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Wir bauen ein Licht-Telefon 

Mit Hilfe von Lichtstrahlen kann man Nachrichten übertragen. Daher ist es prinzipiell 

möglich, auch mit Licht eine Telefonverbindung herzustellen. Wir wollen mal in diesem 

Projekt zeigen, wie man das auf einfache Weise machen kann.  

 

Eigentlich sollte die korrekte Bezeichnung „Optische Signalübertragung“ sein. Denn ein 

Telefon basteln wir nicht, aber eine optische Übertragungsstrecke, mit der man Sprache 

oder Musik von einem MP3-Player durch die „Luft“ mit Licht auf eine Solarzelle schickt 

und dort das Licht wieder „hörbar“ macht.  In den modernen Netzen des  öffentlichen 

Telefons und im Internet wird das Licht durch Glasfasern geschickt. Nur ausnahmsweise 

werden auch mal Lichtverbindungen eingerichtet. Z.B. dürfen die Funkamateure damit 

„Funkstrecken“ über sehr große Entfernungen errichten. Das geht bis zu einigen 

Kilometern, z.B. über den ganzen Bodensee hinweg. Sie haben die Auflage, nur mit 

bestimmten Lichtwellen zu experimentieren, denn schließlich ist Licht eine Radiowelle. 

Für die Genehmigung von Lichtsignalübertragungen bedarf es der Zustimmung der 

Bundesnetzagentur. Sie vergibt unter Überwachung der Vorschriften durch den Staat die 

Lizenzen. Wir halten uns am besten an solche Einschränkungen und geben uns damit 

zufrieden, eine Lichtverbindung nur im geschlossenen Raum von wenigen Metern zu 

betreiben. Sie dient uns ja nur zur Demonstration der technischen Möglichkeit. 

 

Sender 

In der Übersicht zum Schaltbild erkennt ihr das Prinzip. Wir verwenden einen MP3-

Player als Tonquelle. Mit einem Transistor steuern wir eine rote LED an. Hier ist es 

wichtig, dass die Leuchtdiode hell strahlt und dabei sich von ganz dunkel bis grell hell 

linear betreiben lässt. Man muss die LED dazu aussuchen; nicht jede ist gut geeignet. Der 

sog. Arbeitspunkt des Transistors im Sender ist so eingestellt, dass man am Kollektor 

unverzerrt bis 4 V Spitzenspannung aussteuern kann. Die LED lässt eine lineare 

Modulation von etwa 3V Spitzenspannung zu. Es genügen wenige Millivolt (50mV)am 

Eingang der Schaltung, um den Sender effektiv zu betreiben.  

 

Empfänger 

Als optischen Empfänger nehmen wir ein kleines Bruchstück einer Solarzelle. Ich habe 

es aus den „Resten“ der Elektronik  einer Gartenleuchte gewonnen. Die Zelle darf nicht 

größer als der Durchmesser des Rohres sein. Solche Zellen ohne unerwünschte 

Zerstörung zurechtzuschneiden, ist nicht einfach. Oft bricht das spröde Silizium an der 

falschen Stelle. Also geht bitte vorsichtig damit um und ritzt vorher die gewünschten 

Bruchlinien mit einer Nadel etwas ein. Dann geht es meistens besser.  
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Das Licht wird in der Solarzelle in einen elektrischen Strom umgewandelt. Er fließt über 

den Eingangskondensator in die Basis des Transistors. Es ist eine einfache 

Verstärkerschaltung, die die schwachen Signale aus der Zelle etwas anheben soll. Der 

nachfolgende Verstärker bringt die notwendige Leistung für den Lautsprecher auf. Ich 

verwende dazu einen PC-Verstärker mit Batteriebetrieb. 

 

Hier zunächst ein Foto: 
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Die meisten Teile kann man im Baumarkt kaufen. Es sind DN50 Rohre aus PVC, auch als 

HT-Rohre bekannt. Dazu gibt es Schellen mit angeschweißter Holzschraube. Als Fuß 

kam jeweils eine Holzleiste zum Einsatz. Für 15,- .. 20,- EUR lässt sich alles 

zusammenstellen. Die Blechdose am Ende des Empfängers dient als wirksame 

Abschirmung  gegen Brummspannungen aus dem Lichtnetz.  

Wir werden mit den Geräten einige interessante Versuche machen. Dazu dann mehr in 

den entsprechenden Berichten. 

 

DF8ZR, 26.11.2011 

 

 

 

 


