
 

 
 

Göbel Edison 

Swan-Lampe 
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Wenn wir genau hinsehen, war es keiner von 
beiden. Es gelang bereits einem Franzosen um 
1820 einen Platinfaden in einem teilevakuier-
ten Glasrohr zum Leuchten zu bringen. Im Jahr 
1835 präsentierte der Schotte James Bowman 
Linsay ein beständiges elektrisches Licht. Ein 
Belgier experimentierte gegen 1838 mit Kohle-
stäbchen und 1841 erhielt das vermutlich erste 
Patent der Engländer Frederick de Moleyns auf 
eine Glühlampe mit Platindrähten, deren Zwi-
schenräume mit Kohlepulver gefüllt waren. 
1845 patentierte der US-Amerikaner John 
Wellington Starr eine Glaskolbenlampe die mit 
Kohlefasern funktionierte. Sie fand zu dieser 
Zeit ebenso keine Abnehmer, wie die Lampen 
von dem Deutschen Heinrich Göbel, die er 

1854, also 25 Jahre vor Edison angeblich mit entleerten  Parfümflaschen und verkohlten Bambusfäden 
baute. Es fehlte jedoch zu dieser Zeit eine geeignete Vakuum-Pumpe und als Stromquellen standen nur 
Batterien zur Verfügung. 1874 baute der russische Forscher Alexander Lodygin ebenfalls eine Glühlampe 
und benutzte zuletzt Wolfram als Glühfaden, der auch in unserer Zeit zum Einsatz kommt.  
 

1878 bekam der Engländer Joseph Wilson Swan ein Pa-
tent für seine Glühlampe und ein Jahr später, 1879 folgte 
Thomas Alva Edison. Beide fertigten serienreife Lampen 
und führten einen erbitterten jahrelangen Patentstreit, 
aus dem letztendlich Edison als Sieger hervorging.  
 
Noch während der Prozesse meldete sich 1882 Heinrich 
Göbel als angeblich "eigentlicher Erfinder" der Glühlampe  
zu Wort und versuchte ebenfalls mit einem Patent sein 
Recht durchzusetzen, was ihm aber keinen Nutzen brach-
te. Ludwig Karl Böhm, der mit der Lampenentwicklung 
vertraut war und 1881 mit Göbel für die American Light 
Company arbeitete, legte in einem Gutachten die techni-
schen Mängel der Beweisstücke der Göbellampe dar, und 
stufte sie als betrügerisch ein. Er sagte als Zeuge und 
Gutachter aus, dass die Herstellung von Kohlefadenlam-
pen vor der Erfindung der Vakuumpumpe unmöglich war. 
Göbel gab an, die Glaskolben mit dem Torricelli-Verfahren 
entlüftet zu haben. Böhm erklärte in seinem Gutachten, 
dass ein fragiler Kohlefaden keinem Quecksilberbad mit 
einer 13fachen höheren Dichte als Wasser und den dann 
zerrenden Kräften des auslaufenden Quecksilbers stand-
halten kann. Für seine ersten Lampen hatte Göbel keine 
Beweise und die den Gerichten vorgelegten Lampen 
konnten die Richter nicht überzeugen.  



 

 
 

Edison-Lampe 

Das Bild zeigt die von Göbel vor gericht vorgelegten Lampen 

 
Dennoch behaupten heute manche 
Leute in Deutschland, dass Göbel 
der Erfinder der Glühlampe ist. Im 
Jahr 2004 druckte man seine an-
gebliche Erfindung von 1854 auf 
einer deutschen Briefmarke ab und 
es  gibt in Springe, der Geburtsstadt 
Göbels mehrere Denkmäler, eine 
Straße und ein Museum für Heinrich  
Göbel. Auch eine Realschule trägt 
seinen Namen, in deren Logo jedoch 
eine stilisierte Edison-Lampe abge-
bildet ist und auf der Internetseite 
dieser Schule liest man: "Lange Zeit 
wurde ihm die Erfindung der Glüh-
lampe zugeschrieben, was aber 
nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen nicht mehr haltbar 
ist. Dass er aber ein wagemutiger, 
kreativer Kopf war, bleibt unbestrit-
ten."   
 
Edison brachte seine Lampe erfolg-
reich auf den Markt. Er war äußerst 
geschäftstüchtig und entwickelte für 
die Lampe Schraubfassungen und 
ein Sockelgewinde - das sogenannte 
Edison-Gewinde, das noch heute 
Verwendung findet. Zur Stromerzeu-
gung und Schaffung eines Stromnet-
zes ließ er 1882 in New York das 
erste Elektrizitätswerk in Amerika 
mit 6 Gleichstromgeneratoren bau-
en. Nach gut einem Jahr hatte das 
Netz  508 Teilnehmer und versorgte 
mehr als 10 000 Glühbirnen. Lang-
sam setzte sich der Gebrauch der 
Glühlampe in der Industrie und den 
Privathaushalten durch. Edison war 
nicht klüger als seine Konkurrenten 
– nur geschäftstüchtiger. Er sagte 
einmal: "Ich bin ein Schwamm, denn ich sauge Ideen auf und mache sie nutzbar. Die meisten meiner 
Ideen gehören ursprünglich anderen Leuten, die sich nicht mehr die Mühe gemacht haben, sie weiterzu-
entwickeln."  Letztendlich war es Edison, der das elektrische Licht bis zur Marktreife weiterentwickelte 
und in ein schlüssiges Gesamtkonzept einband. Ihn als ersten Erfinder der Glühlampe zu bezeichnen ist 
aber falsch. 
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