
© Copyright Thomas Emde 2014

Natürliches Licht ist so alt wie das Universum: Es leuchtete bereits kurz nach der Zündung des Urknalls, bei dem vor 
rund 14 Billionen Jahren aus dem Nichts oder sonst wo her das Universum entstand. Seitdem existieren Licht und 
Materie; als kosmische Hintergrundstrahlung existiert das urzeitliche Licht bis heute und durchdringt als Es das All. 
Das Ist Alles. Was das Licht vor dem Urknall tat, liegt vorerst im Verborgenen.
Für lange Zeit war die Sonne die einzige Lichtquelle der Menschen. Jedoch nur am Tag, an dem es bereits hell war. 
Die erste bahnbrechende Erfindung für die spätere Lichtbranche war der Mond und seine Umlaufbahn als Reflektor 
einer Lichtquelle. Die Nacht wurde zum Tage, da das Licht vom Tag in die Nacht reflektiert werden konnte. 
Kurze Zeit später entdeckte der prähistorische Mensch, vor etwa 300.000 Jahren das Feuer als Wärme- und Licht-
quelle. Lagerfeuer – und später Kienspäne, Öl- und Talglampen – brachten warmes Licht und Leben in Höhlen, in 
die nie ein Sonnenstrahl gelangte (wie auch?). Auch die großartigen Zeichnungen in der Höhle von Altamira können 
nur bei künstlichem, also eigentlich natürlichem, Licht entstanden sein  – vor etwa 15.000 Jahren. Das Feuer als 
Lichtquelle strahlte nicht, sondern schien im schönen Schein seiner unmittelbaren Umgebung. Das Feuer definierte 
den geborgenen Ort.

Nicht nur in Höhlen und Räumen, auch im Freien wurde Licht entfacht: Wiederum kurz nach der Entdeckung des 
Lagerfeuers, also um 260 v. Chr., sendete der Leuchtturm von Alexandria Lichtsignale, und aus dem Jahr 378 n. 
Chr. gibt es anscheinend bis heute Hinweise auf „Lichter auf den Gassen“ – auf die Straßenbeleuchtung im antiken 
Antiochia.

Sehr früh, auch schon morgens, begann der Mensch bereits, die Traggefäße der kostbaren lichtspendenden Flam-
men kunstvoll zu verzieren. Entscheidend verbessert wurden diese über Jahrtausende genutzten Lampen für flüssi-
ge Brennstoffe 1783, als Aimé Argand den Rundbrenner erfand. Ebenfalls 1783 wurde das Verfahren zur Gewinnung 
von Leuchtgas aus Steinkohle für die Gaslaternen gewonnen. Betreffend Erdgas tappte man noch im Dunkel. 
Öllampen, Fackeln und Kerzen wurden bis ins 19. Jahrhundert verwendet. All diese Lichtquellen verbrannten Fett, 
Öl oder Gas. Der Geruch war äußerst unangenehm, die offene Flamme gefährlich, das Licht schön und warm. Im 21. 
Jahrhundert wird noch immer ÖL und Gas verbrannt. Schön ist es nicht mehr, hell auch nicht, jedoch schön warm in 
der Atmosphäre.
 
Die Entwicklung von verbesserten Lichtquellen ist eng verknüpft mit dem Verständnis naturwissenschaftlicher Zu-
sammenhänge. Mit Beginn des Zeitalters der elektrischen Beleuchtung weicht der schöne Schein des Lagerfeuers 
dem schönen Schein der technischen Verbesserungen. So gab es zwar schon im 18. Jahrhundert Versuche mit elek-
trischen Bogenlampen. Praktische Bedeutung erlangten sie aber erst, als Werner Siemens 1866 Dynamo-Maschinen 
entwickelte. Jetzt konnte Elektrizität wirtschaftlich erzeugt werden. 

Seitdem wird aus Kohle, Öl und Gas, seit Millionen Jahren in der Erde gelagert, nicht mehr schönes warmes Licht 
erzeugt, sondern immaterielle, unsichtbare und nicht zu lagernde Energie. Da Energie nicht wie Kohle, Öl und Gas 
gelagert werden kann, muss die Energie jetzt sofort in Licht umgewandelt werden. Die wohltuende Wärme bleibt auf 
der Strecke. Aus diesem Grund benötigt jedes Zimmer mit elektrischem Licht heute eine Heizung. Heizungen wer-
den entweder mit Kohle, Öl oder Gas betrieben. Zimmer werden immer mehr.

Doch erst 1879 beginnt das eigentliche Zeitalter der elektrischen Beleuchtung. In diesem Jahr erfand Thomas Alvar 
Edison die Glühlampe „neu“. Er brachte die Erfindung des deutschen Uhrmachers Johann Heinrich Goebel aus 
dem Jahr 1854 zur technischen Reife. Die Glühlampe mit der Wolframwendel kam auf den Markt. Kurze Zeit darauf 
entstanden die ersten Entladungslampen. Mit der Entladung der Lampen entfesselte sich das Licht von dem Aufent-
halt am eigenen Ort. Nun strahlte das Licht, vom Menschen gemacht, weit von sich weg, sehr weit, so weit, das dass 
Licht gleißend und blendend selbst nicht mehr anzuschauen war. 

Eine kleine Geschichte des künstlichen Lichts 



© Copyright Thomas Emde 2014

Im fortschreitenden 20. Jahrhundert hat sich die Dynamik der Entwicklungen künstlicher Lichtquellen gesteigert: So 
gilt der deutsche Physiker Edmund Germer als Vater der Fluoreszenzlampe (Leuchtstoffröhre). Er entwickelte 1926 
ein Verfahren, das ultraviolette Strahlung in sichtbares Licht umwandelte. Ein weiterer Umweg für das Licht. General 
Electric kaufte Germers Erfindung und produzierte ab 1938 Leuchtstofflampen mit kommerziellem Erfolg. Kommerzi-
eller Erfolgt resultiert meist aus Umwegen. 

Seit 1980 gibt es diese Leuchtmittel auch in kompakter Form mit Schraubsockel – das, was wir auch als „Energie-
sparlampe“ bezeichnen. Eine Leuchtstoffröhre mit Schraubsockel, eine weitere Erfindung. All diese Leuchten prä-
sentieren sich dem Menschen von oben herab. Das Licht ist nicht mehr das Lagerfeuer auf der Erde, nicht mehr 
die Öllampe in der Hand, das Licht hängt entfernt vom Menschen unter der Decke des nächsten Stockwerks, den 
Deckeln der modernen Menschen. Die Menschen leben nicht mehr unter Sonne, Mond und Sternen, sondern unter 
Deckeln.

1958, etwa ein Jahr vor der Geburt von Thomas Emde, wurde die erste Halogenlampe hergestellt. Mit dieser Ent-
wicklung verlagerte die Stahlindustrie ihr Kerngeschäft in Form von Seilschaften in sämtliche Arztpraxen der Welt. 

Eine neue Ära begann in den 1960er Jahren mit der Entwicklung halbleiterbasierter Leuchtmittel. Entgegen allen 
bisherigen leitenden Leuchtmitteln ist nun plötzlich ein geteilter Leiter ein halber Leiter. Genau dieser bildet die Basis 
für das halbleiterbasierte Leuchtmittel. Der Amerikaner Nick Holonyak gilt 1962 als ihr Erfinder. Zu Beginn noch eine 
schwach glimmende rot-gelbe Diode, gibt es heute lichtstarke LEDs in vielen Farben. Leider.

Die vorläufig letzte Epoche der Geschichte des künstlichen Lichts brach in den 1980er Jahren an. Das Phänomen 
der Elektrolumineszenz in organischen Materialien war bereits schon seit den 1950er Jahren bekannt, jedoch erst 
1987 berichtete die Eastman Kodak Company von dem Dioden-Aufbau, der die Grundlage der heutigen OLED dar-
stellt. Die OLED hat das leuchten gelernt, in der Eastman Kodak Company hat der letzte bereits das Licht gelöscht.

Das Licht der schier unvorstellbaren Anzahl bereits existierender LED`s entsteht nun nicht mehr aus den fossilen 
Resten längst toter Tiere und Pflanzen. Aus ihrer verbliebenen Materie entsteht Energie. Das Licht leuchtet erst am 
Ende langer Leitungen und Trassen. Dieses Licht ist dringend abhängig von seltenen Erden. Diese sind sehr bald 
sehr selten, und dann so selten wie unsere Erde. Diese ist nach jetzigem Kenntnisstand äußerst selten, fast einsam.

Im Laufe der Zeit, auch in der zweiten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, erhöht der Mensch zunehmend den Druck. 
Der Zeitdruck entsteht. Schnelles Geld ist jetzt gutes Geld. Viele schnelle, nicht nur gute LED`s bedeuten schnelles, 
vieles Geld. Die Zeit rennt. Der Lichtindustrie geht ein Licht auf. Die Letzten machen das Licht aus.

Gesagt, getan. Nichts liegt näher als die eigene Kurzsichtigkeit. Genau jetzt, ungefähr 2010, erfinden die großen 
Glühbirnenhersteller gemeinsam das Glühbirnenverbot. Da dieses Verbot mit Unterstützung politischer Leuch-
ten problemlos umzusetzen war, ist das Verbot der Leuchtstofflampe und der Energiesparlampe bereits von den 
Leuchtstofflampen- und Energiesparlampenherstellern gemeinsam mit der dunklen Seite der Politik beschlossene 
Sache. Die Glühbirne war sehr billig, sie hing in jedem Wohnraum auf diesem Planeten. Die Leuchtstofflampe und 
die Energiesparlampen sind preiswert. Die LED (mit Schraubsockel) ist sehr teuer. Das Licht der Glühbirne war sehr 
angenehm. Ist dies alles den Preis wert? Der scheinbare Zufall dieser Ereignisse überstrahlt die drohende Gefahr 
der Verdunklung von Ursachen für diese Verbote.

So bliebe den Menschen von nun an bis ans Ende aller Nächte nur das Licht der LED solange die seltenen Erden 
noch selten sind, wäre da nicht noch die große Hoffnung auf OLED und ein OMLED.

2007, relativ genau 20 Jahre nach dem Bericht der Eastman Kodak Company, beginnt erneut das eigentliche Zeital-
ter der elektrischen Beleuchtung. In diesem Jahr erfand Thomas Emde, später sollte er Erfinder des ebenfalls später 
weltweit bekannten OMLEDs werden, die Glühlampe „neu“. Er brachte die Erfindung des deutschen Lichtmachers, 
ein Patent auf OLED in Birnenform (ebenfalls mit Schraubsockel!), fast zur technischen Reife. Die ersten Früchte 
dieser OLED Birne konnten 2012 bereits in Form von Prototypen geerntet werden. Die Birne der Zukunft kam noch 
nicht auf den Markt.
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Die etwas andere Art der organischen Lampen enthalten kein Licht mehr im Inneren ihrer Leuchtkörper, da es keine 
Leuchtkörper mehr gibt. Auch keine Schraubsockel. Die Lampen sind flacher als die ruhigste See, das Licht dünner 
als das erste Eis. Da ist kein Platz für Sockel. Warum weiß niemand genau. Der Strom ist jetzt nicht mehr lebensge-
fährlich, da es um Niedervolt geht. Das Problem besteht darin, das alle Häuser lebensgefährlichen, hohen Strom zur 
Lampe schicken. Die Menschen sind langsamer als ihr Verstand und manchmal eben nicht sehr helle.  Das Licht der 
OLED Lampen auch nicht, aber es ist schön, angenehm, energiesparend, es blendet nicht und verstrahlt sich nicht 
selbst – es ist nah am Menschen und gibt ihm und sich selbst einen Ort des Wohlfühlens.

Thomas Emde beabsichtigt, noch vor der Birne, also 2014, zuerst die Früchte von flachen OMLEDs zu ernten. Heute 
so selten wie Erden.
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