirne weiterentwickelt? 
Thomas Alva Edison entwickelte 1879 eine Kohlenfadenlampe mit schwierig 
herzustellendem dünnen Kohlenfaden.Die Spannung musste 100 Volt sein sonst 
hätte es nicht funktioniert. Er hat es geschafft und so hat seine Erfindung den  
wirtschaftlichen Durchbruch gemacht. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die elektrischen Antriebe: 
 
Neben der elektrischen Beleuchtung hatten elektrische Antriebe von Beginn der 
Elektrifizierung eine grosse Bedeutung.Im Jahr 1866 liess Werner Siemens 
seine Dynamomaschine schützen, deren Aufbau verhalf dem Elektromotor als 
Antriebsmaschine zum Durchbruch bei einer breiten Anwendung. Die Bauformen von 
Elektromotoren wurden im Laufe der Jahre verbessert, dass der Bedarf an 
elektrischer Energie für Antriebe immer höher wurde und in Berlin um die 
Jahrhundertwende (1900) erstmals den Energiebedarf für Beleuchtungszwecke, 
damals auch (Lichtstrom) genannt, überstieg. 
 


