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Vor etwa 300 Jahren hat die 

industrielle Revolution begon-

nen und sie hat ihre tiefen 

Wurzeln nicht in Deutschland - 

sondern in England. In diesem 

18. Jahrhundert haben sich 

sehr wichtige Entwicklungen 

vollzogen, die erst viel später 

das europäische Festland und 

damit auch Deutschland er-

reicht haben.  

Damit hat sich England den 

Ruf erworben als  Mutterland 

der Industrialisierung erwor-

ben. Diese Epoche war durch 

unterschiedliche technologi-

sche Entwicklungen stark ge-

prägt.  

Dampf und Kraft 

Eine technologische Entwick-

lung ist sehr eng 

mit diesem Zeitab-

schnitt verbunden 

– die Dampfma-

schine. Allerdings 

sind von den ers-

ten Konzepten bis 

zur Massentaug-

lichkeit viele Jahr-

zehnte vergan-

gen. 

1690 berichtete 

der französische 

Erfinder Denis 

Papin von einer 

Dampfmaschine, 

die er gebaut 

hatte. Das Prinzip 

der Dampfma-

schine war denk-

bar einfach. Es 

hatte einen Zylinder, in dem 

sich ein Kolben und Wasser 

befand. Sobald der Zylinder 

von außen erwärmt und wie-

der abgekühlt wurde, entstand 

eine Bewegung des Kolbens. 

Es war somit die erste funktio-

nierende Wärmekraftmaschine. 

Der englische Ingenieur und 

Erfinder Thomas Savery setzte 

auf der Kolben-Dampfpumpe 

von Denis Papin auf und ent-

wickelte eine kolbenlose 

Dampfpumpe. Diese ließ er 

sich im Juli 1698 patentieren 

und brachte Sie mit dem Na-

men „Miners Friend“ auf den 

Markt.  

Der Name des Produktes lässt 

auf seinen Einsatz schließen – 

dem Bergwerk. Aber die Pum-

pe hatte einen sehr schlechten 

Wirkungsgrad und viele Limi-

tierungen.  

Der englische Erfinder Thomas 

Newcomen war Schmied und 

große Bergwerksgesellschaften 

zählten zu seinen Kunden. 

Eines der großen Probleme der 

Zeit stellte in den Bergwerken 

das eindringende Grundwas-

ser dar.  

Je tiefer man in den Berg vor-

drang, desto größer wurde das 

Problem, das Wasser zu besei-

tigen. In einer mehr als zehn 

Jahre dauernden Entwicklung 

hat Thomas Newcomen 1712 

eine Dampfmaschine entwi-

ckelt.  

Da Thomas Savery sein Patent 

damals sehr weit gefasst hatte, 

konnte Newcomen seine 

Dampfmaschine nicht paten-

tieren.  

Für viele Jahre galt die 

Dampfmaschine von Newco-

men als Standard. Trotz vieler 

Verbesserungen gegenüber 

vorherigen Konzepten erreich-

te die Dampfmaschine auch 

nur einen Wirkungsgrad von 

0,5%.   

John Smeaton untersuchte die 

Effizienz vieler Dampfmaschi-

nen von Newcomen, in dem 

er die Leistung der Maschinen 

bestimmte, die diese mit einer 

bestimmten Menge Kohle um-

setzten konnten. Aus den Er-

gebnissen leitete er den opti-

malen Zylinderdurchmesser 

und Hub ab und 

erreichte hier-

durch eine Ver-

dopplung der 

Leistung bei ge-

gebener Brenn-

stoffmenge. Somit 

wurde der Wir-

kungsgrad von 

0,5% auf 1% ge-

steigert. Relativ 

gesehen eine 

Meisterleistung – 

absolut gesehen 

hatte der Wir-

kungsgrad aber 

noch viel Luft 

nach oben.  

1764 erhielt Ja-

mes Watt als Uni-

versitätsmechani-

ker den Auftrag, eine Dampf-

maschine älterer Bauart von 

Thomas Newcomen zu repa-

rieren. Watt erkannte, dass es 

sinnvoller ist, den Kondensati-

on-Prozess nicht im Zylinder, 

sondern außerhalb in einem 

separaten Behälter, den Kon-

densator, stattfinden zu lassen. 

  

1776 konnte James Watt erst-

mals eine von ihm optimierte 
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Dampfmaschine mit einem 

deutlich besseren Wirkungs-

grad in Betrieb nehmen und 

mehr als 60% zur Energiege-

winnung einsparen. Mit dem 

Durchbruch der Dampfma-

schine eroberte diese neben 

der Eisengewinnung neue 

Branchen wie die Textilindust-

rie. 

Spinnen und Weben 

Zwischen 1700 und 1800 stieg 

die Anzahl der in England le-

benden Menschen von 6,7 auf 

10,2 Mio. stark an. Moderne 

Anbau- und Düngemethoden 

waren der Schlüssel dafür, dass 

Nahrungsmittel preiswert an-

geboten werden konnten.  

Das hatte zur Folge, dass die 

Bevölkerung Geld hatte, um es 

beispielsweise in Kleidung zu 

investieren, was die Textilbran-

che in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts zum Boomen 

brachte. 1750 arbeiteten be-

reits etwa 27% der Einwohner 

in der Textilindustrie.  

Der starke Anstieg dieser In-

dustrie weckte das Interesse 

von Investoren. So war es die 

logische Konsequenz, dass es 

in den folgenden Jahren zu 

kontinuierlichen Innovationen 

im Bereich des Spinnen und 

Weben führte.  

1764 hat James Hargreaves die 

industrielle Spinnmaschine 

„Spinning Jenny“ zum Verspin-

nen von Wolle zu Garn erfun-

den. Sie gilt wegen der großen 

Steigerung der Produktivität als 

Wegbereiter der industriellen 

Revolution.  

Die „Spinning Jenny“ verbreite-

te sich in der Textilindustrie mit 

hoher Geschwindigkeit, da 

diese noch mit menschlicher 

Kraft angetrieben werden 

konnte. Aber bereits wenige 

Jahre später machte die Ent-

wicklung nicht Halt und 

Richard Arkwright erfand 1769 

mit der „water-frame“ die erste 

automatische Spinnmaschine, 

bei der auf menschliche Kraft 

komplett verzichtet werden 

konnte. Bereits 1771 ging die 

weltweit erste industrielle 

Baumwollspinnerei in den 

Betrieb.  

1779 hat Samuel Crampton die 

Technologien basierend auf 

„Spinning Jenny“ und „water-

frame“ nochmal verbessert. Die 

Weberei blieb lange Zeit hinter 

den Entwicklungen der Spin-

nerei zurück, bis 1785 Edmund 

Cartwright den mechanischen 

Webstuhl „Power Loom“ er-

fand. Damit bewies er den 

Kritikern, dass nicht nur das 

Spinnen, sondern auch das 

Weben automatisierbar war.  

Kohle und Stahl 

Mit der fortschreitenden In-

dustrialisierung wurde der 

Bedarf an Stahl zunehmend 

größer. In einer frühen Phase 

wurde Holzkohle zur Stahler-

zeugung verwendet. Holzkoh-

le war ein ineffizienter Brenn-

stoff. Des Weiteren waren die 

Hochöfen in der Regel an gro-

ße Waldbestände vor Ort ge-

bunden. Zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts änderte sich das 

schlagartig.  

1709 verzichtete Abraham 

Darby bei der Verhüttung des 

Eisenerzes auf Holzkohle und 

ersetze diese durch Steinkohle. 

Die Umsetzung stellte sich aber 

als aufwendig dar. Auf der 

einen Seite mussten neue 

Hochöfen gebaut werden, um 

diesen Anforderungen gerecht 

zu werden. Auf der anderen 

Seite musste die Steinkohle zu 

Koks (Verkokung) veredelt 

werden, um die Schmelztem-

peratur des Eisens zu errei-

chen.  

1756 wurde mit der Erfindung 

eines geschlossenen Backofens 

die Produktion von Koks ent-

scheidend verbessert. 

1784 hat der Engländer Henry 

Cort das Puddelverfahren er-

funden. Bei diesem Verfahren 

streichen im Puddelofen sauer-

stoffhaltige Verbrennungsgase 

über das flüssige Eisen, so dass 

der enthaltene Kohlenstoff und 

Verunreinigungen wie bei-

spielsweise Schwefel im Eisen 

verbrennen.  

Ein Arbeiter hat das Roheisen 

dabei ständig gerührt. Somit 

wurde das spröde Roheisen 

schmied- und formbar ge-

macht. Dieses Verfahren exis-

tierte bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts, bis es an der 

Mitte des Jahrhunderts durch 

effizientere Verfahren wie dem 

Bessemer-Verfahren abgelöst 

wurde ist. 

Zusammenfassung 

Das 18. Jahrhundert, speziell 

die zweite Hälfte, waren ge-

prägt von vielen bahnbre-

chenden Innovationen. Eng-

land war der Taktgeber dieser 

Zeit und Europa sowie 

Deutschland folgten erst viele 

Jahre später.  

Interessant war auf alle Fälle zu 

beobachten, warum diese 

Innovationen entstanden sind, 

was vielschichtige Gründe hat. 

Auf jeden Fall haben die ein-

zelnen Innovationen andere 

gestärkt, wie beispielsweise die 

Dampfmaschine bei der Me-

chanisierung in der Textilin-

dustrie sowie bei der Stahlge-

winnung.  

Es waren aber auch die wirt-

schaftlichen und politischen 

Rahmendaten, die dieses Inno-

vationsklima unterstützt haben. 

 

http://www.wissen.de/die-anfaenge-der-industrialisierung-1751-1785
http://www.wissen.de/die-anfaenge-der-industrialisierung-1751-1785
http://de.wikipedia.org/wiki/Spinnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Weben
http://de.wikipedia.org/wiki/James_Hargreaves
http://de.wikipedia.org/wiki/Spinning_Jenny
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Arkwright
http://de.wikipedia.org/wiki/Waterframe
http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Crompton
http://de.wikipedia.org/wiki/Edmond_Cartwright
http://de.wikipedia.org/wiki/Edmond_Cartwright
http://de.wikipedia.org/wiki/Power_Loom
http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Darby_I
http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Darby_I
http://de.wikipedia.org/wiki/Holzkohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Cort
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Cort
http://de.wikipedia.org/wiki/Puddelverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Bessemer-Verfahren

