
Telegrafieren mit elektronischen Hilfsmitteln 

Bisher hatten wir schon mal mit der LED und der Batterie geheime Wörter übertragen. Wir lernten 

dabei die Begriffe Kodieren und Dekodieren kennen. Die Buchstaben des Alphabetes wurden 

numeriert. Der Sender kodierte die Buchstaben mit Zahlen von 1 bis 26. Am Empfänger musste 

jemand die Anzahl der gesendeten Lichtblitze(Impulse) zählen. Anschließend wurde mit dieser 

Zahl wieder der Buchstabe bestimmt, also dekodiert.  

Hier nun werden wir uns diese Arbeit etwas vereinfachen. Wir geben die Zahlen mit Hilfe einer 

Tastatur ein. Nach der zweistelligen Eingabe drücken wir auf den Knopf „senden“. 

Die Elektronik gibt nun erkennbar in einem mäßigen Tempo die Anzahl der Impulse auf die Leitung 

zum Empfänger. 

 

 

Nach der vollständigen Übertragung wird sie durch die dort befindlichen Ziffernzeigen(BCD) 

dargestellt. Man kann sie also am Empfänger bequem ablesen und das Dekodieren von Hand 

vornehmen.  

 

 



 

Schieberegister 

Im Sender und im Empfänger befinden sich jeweils Schieberegister. Die zweistellige Zahl wird im 

sogenannten BCD-Code(Binary Coded Decimal) dargestellt. Für die Einer- und Zehnerstelle ist also 

je eine Ziffernanzeige vorgesehen. Die Wertigkeiten der Binärzahlen(1 bis 8) müssen wir bei der 

Verdrahtung beachten. Hier müssen die Kabel  ohne Vertauschung korrekt verbunden werden. 

Das ist beim Sender wie beim Empfänger wichtig.  

Nach der Eingabe beider Ziffern über die Tastatur ist stets die Sterntaste einmal zu betätigen. 

Dadurch wird das Bitmuster in das Schieberegister des Senders geschoben. Das geschieht ganz von 

selbst. Die Elektronik gibt den Takt über die Leitung „T“ von der Tastatur an den Sender. Dazu wird 

jeweils eine Date(Bit) über „D“ gestellt. Erst wenn die beiden Ziffern im Sender wie gewünscht 

angezeigt werden, kann das Senden mit dem Taster „senden“ ausgelöst werden.  

Die Eingabe einer falschen Ziffer kann man unmittelbar mit der Taste „*“ löschen. 

 

Die Signale auf der Fernleitung 

Die Übertragung auf der Doppel-Leitung habe ich sehr langsam eingestellt, damit ihr diesen 

wichtigen Vorgang verfolgen könnt. Es kommt ja hier darauf an, das Prinzip zu erkennen. Die 

Elektronik könnte das selbstverständlich in wenigen millionstel Sekunden machen.  

Die Daten werden also nacheinander(seriell) zum Empfänger geschickt. Genauso, wie ihr es 

damals von Hand gemacht habt.  

Für die Erkennung einer H-Date oder einer L-Date habe ich einen Trick angewendet. Ein H hat die 

zweifache Dauer einer L-Date. Auf diese Weise werden also stets Impulse gesendet. Der 

Empfänger muss dabei prüfen, wie lang diese sind. Durch diesen Vorgang spart man die sonst 

erforderliche dritte Leitung für den Takt des Schieberegisters im Empfänger. Nun kommt ja stets 

ein Impuls am Empfänger an. Er löst einen Takt aus, der aber erst nach der Dauer einer L-Date an 

das Schieberegister gegeben wird. Ist sie L, dann wird auch L übernommen. Ist sie H, dann wird 

eine H-Date ins Schieberegister eingelesen. Wir sehen dann die dazugehörige LED leuchten. 

Die notwendige Verzögerung des Abtast-Taktes im Empfänger wird mit einem sog. monostabilen 

Flip-Flop gemacht.  Es sind dies Bausteine der CMOS-Reihe, die man mit Widerstand und 

Kondensator beschaltet. Die elektrischen Werte der Teile bestimmen die Dauer eines Impulses, 

der vom Monoflop ausgegeben wird. Die Verzögerung und der kurze Schiebetakt werden so 

elektronisch hergestellt.  

Auf weitere Einzelheiten möchte ich hier nicht eingehen, da zum umfassenden Verständnis 

Kenntnisse erforderlich wären, die man sich als angehender Elektroniker nur über die Praxis und 

nach eingehendem Studium aneignen kann. Aber es macht großen Spaß, mit den Möglichkeiten 

der Logikbausteine neue Schaltungen zu entwerfen. Vielleicht seid ihr ja interessiert. Dann fragt 



mich bitte, wo und wie man die Bauteile  in ausgedienter Wegwerfelektronik finden kann. Man 

muss ja nicht alles teuer einkaufen. 

 

Ready-LED am Sender 

Am Sender befindet sich eine Anzeige „ready“. Sie signalisiert die Bereitschaft zum Senden. Damit 

die Person am  Empfänger genügend Zeit zum Ablesen der Zahl hat, wird der Sender für eine kurze 

Pause gesperrt. Erst mit dem Aufleuchten der Ready-LED ist er wieder freigeschaltet.  

Quittungssignal 

Der Empfänger quittiert das Eintreffen von zwei Ziffern. Das kann durch einen kurzen Signalton 

akustisch wie an der Kasse eines Supermarkts geschehen. Wahlweise ist der Ton abschaltbar. 

Dann wird nur die blaue LED das vollständige Einfangen einer neuen Information anzeigen.  

Regeln 

Sender und Empfänger können Regeln vereinbaren. Der nutzbare Zahlenvorrat von 00 …99 kann 

unterschiedlichen Bedeutungen zugeordnet werden. In einer zweiten Vorlage werden dazu 

Vorschläge gemacht. Hierzu die wichtigsten Hinweise. 

Alle Übertragungen sind zweistellige Ziffernfolgen. So beginnt eine Übertragung mit dem Senden 
von „00“, sie endet mit „99“. Die Buchstaben werden von „01“ bis „26“ kodiert. „27“ könnte das 
Leerzeichen sein, „28“ das Fragezeichen. „29“ leitet eine Pause ein. Die Dauer könnte man durch 
eine nachfolgende Ziffernfolge mitteilen. Von „30“ bis „39“ werden die zehn Ziffern kodiert. „40“ 
wäre die Einleitung der Kennung des Senders, „41“ die des Empfängers, für den die Nachricht 
bestimmt ist. Wenn „44“ voran gestellt wird,  wäre damit eine Nachricht für alle Teilnehmer 
gekennzeichnet. „73“ könnte „Viele Grüße“ bedeuten, „55“ für „Danke“ gelten. „66“ für „JA“, „88“ 
wäre z.B. die Kurzform für „NEIN“.  

Mit „77“ und einer Ziffernfolge könnte man den Modus der Verschlüsselung, z.B. ein gemeinsam 

verwendetes, geheimes Referenz-Buch, vereinbaren. Alle folgenden Ziffern geben dann den 

Suchweg über Seitenzahl, Absatz, Zeile und Wortposition vor. Eine solche Verschlüsselung ist  auch 

von Großrechnern nur schwer zu knacken. 

Grundsätzlich könnte man eine Nachrichtenübertragung nach der Uhrzeit absprechen. Vielleicht 

wäre es sinnvoll, vorausgehend einige „00“ zu senden, damit sich der Empfänger auf den Start 

konzentrieren kann. Hätten alle Menschen der Welt eine individuelle Kennung durch eine 

mehrstellige Ziffernfolge, so könnte man mit jedem auf der Erde Nachrichten austauschen. 

Allerdings sollte man geduldig sein, denn wenn alle „schwätzen“ wollten,  müsste man sich sehr 

lange hinten anstellen.  

 

 

 



 

Die Datenanalyse im Empfänger 

Die Daten vom Sender werden als Impulse über die Leitung geschickt.  Der Empfänger erkennt H 

oder L nur an deren Dauer. Erst nach einer Pause von mindestens 200 ms wird der folgende 

Datenimpuls gesendet. Das Bild veranschaulicht das Prinzip: 

 

Mit Hilfe einer Schaltung, die man mit CMOS-Bausteinen aufbauen kann, gelingt es einen 

Übernahmetakt(Clock) zu erzeugen.  Ausgelöst von den positiven Flanken der Impulse wird erst 

nach ca. 250 ms ein Abtast-Impuls erzeugt.  Dazu verwenden wir sog. Monostabile Flip-Flops(z.B. 

CD4098). Bleibt das Signal weitere 150ms als H bestehen, dann handelt es sich um eine H-Date  

vom Sender. Ist es inzwischen wieder 0 geworden, dann hatten wir eine L-Date empfangen.  

 

Realisierung mit Mikroprozessoren 

Weil ich unterhalb des Moduls zu wenig Raum hatte, eine aufwändige komplexe Schaltung 

unterzubringen, kam eine Schaltung mit CMOS nicht in Betracht. Ich setzte Mikroprozessoren vom 

Typ Atmega8 ein. Die Programme sind nicht groß und man kann fast alle Funktions-Wünsche 

eleganter erfüllen.  

Aber nochmal die Lösung mit CMOS: 

Wir empfangen die Datenimpulse als fortlaufenden Stream von der Leitung. Um für die 

Übernahme in ein Schieberegister einen Takt(Clock ) zu bilden, der den Zustand H oder L im 

richtigen Augenblick abtastet, arbeiten die zwei Mono-FFs folgendermaßen: 

Das erste reagiert auf die aufsteigende Flanke des Impulses und fällt nach 450 ms wieder auf L 

zurück. Gerade dann aber reagiert das zweite FF auf diese abfallende Flanke und erzeugt den 

kurzen Impuls, der die am Schiebregister anstehende Date(Impulslage H oder L) übernimmt.  



 

Ansonsten habe ich tatsächlich auch im Sender und der Eingabetastatur jeweils einen 

Mikroprozessor eingesetzt, weil eben der Aufwand für die Bauteile übersichtlich bleiben sollte.  

 

Störung 

Jedes Übertragungssystem, das mit elektrischen Impulsen gemacht wird, ist prinzipiell unsicher. 

Würden wir unsere Fernleitung z.B. entlang einer Straßenbahnstrecke verlegen, müssten wir mit 

ungewollten Einstreuungen elektrischer Impulse rechnen. Im Haushalt strahlen auch Lichtschalter, 

Haartrockner, Staubsauger und Küchenmaschinen solche elektromagnetischen Störimpulse ab. Sie 

könnten von unserem Nachrichtensystem unerwünscht eingefangen werden und ein Pseudosignal 

darstellen, das den Empfänger täuscht.  

Unser System ist gegen solche Störungen nicht hinreichend abgesichert. Und aus didaktischen 

Überlegungen habe ich bewusst keine besonderen technischen Maßnahmen getroffen, solche 

Mängel abzustellen. Geradezu vorsätzlich biete ich die Möglichkeit, eine technische Fehlleistung 

zu provozieren: 

 



Wenn wir während der Übertragung für einen kurzen Augenblick die Stromversorgung am 

Empfänger unterbrechen, werden nicht alle 8 Signalimpulse eintreffen. Da wir die Anzahl der 

Impulse zählen, wird dann auch die True-LED nicht leuchten. Erst beim Einlaufen des nächsten 

Signal-Paketes der folgenden Nachricht werden schon vorzeitig 8 Impulse gezählt. Dadurch wird 

True festgestellt. Dennoch werden noch weitere Impulse von der Fernleitung kommen. In diesem 

Fall detektiert eine einfache Analyse diesen Fehler nach folgendem Prinzip: 

 

Wir sehen im Bild die Übertragung der Ziffernfolge 77. Diese Nachricht braucht übrigens die 

längste Übertragungszeit. Sind nun aber schon Impulse einer vorangehenden Übertragung im 

Speicher des Empfängers, so wird durch das folgende Impulspaket der Zähler frühzeitig auf 8 

laufen und die True-LED wird dies auch anzeigen. In diesem Augenblick wird eine Wartezeit von 

900 ms anlaufen. Ist sie beendet, fragt ein kurzer Abfrageimpuls den Zustand der Fernleitung ab. 

Ist dort nochmal ein 1-Signal, dann befindet sich das System im Übertragungszustand, denn jedes 

0- oder 1-Signal stellt sich elektrisch durch 1 dar. Es sollte nach dem vollständigen Eintreffen einer 

Nachricht der Zustand der Fernleitung immer auf 0 sein. Ist das also nicht so, dann wird die LED 

„Störung“ leuchten. Für uns ist das eine Aufforderung, die „Reset“-Taste zu drücken. Wir stellen so 

das System von Hand in den korrekten Aufnahmezustand zurück. Leider müssen wir dann die 

letzten beiden Nachrichten als falsch bewerten.  

 



Fazit 

Wenn ihr bemerkt, dass die Störung angezeigt wird, oder wenn euch die eintreffenden 

Ziffernfolgen „komisch“ bzw. nicht plausibel erscheinen, dann drückt einfach mal die Reset-Taste. 

Aber bitte nur im Falle eines „Unsicherheitsgefühls“, denn sonst verfälscht oder unterdrückt ihr 

vorsätzlich die Nachrichten.  

 

Technische Möglichkeiten zur Absicherung von Störimpulsen 

Man könnte z.B. nach jeder Ziffernfolge noch eine weitere Ziffer senden, durch die 

Fehlübertragungen erkannt werden. Manchmal macht man das durch das Anfügen der 

Quersumme. Z.B. wäre bei der Übertragung von 77 die Quersumme 14. Es würde schon helfen, 

wenn wir prüfen, ob denn wenigstens die 4 nachträglich erscheint. Sicherer wäre natürlich das 

Abfragen von 14.  

Im Internet werden die Impulse nicht nur mit Quersummenbildung abgesichert. Hier werden 

schon in die Übertragung sog. Korrekturbits eingefügt. Diese erlauben eine nachträgliche 

Korrektur auf der Seite des Empfängers durch Rechnungen, die das Bitmuster wieder herstellen. 

Die sog. Forward Error Correction(FEC) hat hier eine große Bedeutung. Schließlich kommt noch die 

Möglichkeit der Rückfrage zur Anwendung. Bei stark gestörtem Empfang fordert der Empfänger 

erneut eine Aussendung vom Sender, also eine Wiederholung der Übertragung.  

Im Telefonverkehr werden Wähltöne verwendet. Das Mehrfrequenzwahlverfahren bildet Töne 

von 697 Hz bis 1633 Hz für die Bestimmung der Ziffern. Solche kurzen Pakete von 

Tonfrequenzaussendungen auf der Leitung werden nur in seltenen Fällen durch Störimpulse 

verfälscht. Die Übertragung dieser Signale ist hinreichend gesichert.  

In unserem System ist also der Aufwand zur Absicherung gegen Störimpulse gering. Unsere 

„Fernleitung“ ist aber auch extrem kurz. Und wir können davon ausgehen, dass bei normaler 

Anwendung keine starken Störsignale zu erwarten sind. Dennoch solltet ihr einmal die 

beschriebene Unterbrechung der Stromversorgung am Empfänger testen.  

Sicherlich könnte man an unserem Nachrichten-System(Telegrafie-System) noch vieles verbessern. 

Mit meinen Hinweisen solltet ihr eine Anregung erhalten, darüber nachzudenken. 

 

Die Schaltung des Empfängers und die Programmierung des Mikroprozessors 

Es wird hier beispielhaft gezeigt, wie ich die Funktionen mit Hilfe eines Mikroprozessors realisierte. 

Ein etwas älterer Typ des Herstellers Atmel(atmega8/16) tut hier seine Dienste. Wenn ihr euch 

später mal mit der Programmiersprache BASCOM(Basic) beschäftigt, könnt ihr das Programm 

nachvollziehen. Ich habe bewusst keine raffinierten Programmiertricks(z.B. Interruptbefehle) 

angewendet, weil man es so leichter verstehen kann. Die Abfrage der Datenleitung erfolgt im sog. 

Polling. Der Prozessor fragt an einigen Stellen ständig(zyklisch) die Fernleitung auf das Erscheinen 



von positiver Spannung(H) ab. Er detektiert  auch die Dauer der Signale und bestimmt damit, ob 

eine Null(L) oder eine 1 (H) gesendet wurde.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Und dazu umseitig die Schaltung: 

 



 

Es folgen die Vorlagen: 
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