
Wir basteln unsere eigene Telegrafiestation 

Bei der Übung mit den Telegrafie-Brettern haben wir die Begriffe Kodieren und 

Dekodieren gelernt. Wir hatten die Buchstaben des Alphabetes numeriert. Mit nur 

einem Bit, nämlich LED leuchtet oder LED leuchtet nicht,  haben wir Nachrichten 

übertragen. Natürlich war das aufwendig, weil manche Buchstaben eine hohe 

Ordnungsnummer hatten. Mit der allerdings mühsam zu lernenden Morsekodierung 

ginge das einfacher. Computern fällt es vergleichsweise noch leichter, auch längere 

Daten mit Nullen und Einsen über eine Leitung zu senden. Denkt nur an die sog. 

ASCII-Kodierung für Buchstaben und Ziffern. Es würde uns schwer fallen, mit Geduld 

und Disziplin  solche Datenmuster von Hand zu senden. 

 

Geheime Botschaften verschlüsseln 

Und nebenbei sollte euch jedoch aufgefallen sein, dass man mit einer Kodierung 

zugleich eine Geheimschrift kreieren könnte. Wenn ihr z.B. die Buchstaben im  

Alphabet vom Schluss her aufwärts zählend zuordnet, ist es nicht so leicht, das 

Verschlüsselungsprinzip zu entdecken. Noch schwieriger wird die Sache, wenn beide 

Seiten z.B. ein Buch verwenden und die Buchstaben nach Seitenzahl, Zeilen- , 

Wortnummer und Position innerhalb des gedruckten Wortes kodieren und so einen 

„Zahlenblock“ bilden, den man auch gesprochen senden kann. So eine 

Verschlüsselung kann man nur durch umfangreiche Rechnungen mit 

leistungsfähigen Computern knacken. Im Kurzwellenfunk werden nach dem Fall des 

„Eisernen Vorhangs“ schon wieder solche Zahlenkolonnen in offener Sprache 

ausgestrahlt. Offenbar kommen die Geheimdienste ohne diese Methoden nicht 

zurecht. Nur wer das Buch und das Verschlüsselungsprinzip kennt, kann die 

Botschaften dekodieren.  

 

Unsere Geräte 

Wir verwenden LEDs für den Empfang. Mit zwei Brettern, die nach der folgenden 

Schaltung mit Leitungen verbunden werden, können wir Blinkzeichen übertragen. 

 

Das geht sogar mit einem Draht, wenn wir die Erde als Rückleiter einsetzen. Dazu 

drücken wir auf beiden Stationen je einen 0,5m langen Stab aus Metall(Alu oder 



Stahl) in den Boden, der feucht sein sollte. Wenn die Entfernungen nicht zu groß 

sind, wird das funktionieren. Andernfalls braucht man einen Rückleiter.  

 

Die Bretter 

Die Anfertigung ist zugleich unsere erste anspruchsvolle Lötübung. Die Teile sind 

nicht teuer. Wer will, kann sich leicht ein zweites Brett selbst basteln. Ich meine aber, 

dass ihr euch zu zweit zusammenschließen solltet. Denn jeder hat so ein Brett und 

man kann sie paarweise nach dem oben gezeigten Schaltbild verbinden. Bei 

schönem Wetter macht das doch Spaß und ist eine interessante 

Freizeitbeschäftigung. 

 

                         

 

Die Vorlage ist 8 cm x 10 cm groß. Sie ist etwas kleiner als das Brett, sodass ein 

Rand bleibt. Wir löten an den Leitungsanschlüssen jeweils einen kurzen Draht, den 

wir später mit den langen Verbindungsleitungen verrödeln. Das Verdrillen war sogar 

zu Beginn der  Telegrafietechnik eine sichere Verbindungsmethode.  

Die „Taste“ (S1) machen wir mit verdrilltem Blankdraht. Der federt ganz brauchbar 

und hält sehr lange diese Beanspruchung aus. 



Meine ersten Erfahrungen mit der Telegrafie 

Als ich in eurem Alter war, hatte ich einen Freund, der im Haus gegenüber wohnte. 

Die Straße, die uns trennte, war ein einfacher Schotterweg. Deshalb fiel es uns 

leicht, heimlich im Dunkeln quer rüber eine Rille zu ziehen, um darin einen isolierten 

Draht zu verlegen.  An den Häusern versteckten wir die Leitung hinter den Fallrohren 

der Dachrinnen. So schafften wir uns eine Verbindung. Der Rückleiter war bei 

meinem Freund eine ältere Dampfheizung, bei mir verlegte ich hinter der 

Scheuerleiste einen Draht bis zum Wasserhahn in der Küche. Niemand hatte unsere 

Telegrafenleitung entdeckt und wir morsten einige Zeit lang jeden Abend unter der 

Bettdecke, bis man uns erwischte. Aber da wir keinen Schaden angerichtet hatten, 

duldeten unsere Eltern die Sache. Später wurde daraus eine richtige 

Telefonverbindung.  
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