
Zahlenschloss 

Elektronische Zugangssperren findet man heute sehr häufig. Man muss eine Zahl 

eingeben, damit sich eine  Tür entsperrt. Wir wollen mal mit einer einfachen 

Schaltung das Prinzip verstehen lernen.  

In der Vorlage sehen wir links unten das Eingabefeld. Wir werden hier mit zwei 

Tastern logische Werte H und L nacheinander eingeben. Wenn wir die geheimen 

Werte in der richtigen Reihenfolge tasten, wird die LED am Ausgang der Schaltung 

leuchten. Sie soll anzeigen, dass die Eingabe korrekt war und zum Erfolg führte. Man 

könnte also an den Ausgang auch einen elektromechanisch beweglichen Riegel 

verschieben, der die Tür bzw. den Zugang freigibt. In der Praxis würde man nach der 

korrekten Eingabe den Riegel nur für eine kurze Zeit betätigen. Dann ihn durch 

Federkraft wieder sperren und die Daten löschen. In unserer Schaltung bleibt „die 

Tür geöffnet“, solange niemand eine neue Eingabe macht. Sie ist auch dann 

gesperrt, wenn die Eingabe falsch war. 

 

Das Eingabefeld 

Links unten in der Vorlage sehen wir die zwei Taster: Rot für H und Schwarz für L. 

Der strichpunktierte Rahmen um den Rest der Schaltung soll symbolisch darauf 

hinweisen, dass er innerhalb des Hauses ist. Also hinter den dicken Mauern ist die 

Elektronik geschützt und von außen unzugänglich. Nur die Leitungen des 

Eingabefeldes sind außerhalb, also vor der Tür. Ein Unbefugter, der an den 

Leitungen manipuliert, kann nur rein zufällig Erfolg haben. Die Anzahl der 

Kombinationen der 8-stelligen Eingabe ist (2 hoch 9) = 512.  

Ich überlasse es Euch, die richtige Zahlenkombination selbst herauszufinden. Die 

Vorlage lässt sie erkennen.  

 

Problem:  „Entprellen“ 

 

 



Wir müssen für die ordnungsgemäße Funktion unserer Elektronik einwandfreie Daten 

erzeugen. Ein Taster prellt beim Schließen mehrfach hin und her. Dadurch entsteht 

eine Folge von vielen kurzen elektrischen Impulsen. Es darf aber nach dem 

Niederdrücken nur ein einziger Zustand sein, der entweder H oder L bedeutet. Um 

solche Problem des Prellens von Kontakten zu beheben, haben sich schon viele 

Entwickler den Kopf zerbrochen. Wir greifen auf eine Schaltung zurück, die mit 

gängigen ICs auskommt. 

Wir sehen im Foto das Prellen des Kontaktes im den blauen Linienzug. Darunter ist 

das Signal am Ausgang des ersten Inverters(rot). Hier sind keine Prellsignale zu 

erkennen, der Spannungsverlauf ist „sauber“. Kehren wir es um, dann haben wir ein 

verwertbares H-Signal, das solange ansteht, wie wir die Taste betätigen. Erst beim 

Loslassen lädt sich der Kondensator wieder auf.  

Und so sieht das bei nacheinender folgenden Eingaben aus: 

 

Wir erhalten entprellte Datensignale.  

 

Takterzeugung 

Mit einer Schaltung, die man monostabiles Flip-Flop nennt, erzeugen wir bei jedem 

Niederdrücken eines Tasters eine Verzögerungszeit, die länger als die Dauer des 

Prellens ist. Erst nach Ablauf dieser Verzögerung(Delay) wird durch diesen Impuls 

ein dritter Impuls erzeugt, der merklich kürzer sein darf. Das Datensignal steht noch 

an und der Takt(Clock) sorgt im nachfolgenden Schieberegister dafür, dass die Date 

H oder L reingeschoben wird.  

 

 



Und so sieht der Delay-Impuls nach dem Drücken einer Taste aus: 

 

Der Impuls ist ca. 60 ms lang. Nach dieser Verzögerung liegt das Datensignal noch 

an. Man müsste schon extrem schnell drücken, um innerhalb dieser Zeit die Taste 

unzulässig wieder zu lösen. Bei normaler Bedienung sind die Tastenimpulse minimal 

100 ms lang. 

Wenn wir nach der Verzögerung einen kurzen Taktimpuls erzeugen, wird das 

Datensignal dadurch ins Schieberegister übernommen. Hier die Schaltung zur 

Erzeugung der Signale: 

 



Das Schieberegister 

Es ist ein komplexer Logik-Baustein, der acht Speicherzellen hat. Mit jedem Clock 

werden die Daten nach rechts geschoben. Nach acht Takten steht also bei richtiger 

Datenfolge das geheime Schlüsselwort in diesem Register mit den Ausgängen Q1 

bis Q8. Die LEDs unterhalb der Kontaktnägel zeigen es an. Bei H leuchten sie, bei L 

nicht.  

Erfolgt nach acht Tasteneingaben eine weitere, dann wird das Datenmuster nicht 

korrekt sein und die nachfolgende Dekodierschaltung merkt das und sperrt die Tür.  

 

Der Dekoder 

Der Ausgang des CD4068 geht nur dann auf L, wenn die Eingänge alle H haben. Wir 

müssen also die gespeicherten L-Daten aus unserem Schieberegister zunächst mit 

Invertern nach H umsetzen. Dieser Dekoder bestimmt durch seine Beschaltung also 

das geheime Zugangswort. Wir können es hier auch jederzeit auf ein neues Muster 

der Signalfolge anpassen.  

Betrachtet bitte diese Dekodierschaltung genau und ihr werdet bald auf das richtige 

Lösungswort kommen. Und wenn ihr Erfolg habt, könnt ihr es ja auch mal umstellen, 

damit die anderen Kinder auch erst nachdenken müssen.  

Viel Spaß wünscht Euch Elektronika! 

DF8ZR; im Juni 2013 

 

…umseitig die Vorlage: 



 

 

 

 


