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Vom SOS zum SMS – Wie Buchstaben reisen

Weltweit streiten sich Wissenschaftler unterschiedlichster 
Fakultäten darüber, wann in seiner Entwicklungsgeschichte der 
Mensch begonnen habe zu sprechen. Während die Anthropologen 

mit ihren Schätzungen recht zurückhaltend sind, gehen Evolutionsbiologen und 
Genforscher mit ihren Vermutungen bis zu dreihunderttausend und mehr Jahre 
zurück. Schon seit einiger Zeit häufen sich die Hinweise, dass sich bereits Herr 
Neandertaler wortreich mit Frau Neandertaler unterhalten konnte. Worüber weiss 
man allerdings nicht – Sprache kann man nicht ausgraben.

Das Volumen des Gehirns spielte für die Entwicklung der Sprache offenbar 
eine viel geringere Rolle, als lange Zeit vermutet wurde, wohl aber seine Struktur. 
Mindestens ebenso wichtig waren aber Form und Ausstattung des Mundraums. 
Ein tief gelegener Kehlkopf war – und ist – Voraussetzung für das Sprechen.     

Eugen Roth (1895 - 1976)

Von Fredi Egger, IG Uebermittlung

Bild 1:
Neandertaler (links) 
und moderne Menschen 
begegneten sich vor 
rund 50 000 Jahren. 
Fanden sie auch zu einer 
gemeinsamen Sprache?

Neuere Entdeckungen und Untersuchungen lassen mit hoher Sicherheit 
vermuten, dass vor rund fünfzigtausend Jahren moderne Menschen (‹Homo 
sapiens›) bei ihrer Wanderung von Afrika nach Norden auf Neandertaler stiessen, 
die seit Hunderttausenden von Jahren dort lebten. Dabei scheint es nicht nur zu 
«feindlichen Begegnungen» gekommen zu sein. Nicht selten verstand man sich 
offenbar so gut, dass daraus gemeinsame Nachkommen hervorgingen. Breit ange-
legte Analysen (u.a. am Max-Planck-Institut in Leipzig) sprechen von «1 bis 5 % 
‹Neandertaler› in unserem Erbgut». Diese doch sehr menschliche Komponente der 
frühen Völkerwanderung bestärkt die Forscher in ihrer Überzeugung, dass schon 
die Neandertaler sprechen konnten. 

Seit wann spricht der Mensch? Seit wann hält er seine Worte und Gedanken in 
schriftlicher Form fest? Und – vor allem – wie und auf welchen Wegen lässt er den 
Rest der Welt daran teilhaben? Hier einige Antworten.

weil geist ja erst recht

freude macht,

wenn er zu papier

gebracht

Ver 25.7.15

http://hamfu.ch
http://www.mpg.de/611790/pressemitteilung201004292
http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geokompakt/neandertaler-leseprobe-der-urmensch-in-uns-79312.html
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Bild 3:
Eine Bildergeschichte?
Nein! Nur die Anfangs-

laute der  symbolisierten  
Lebewesen und Ge-
genstände zählten. 

Von der Sprache zur Schrift
Egal, ob nun die Neandertaler schon (mit)gesprochen haben oder nicht: Es dauerte 
nach dem Erwerb der Sprachfähigkeit sehr lange, bis Homo sapiens auf die Idee kam, 
Gesagtes – oder Gedachtes! – in Worten «festzuhalten». Schon früh allerdings stellte 
man Ereignisse oder Geschichten in Form von Bildern dar. Davon zeugen gut erhaltene 
Funde an lichtgeschützten Höhlenwänden: 

Bild 2:
 Felszeichnungen aus 

dem Nationalpark Serra 
da Capivara (Brasilien) 

Das sind aber Bildergeschichten. Der Betrachter reimt sich dazu seinen eigenen Text 
zusammen. In seinen Worten, in seiner Sprache und nach seiner Lebenserfahrung und 
– falls vorhanden – auch nach seiner Fantasie. Das ist ja wohl in der heutigen Welt mit 
Instagram, WhatsApp bis hin zu den Selfies nicht viel anders: Bilder sagen mehr als Tau-
send Worte. Soll sich der Empfänger doch selbst seinen Reim drauf machen. Ob immer 
mit dem erhofften Resultat, soll hier dahingestellt bleiben.

Eine wort-wörtliche Textaufzeichnung waren diese Bilder aber auf jeden Fall nicht. 
Dazu war zuerst der fundamentale Schritt zu einer «Laut-Schrift» erforderlich: Man 
musste das gesprochene Wort so abbilden, dass es eine andere Person wieder 1:1 lesen 
(quasi «nachsprechen»)  – und damit verstehen konnte. Älteste Nachweise zu einem 
solchen Verfahren findet man im Nahen Osten aus der Zeit vor gut viertausend Jahren. 
Darstellungen in ägyptischen Hieroglyphen wirken auf den Betrachter zunächst auch als 
«Bildergeschichten». Das sind sie aber nicht. 

Vereinfacht ausgedrückt zählen für das Lesen (von rechts nach links!) nur die 
Anfangslaute der in den Zeichen symbolisierten Lebewesen, Körperteile und Gegen-
stände. Dadurch kommen sie der Funktion unserer heutigen Schriftzeichen schon sehr 
nahe. Man war damit nun in der Lage, Texte originalgetreu («Laut-getreu») festzuhalten 
– der Leser konnte (oder musste) genau das lesen, was der Autor verfasst hatte. Und 
für jenen Teil der Bevölkerung, der (noch) nicht lesen konnte, zeichneten die Schreiber 
ganz einfach ein paar passende Szenen mit dazu – die ersten Comics sozusagen. Damit 
war eine gute Basis dafür geschaffen, dass sich in Ägypten rund dreitausend Jahre vor 
Christus so etwas wie eine «Literaturszene» entwickeln konnte.

Wenig später entwickelte man in Griechenland ein eigenes Alphabet, abgeleitet von 
der phönizischen Schrift, angereichert mit Vokalen, die im Griechischen eine wichtigere 
Rolle spielten als in den semitischen Sprachen. So schuf man gerade noch rechtzeitig 
günstige Voraussetzungen für die dortigen Dichter und Denker, die von nun an unge-
bremst ihre Werke verfassen konnten. Werke, die noch heute zur Pflichtlektüre gehören 
– zumindest in der westlichen Welt. Selbstverständlich endbenutzergerecht übersetzt 
und in für uns lesbaren Buchstaben gedruckt.

v r m l k j   f d b

vlmrkjfdb

Bilder – Hieroglyphen – Buchstaben

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serra_da_Capivara_-_Several_Paintings_3.jpg
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Antike: Wie übertrug man damals Texte?

Bild 4:
Rezept von Polybios: 
Übermittelt werden 
nur die Koordinaten der 
Buchstaben: ‹25› für ‹K›.
Übrigens: Die alten 
Griechen begnügten sich 
mit Grossbuchstaben. 
Kleinbuchstaben wur-
den erst tausend Jahre 
später «erfunden»!

In der Antike kannte das griechische Alphabet übrigens nur Grossbuchstaben, die 
Kleinbuchstaben kamen erst in der Neuzeit hinzu. Die – damaligen – Griechen waren 
bekannt für ihren Weitblick. So fügten sie ihrem Alphabet ganz am Schluss einen beson-
deren Buchstaben für ‹Ohm› (Ω) hinzu, sehr weit vorausahnend, dass dieses Zeichen 
dereinst – mehrere tausend Jahre später – eine ganz wichtige Rolle in der Elektrotechnik 
spielen würde ...

In Stein gemeisselt, auf Papyrus gemalt, auf Pergament geschrieben oder auf Papier 
gedruckt zu werden – das war das Schicksal der Hieroglyphen und Buchstaben über 
die kommenden Jahrhunderte. Und – einmal abgesehen von Inschriften auf Felswänden 
und Monumenten – diese Texte liessen sich nicht nur lokal nutzen, sie konnten auch 
zu entfernt gelegenen Empfängern transportiert werden. Mit anderen Worten: Die 
«Buchstaben-Übermittlung» war geboren!

Text übertragen
Texte wurden  – und werden noch heute – im wörtlichen Sinne «übertragen». Man trug 
– und trägt – sie zum Empfänger: Zu Fuss, zu Pferd, mit Fahrzeugen. Das war – und 
ist – aufwendig und zeitraubend. Und mitunter gar nicht möglich, zum Beispiel, wenn 
das Wetter oder der Feind sich in den Weg stellen.  

So suchte man schon in der Antike nach Verfahren, die nicht oder zumindest weni-
ger abhängig waren vom «Zwischengelände». Mit Rauch- und Feuerzeichen gelang es, 
Nachrichten zu übermitteln. Dabei handelte es sich allerdings um zuvor verabredete 
Botschaften. So soll seinerzeit der Sieg der Griechen gegen die Trojaner mit Feuerzei-
chen über eine Strecke von mehr als fünfhundert Kilometern gemeldet worden sein. Die 
Anzahl der dazu benötigten Relaisstationen ist nicht überliefert.

Frei formulierte Texte konnten mit diesen Methoden jedoch nicht übermittelt 
werden. Der griechische Geschichtsschreiber Polybios schlug deshalb – gut hundert 
Jahre v. Chr. – ein Verfahren vor, wie man die 24 Buch-
staben des griechischen Alphabets in einen Zahlencode 
umwandeln konnte, der sich für die Übermittlung per 
Feuerzeichen eignete. In seinen Schriften findet man eine 
ausgesprochen detaillierte Anleitung. Kurz zusammenge-
fasst: Benötigt werden fünf Brettchen. Darauf werden nun 
je fünf Buchstaben des Alphabets geschrieben. So ent-
steht eine 5 x 5-Matrix. Dann werden zwei Trennwände 
(mannshoch, drei Meter breit) aufgestellt, dahinter neh-
men die Signaleure mit je fünf Fackeln ihren Platz ein. 

Für den Buchstaben ‹Κ› (Kappa) werden nun hinter 
der linken Wand zwei Fackeln hochgehoben (zweite Kolonne in der Matrix) und hinter 
der rechten Wand fünf Fackeln (fünfte Zeile). Der Mann auf der Empfangsseite schaut 

folglich auf seinem zweiten Brett-
chen nach dem fünften Eintrag und 
notiert sich den Buchstaben ‹K› 
– sofern die Buchstaben auf seinen 
Brettchen identisch angeordnet sind 
wie auf denen der Sendeseite! Damit 

ist auch schon der Grund genannt, weshalb Polybios vor allem bei den Kryptologen 
noch heute ein Begriff ist: Man kann mit diesem Verfahren auch chiffrieren («Polybios-
Chiffre»)!

Kleine Randnotiz: Das Beispieltelegramm in der Anleitung von Polybios berichtet 
nicht etwa von einem Sieg der griechischen Truppen, es handelt von «desertierten Solda-
ten» ... Was wohl das griechische VBS dazu sagte? 
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Bild 5:
Aus Feuerzeichen 
werden Buchstaben: 
Wenn die Buchstaben- 
anordnungen auf  
Sende- und Empfangs-
seite übereinstimmen, 
kommt Klartext 
dabei heraus!

http://hamfu.ch
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/10*.html#45.6
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Die optische Telegrafie
Ob und wenn ja in welcher Form die alten Römer diesen griechischen Approach für die 
Überbrückung der riesigen Strecken in ihrem Reich übernommen haben, ist nicht über-
liefert, aber wahrscheinlich. Bekannt ist, dass sie zwischen den Wachttürmen entlang 
der Grenze des Imperium Romanum mit Feuerzeichen kommunizierten.

Einen Quantensprung vorwärts in Sachen Textübermittlung versprach man sich 
Mitte des 17. Jahrhunderts: Das Fernrohr war erfunden und von Gallilei optimiert 
worden. Somit war – bei guter Sicht – nur noch die Erdkrümmung der limitierende 
Faktor. Der englische Universalgelehrte Robert Hooke machte 1684 in seinem Papier 

«How to communicate one’s Mind at great Distances» 
einen interessanten Vorschlag: An einem Gestell aus 
Stangen sollten nacheinander die zu übermittelnden 
Zeichen hochgezogen werden. Die mussten gross genug 
sein, um auch bei grösseren Distanzen noch klar vonein-
ander unterschieden werden zu können. Auch wenn er in 
seiner Skizze ein ‹H› hochgezogen hat, als ‹H› ist es nicht 
unbedingt gemeint. Denn über die einzelnen Figuren 
in seinem Zeichensatz (Bild 7) schrieb Hooke « ... Any 
one of which Characters may signify any one Letter of the 
Alphabet, and the whole Alphabet may be varied 1000 
Ways». Und nur die beteiligten Telegrafisten sollten die 

jeweilige Zuordnung kennen. Nach welchen Regeln diese erfolgen soll, wolle er aber den 
Kryptologen überlassen. Kommt uns dieser Satz nicht irgendwie bekannt vor?

Für den Betrieb bei Nacht schlug Hooke Figuren 
aus Lichtpunkten vor, die in der dunklen Fläche links 
oben (Bild 6) aufleuchten sollten. Die diesbezügliche 
Zeichnung in seinem Aufsatz ist allerdings – mit 
Verlaub gesagt – etwas chaotisch und soll hier nicht 
wiedergegeben werden.

Wie auch immer: Hooke gelang es nicht, die Royal Society in London von seiner Idee 
zu überzeugen. Man fürchtete offenbar zu viele Probleme bei der praktischen Umset-
zung. Und vielleicht war ja zu jenen Zeiten der Drang «to communicate one’s mind ...» 
noch nicht so allgegenwärtig wie heute … 

Gut hundert Jahre später nahm in Frankreich Claude Chappe – zusammen mit seinen 
Brüdern – einen neuen Anlauf, der Textübermittlung auf die Sprünge zu helfen. Auch 

in seinem Verfahren werden der Gegenstation gut erkenn-
bare Symbole gezeigt und nicht die Buchstaben selbst. Im 
Gegensatz zu Hooke waren Chappe’s Zeichen aber nicht 
fest vorgegeben, sondern wurden fallweise durch «Ver-
renkungen» der schwenkbaren Signalarme gebildet. Diese 
waren an einem hohen Mast angebracht und von unten über 
Rollen und Seile steuerbar. Chappe bezeichnete den gut vier 
Meter langen Balken als «Regulator», die Arme an dessen 
Enden als «Indikatoren». Gültige Stellungen für den Balken 
waren horizontal, vertikal und ±45°, für die Arme waren 
es je sieben. Weggelassen wurden Stellungen, in denen 
die Arme den Balken verlängerten, da sie sich aus grosser 
Distanz zu wenig von den anderen Figuren unterschieden. 
Damit ergaben sich 4 x 7 x 7 = 196 mögliche Symbole. In 
der Praxis sollen dann allerdings nur die horizontale und 
vertikale Lage des Regulators genutzt worden sein, sodass 
man sich mit 98 Symbolen begnügte.

Bild 6:
Nach Hooke’s Konzept 
sollten bei Tag Symbole 

hochgezogen werden. 
In der Nacht sollten 

in der dunklen Fläche 
links Lichtpunkte 

gezeigt werden.

Bild 8:
Die schwenkbaren  

Signalarme wurden 
vom Fuss des Mastes 

aus ferngesteuert.

Bild 7:
Hooke’s Zeichenensatz 

bestand aus 24 Sym-
bolen, die nach kryp-

tologischen Vorgaben 
zugeordnet wurden. 

Von Signaltafeln zu schwenkbaren Armen

https://play.google.com/books/reader?id=I6m4P2H7m2wC&printsec=frontcover&output=reader&hl=de&pg=GBS.PA142
http://www.bbc.com/news/magazine-22909590
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Dank seines einflussreichen Bruders Ignace durfte Chappe seine Idee 1792 dem 
französischen Parlament erstmals vortragen. Dabei soll er bewusst auf den Ausdruck 
«télégraphe» verzichtet haben, der damals offenbar nicht nur positiv besetzt war. Er 

verwendete stattdessen die Bezeichnung «tachygraphe» (schneller Schreiber). Mit Erfolg: 
Eine Kommission wurde gebildet, das Projekt mehrfach überarbeitet und optimiert. 
Mitte 1793 kam es zur entscheidenden Vorführung vor dem Komitee. Auch sie gelang. 

Von nun an ging es rasch. Chappe hatte freie Bahn! Durchaus auch im wörtlichen 
Sinn: Wenn irgendwo auf der geplanten Strecke Bäume die Sicht verstellten, wurden sie 
gefällt – mit dem Segen von ganz oben. Im Frühjahr 1794 wurden die ersten Telegramme 
zwischen Paris und Lille ausgetauscht. Die Strecke war knapp 200 km lang und bestand 
aus 23 Relaisstationen.

In den folgenden Jahren entstand 
ein Netz, das rasch wuchs. Besonders, 
als sich ab 1799 Napoleon Bonaparte 
höchst persönlich einschaltete. Und nicht 
nur verlangte, dass ab sofort die gesamte 
Uebermittlung zu chiffrieren sei. Er liess 
auch eine Strecke über den Ärmelkanal 
planen, die ihm dann – nach der Invasion 
Englands – hätte zur Verfügung stehen 
sollen. Soweit kam es dann allerdings 
nicht.

Zurück zur Textübermittlung: Wie 
lange war nun ein einzelner Buchstabe 
auf einer solchen «Linie» unterwegs? 
Man rechnete mit 20 bis 30 Sekunden 
pro Zeichen und Teilstrecke. Die Zeichen wurden «live» weitergegeben, also auf den 
Relaisstationen nicht «zwischengelagert». Für die gut 500 Kilometer zwischen Paris und 
Brest werden «Schönwetterzeiten» von 6 Minuten genannt. Im Normalfall dürfte es wohl 
doppelt so viel gewesen sein.

Der Gerechtigkeit halber soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Preussen 
sich der optischen Telegrafie bedienten. Allerdings erst ab 1832 – und schliesslich mit 
nur einer einzigen Linie: Von Berlin nach Koblenz, rund 600 Kilometer lang, mit insge-
samt 62 Stationen. Wo immer es möglich war, benutzte man vorhandene Bauwerke wie 
Schlösser, Burgen, Kirchtürme. 

Interessanterweise zeigte das preussische Militär – ganz im Gegensatz zu Napoleon 
in Frankreich – kein besonderes Interesse an dieser neuen Kommunikationstechnologie. 
Man hielt sie allenfalls tauglich für mobile Einsätze.

Signalisiert wurde auch bei den Preussen mit «bewegten Armen», sechs an der Zahl, 
senkrecht übereinander angeordnet und über Seilzüge von unten gesteuert. Der Geheime 
Postrat Carl Philipp Heinrich Pistor hatte damit eine englische Idee aufgenommen 
und die Mechanik verbessert. Er sorgte auch für eine Kampfwertsteigerung der vorhan-
denen Fernrohre.

Bild 9:
196 unterschiedliche 
Symbole liessen sich  
mit CHaPPe’s System 
 darstellen. 
Benutzt wurde aber 
nur die Hälfte.

Bild 10:
Über fünfhundert 
«Telegrafentürme» 
waren notwendig 
für dieses «flächen-
deckende Netz».

Aus Einzelstrecken werden Netze

http://hamfu.ch
http://telegraphe-chappe.eu/telegraphe/premieres_experiences.php
http://telegraphe-chappe.eu/telegraphe/premieres_experiences.php
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Trotz anfänglichem Desinteresse fand sowohl der Aufbau der Linie als auch der 
spätere Betrieb unter Leitung des preussischen Militärs statt. Rund zweihundert Mann 
des Telegraphen Corps standen im Einsatz. Verantwortlich war der Apotheker, Philosoph 
und Major im Generalstab Franz August O’Etzel. Er war es auch, der sich ein äusserst 

anspruchsvolles Codesystem einfallen liess. Die 46 = 4096 unterschiedlichen 
möglichen Armstellungen nutzte er dabei voll aus. Sein Verfahren setzte 
voraus, dass die beteiligten Telegrafisten gut ausgebildet und trainiert 
waren. Um die zu übertragenden Meldungen so kurz wie möglich zu halten, 
enthielten die Codebücher von O’Etzel sehr viele häufig gebrauchte Begriffe 
und Floskeln – unser hundert Jahre später eingeführte Gefechtscode lässt 
grüssen! 

Insgesamt ein zwar sehr sicheres, aber ebenso langsames System. Einer-
seits war die mechanische Bedienung aufwendiger als jene des Chappe-
Systems, sodass man mit dem doppelten Zeitaufwand pro Zeichen rechnen 
musste. Andererseits wurde für das Codieren/Decodieren an den beiden 

Enden der Übertragungsstrecke viel Zeit benötigt. So verwundert es nicht, dass nicht 
von ‹Zeichen pro Minute›, sondern von ‹Meldungen pro Tag› gesprochen wurde. ‹Tag› ist 
dabei durchaus wörtlich zu nehmen: Nachts lief nichts!

Noch bevor sich die optische Telegrafie aber auf dem ganzen Kontinent ausbreiten 
konnte, musste auch schon ihr Ende eingeläutet werden. Denn findige Köpfe dies- und 
jenseits des Atlantiks hatten herausgefunden, dass man mit der Elektrizität auch so 
etwas wie «Fernwirkung» erzeugen konnte. Dass man mit ihr nicht nur Glühlampen 
aufleuchten lassen konnte, sondern dass sich damit auch Buchstaben übertragen liessen, 
schneller und unabhängig von Wetter und Tageszeit.

1853 wurde in Frankreich die letzte optische Linie ausser Betrieb genommen. In 
Schweden soll die optische Telegrafie sich bis 1880 
gehalten haben. Etwas mehr als fünfzig Jahre in 
Frankreich und nur knapp zwanzig in Deutschland 
hatte der Hype mit der optischen Telegrafie gedau-
ert. Rund tausend «Telegrafentürme» sollen es am 
Ende in ganz Europa gewesen sein, weit mehr als 
die Hälfte davon in Frankreich. Mit der optischen 
Telegrafie war es erstmals möglich geworden, 
frei formulierte Botschaften über Hunderte von 
Kilometern innerhalb von Minuten zu verbreiten. 
Dafür hatte man zuvor Tage gebraucht. So verwun-
dert es nicht, wenn ein französischer Historiker 
beim Betrachten des landesweiten Netzes (Bild 10) 
ins Schwärmen kommt: Für ihn war und ist dies das 
erste Internet! 

Ganz so weitreichend waren die Auswirkungen allerdings damals nicht: Für «Otto-
Normalverbraucher» änderte sich kaum etwas am bisherigen Lebensrhythmus. Einzelne 
Bereiche aber wussten sehr wohl Kapital zu schlagen aus den neuen Möglichkeiten – 
durchaus im wörtlichen Sinn: Clevere Börsenhändler verschafften sich dank dem System 
zeitliche und damit finanzielle Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Und sie verstiessen 
dabei nicht einmal gegen irgendwelche Gesetze. Das kommt uns – hundertfünfzig Jahre 
später – doch irgendwie bekannt vor: Schon damals vermochte die Gesetzgebung der 
technischen Entwicklung nicht rasch genug zu folgen. Und technisch gesehen: Die 
Minuten von damals sind die Mikrosekunden von heute: Im Rahmen des heutigen High 
frequency trading streitet man darüber, welche Technik für die Verbindungen zwischen 
den Börsenrechnern nun besser geeignet sei: optische Kabel oder doch Richtfunkstrecken.

Bild 11:
Das preussische System 

verfügte über sechs 
bewegliche Arme. Da-
mit waren theoretisch 

4096 verschiedene 
Symbole möglich.

Bild 12:
Rund tausend «Tele-
grafentürme» gab es 

in Europa um 1840. 
Wenige sind bis heute 

erhalten geblieben. 
So auch jener auf dem  

Litermont im Saarland. 

Das Ende der optischen Telegrafie naht ... 

https://books.google.ch/books?id=-cx1AQAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=etzel+codesystem&source=bl&ots=aq7_N4il_p&sig=tVAEE6_moDakMpEVKi1P8MhUZqw&hl=de&sa=X&ei=HNrYVI7JKoryUqGzg9gF&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=etzel%20codesystem&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Litermont#Optischer_Telegraph
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Mit den ortsfesten, landesweiten Linien und Netzen war es also vorbei. Das Militär 
hingegen blieb dem «Winken und Blinken» weiterhin treu – noch für weitere hundert 
Jahre! Freilich nur auf mittlerer und unterer Stufe. Dort war Mobilität gefragt, und die 
Distanzen und die Meldungen waren in der Regel kurz. Für den Einsatz im Felde sollte 
die Ausrüstung leicht zu transportieren sein. Und die Regeln für den Signalverkehr muss-
ten einfach sein. Auch der Personalaufwand sollte sich in Grenzen halten.

Diesen Forderungen kamen allerdings nicht alle Lösungsansätze nach, die sich in 
den verschiedenen Armee heranbildeten. Als gutes Beispiel soll hier der «Myer-Code» 
erwähnt werden. Er wurde von einem 
amerikanischen Chirurgen entwi-
ckelt. Der hatte sich in seiner Doktor-
arbeit mit der Taubstummensprache 
befasst. Andererseits hatte er als 
Student nebenbei bei einer Telegra-
fengesellschaft gejobbt. Das Umsetzen 
«von Gedanken in Zeichen» und das 
«Weitergeben an andere» waren für 
ihn also kein Neuland. Sein Code – und seine weitere Karriere – sind in einem früheren 
Beitrag näher beschrieben. Im Truppenjargon hiess das Verfahren übrigens «Wig-Wag». 
Es war bei der US Army bis anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts im Einsatz.

Als sich in den 1870er Jahren die Beschaf-
fungsverantwortlichen in Bern daran machten, 
auch für unsere Armee ein «buchstabentaugli-
ches» optisches System zu beschaffen, liessen sie 
sich für eine österreichische Lösung begeistern. 
Die Eidgenössische Telegraphenwerkstätte baute 
sie in helvetischer Perfektion nach. Die Ausrüs-
tung war für alle Eventualitäten gerüstet, auch 
ein Ordonnanz-Feldstuhl für den Beobachter 
durfte nicht fehlen. Insgesamt so etwas wie die 
optische Version des Swiss Army Knife. Unter 
dem sperrigen Namen «Optischer Feldsignalap-
parat für Tag- und Nachtdienst Ordonnanz 1884» 
wurde die Gerätschaft bei der Pionierkompanie 
eingeführt.

So durchdacht und ausgeklügelt diese Aus-
rüstung auch war, so umständlich war sie im 
Betrieb: Das Signal alphabet war alles andere 
als einfach zu handhaben. Es verlangte unter 
anderem ein virtuoses Kombinationsspiel der 
zuoberst angebrachten Punktscheibe mit der 
Dreiecksscheibe. Letztere hatte nicht weniger 
als zwölf(!) verschiedene Winkelstellungen. Für 
gewisse Buchstaben wurde zu allem hin noch 
ein Hilfssignalist benötigt. Die Tabelle im Bild 
rechts mag auf den ersten Blick beeindrucken. In 
der Anwendung war sie hochkompliziert. R. Ritter beschreibt das Prozedere in seinem 
Buch «Die Scheinwerfer- und die Signaltruppe» recht ausführlich. Der mühsamste 
Passus findet sich zudem auch im bereits oben referenzierten Beitrag. Dort wird auch 
das weitere Schicksal dieses Signalapparates geschildert: Obwohl das Verfahren bei der 
Truppe überhaupt nicht ankam, gelang es einer «hochrangigen Komission», dessen 
Ablösung bis fast zur Jahrhundertwende hinauszuzögern. Erst dann durfte Morse auch 
bei unseren «Winkern und Blinkern» Einzug halten. 

Bild 13:
Tagsüber mit Flaggen, 
nachts mit Lampen. 
So wurde der Myer-
Code übertragen. Im 
Civil War (1860-1865) 
wurde er von beiden 
Seiten verwendet.

Bild 14:
Der «Optische Feldsignal 
apparat Ord. 1884»  
war perfekt ausge-
stattet, aber sehr um-
ständlich zu bedienen. 
Entsprechend niedrig 
war die maximal erreich-
bare Übertragungsrate.

... beim Militär aber lebt sie weiter!

http://hamfu.ch
http://hamfu.ch/_upload/Myer-Code-X8_RL.pdf
http://hamfu.ch/_upload/Myer-Code-X8_RL.pdf
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=200
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=200
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Von nun an ging’s bergauf! Der Morse-Code hatte sich bei den elektrischen Telegrafen 
schon seit einem halben Jahrhundert durchgesetzt (mehr darüber im nächsten Kapitel). 
Die dort verwendeten Signal-Elemente liessen sich sehr einfach auf die optische Tele-
grafie übertragen. Es waren ja nur drei: Punkt, Strich und Pausen dazwischen. Und von 
denen wurde pro Zeiteinheit jeweils nur eines übermittelt. Einfache serielle Uebertragung 
statt paralleles Vorzeigen komplexer Muster. Für einen Punkt wurde ein Arm seitlich 
ausgestreckt, für einen Strich beide, für eine Pause keiner. Wenn es die Distanz zwischen 
den Stationen verlangte, kamen Scheiben zum Einsatz. Nachts gab man für den Punkt 
einen kurzen Blitz, für den Strich 
einen langen – gemäss Reglement 
fünfmal so lang wie für den Punkt. 
So einfach kann übermitteln sein!

Schon bald stellte man fest, dass 
mit Licht zuverlässiger und über län-
gere Distanzen übermittelt werden 
konnte als mit Scheiben. Und dies 
durchaus auch bei Tag. Besonders, 
wenn man dabei optische Linsen- 
und Spiegelsysteme und kräftige 
Lichtquellen einsetzte: Acetylenflammen, Sonnenlicht («Heliographen») und später auch 
Metallfadenlampen. 

So begann das neue Jahrhundert für unsere Signaleure mit viel Licht. Die Beschaf-
fungszahlen von damals lassen vermuten, dass man mit einer guten Akzeptanz der 
Morse-Code-basierten Systeme bei der Truppe rechnete. Um 1900 wurden gut tausend 

«Acetylen-Signal-Laternen» für Genie und Artillerie beschafft. Für 
die Uebermittlung auf oberer Stufe erhielten die Telegrafenkom-
panien insgesamt zwanzig Stück des «Signalapparats Mangin». In 
den folgenden Jahren gesellten sich Geräte von Zeiss und AGA 
(Schweden) hinzu. Die wohl erfolgreichste «Karriere» unter den 
optischen Geräten machte dann aber das «Signalgerät  22». Es 
stammte vom weltkriegserprobten Zeiss-Produkt «M.Blink.16» 
ab. Nach dem Krieg konnte man davon rund 900 Stück günstig 
erwerben und in Schweizer Firmen «helvetisieren» lassen. Das 
Erfolgsmodell wurde bis ins Jahr 1941 immer wieder nachgebaut, 

sodass sich der Gesamtbestand am Ende auf 2300 belief. In R. Ritters Buch «Die 
Schweinwerfer- und die Signaltruppe» sind die Geräte und ihr Einsatz ausführlich 
beschrieben.  

Die optische Telegrafie begleitete unsere Armee also auch noch mit in den Zweiten 
Weltkrieg. Auf oberer Stufe allerdings nur noch als Ersatzverbindungsmittel für den Fall, 
dass Drahtverbindungen nicht oder noch nicht zur Verfügung standen. So gehörte der 
Signaldienst zum Pflichtprogramm der Telegrafenrekruten. «Zum Glück! Dort haben 
wir uns vom kräftezehrenden Leitungsbau erholen können», berichtet ein Absolvent der 
Rekrutenschule 1941 in Andermatt.

Mit dem Vollzug der Truppenordnung 1947 wurden die  bis dahin verbliebenen 
Signalgeräte von der Truppe zurückgezogen. Die optische Telegrafie machte endgültig 
der elektrischen Platz. «Tasten statt Blinken» war jetzt angesagt!

Bild 15:
Morsen kann man auch 

mit Licht: Anfänglich nur 
nachts, später auch tags-

über wurde  «geblinkt».
(Auszug aus den 

‹Vorschriften für den 
optischen Signaldienst›, 

Ausgabe 1926).
Mehr zum Morse-Code 

im nächsten Kapitel.

Blinken statt Winken - und dies mit Morsezeichen

Bild 16:
Mit dem Signalgerät 

MANGIN konnte man 
«winken und blinken». 

http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=69
http://www.hamfu.ch/_upload/Opt-Signaldienst-1926.pdf
http://www.hamfu.ch/_upload/Opt-Signaldienst-1926.pdf
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=172
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=172
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Bild 17:
35 Leitungen verbanden 
Sende- und Empfangs-
station in SömmeringS 
Beitrag zur Buchstaben-
Übermittlung.
Aufsteigende Blasen 
zeigten an, welcher 
Buchstabe empfan-
gen worden war.

Elektrische Telegrafie – drahtgebunden
Zurück in das frühe neunzehnte Jahrhundert! Wie im vorangegangenen Kapitel geschil-
dert, wurde Text damals mithilfe von optischen Signalen übertragen, nicht besonders 
schnell zwar, aber immerhin. Die langen Übermittlungszeiten waren aber auf jeden 
Fall eine Ermunterung zur Suche nach neuen Lösungen. Mit dem elektrischen Strom 
zum Beispiel. Wie aber sollte man die vielen so unterschiedlichen Symbole über einen 
elektrischen Leiter übertragen? Und wie sollten sie am anderen Ende dargestellt werden?

Auf eine interessante Idee kam der 
deutsche Arzt und Anthropologe Samuel 
Thomas von Sömmering: Er verwendete 
ganz einfach für jedes Zeichen einen sepa-
raten Stromkreis. Eine sehr aufwendige 
Lösung. Napoleon Bonaparte soll sie mit 
der Bemerkung «C’est une idée germanique» 
abqualifiziert haben. 

Sömmering liess ein Kabel mit nicht 
weniger als 35 Leitungen in der Isar ver-
legen. Im Februar 1812 gelang ihm eine 
Textübertragung über eine Strecke von 
1200 Metern, einen Monat später sogar 
über mehr als 3000 Meter. Er sah aber 
schliesslich ein, dass der Aufwand für ein 
landesweites Netz viel zu gross war. Das System fand in der Praxis keine Anwendung.

Irgendwie ist aber Sömmering’s Approach doch verständlich: Der Mensch neigt nun 
einmal dazu, alles aufs Mal zu wollen. In diesem Falle hiess dies, ganze Buchstaben oder 
Symbole in einem «Rutsch» zu transportieren. Parallel-Übertragung komplexer Gebilde. 
Die Idee tauchte auch in neuerer Zeit regelmässig wieder auf. Als Beispiele mögen die 
Matrixdrucker mit ihrer Centronics-Schnittstelle dienen – oder die IDE-Festplatten. 
Die seriellen Lösungen kamen immer erst im «zweiten Anlauf». 

Oder auch erst im dritten, wie das folgende Beispiel zeigt. Sir Charles Wheatstone 
ging es bei seinem Lösungsansatz ebenfalls darum, die Bedienung drastisch zu vereinfa-
chen. Bis anhin hatte man auf der Sendeseite Buchstaben zuerst in ein übertragungsge-
rechtes Format bringen müssen – und auf der Empfangsseite musste es dann durch den 
Bediener wieder in Buchstaben zurückübersetzt werden. 

Wheatstone fand eine Lösung mit nur fünf Drähten (plus 
einem sechsten für die gemeinsame Rückleitung). So steuerte 
er jeweils zwei der fünf Magnetnadeln an, die dann auf den 
gewünschten Buchstaben zeigten. Auf der Sendeseite gab es 
für jede Stromrichtung eine Reihe mit fünf Tasten, von denen 
jeweils je eine gedrückt werden musste. 

Aus Sicht der Operateure war das ein grosser Fortschritt. 
Der aber sofort wieder verschwand, als Wheatstone erken-
nen musste, dass er mit sechs Drähten den Durchbruch nicht 
schaffen würde. Er reduzierte in einem nächsten Schritt auf 
zwei Nadeln und schliesslich auf eine. Damit war er bei einer 
Lösung mit nur einem Stromkreis angelangt. Allerdings auf 
Kosten der Bedienbarkeit! Bis zu vier Nadelstellungen mussten 
für einen einzelnen Buchstaben nacheinander eingetastet und 
am anderen Ende interpretiert und notiert werden. Was wie-
derum gut geschultes Personal erforderte.

Um 1850 sollen im United Kingdom mehr als zweihundert 
Städte mit diesem System «vernetzt» gewesen sein.

Bild 18:
Der «Five-Needle-
Approach» von CHarles 
WHeatstone. Jeweils 
zwei Nadeln zeigten 
auf den übermittel-
ten Buchstaben.
 

Mit elektrischem Strom geht’s schneller!

http://hamfu.ch
http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Thomas_von_Soemmerring
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Für den deutschen Physiker Carl August von Steinheil kam von Beginn weg nur 
eine Lösung mit nur einer Leitung in Frage. Und da gab es nun einmal nur zwei Zustände: 
‹Strom› und ‹kein Strom›. Den Strom aber konnte man in zwei entgegengesetzte Richtun-
gen fliessen lassen, also ergaben sich faktisch drei Zustände. 

Und genau hier setzte Steinheil im Jahre 1836 an: Er liess auf der Empfangsseite zwei 
übereinander angeordnete Stifte auf einen durchlaufenden Papierstreifen schreiben. Ein 
Stift reagierte auf positive, der andere auf negative Impulse. Das Resultat waren zweizeilige 
Punktemuster. Steinheil beschränkte sich auf Zeichenlängen von maximal vier Punk-

ten und ordnete jedem Buchstaben im 
Alphabet ein eigenes Punktemuster 
zu. Die Punkte auf den bedruckten 
Streifen mussten nach Abschluss der 

Übermittlung vom Empfangspersonal wieder in lesbare Buchstaben umgewandelt und 
als Text auf einem Blatt Papier notiert werden.

Auch wenn Steinheil mit seinem Lösungsansatz in der Folge auf wenig Interesse 
stiess, blieb er der elektrischen Telegrafie erhalten. Er wirkte in entsprechenden Gremien 
in Deutschland und Österreich mit. 1851 berief ihn sogar der schweizerische Bundesrat  
zur Einrichtung des eidgenössischen Telegraphenwesens! Eine der Folgen dieser Zusam-
menarbeit war die Eröffnung der Eidgenössischen Telegraphenwerkstätte im Jahr 1852.

Der Schritt von «parallel» zu «seriell» war damit vollzogen. Man brauchte nur noch 
eine Leitung. Aber: Bis zu vier geneigte Magnetnadeln (bei Wheatstone) oder zweizeilige 
Muster von bis zu vier Punkten (bei Steinheil) mussten auf der Empfangsseite interpre-
tiert werden. Auch andere Lösungsvorschläge aus der damaligen Zeit produzierten am 
Ende der Leitung zweidimensionale Gebilde. 

Würde man vielleicht endlich den Durchbruch schaffen, wenn es gelänge, mit nur einer 
Dimension auszukommen? Es bedurfte eines Künstlers, um auf die ultimative Idee zu 
kommen – genauer: eines Kunstmalers. Und Samuel Finley Breese Morse war so 
einer. Von seinem Handwerk her war es gewohnt, mit einem Pinsel lange und weni-
ger lange Striche zu malen. Also machte er aus dieser beruflichen Notwendigkeit eine 
Tugend: Er definierte ‹kurze Striche›, ‹lange Striche› und dazwischenliegende Pausen als  
die Elemente seines Codes. Nun waren die so entstandenen «Gemälde» keine Kunstwerke 

im herkömmlichen Sinn. Deshalb mussten exaktere 
Umschreibungen von «kurz» und «lang» her. Dabei 
half ihm sein neuer Mitarbeiter Alfred Vail, 
gelernter Mechaniker und graduierter Theologe, ein 
Multitalent – und Sohn eines reichen Vaters. 

Vail definierte nicht nur die Elemente des Codes. 
Er schuf auch das erste «Morse-Alphabet». Das viel-
leicht gerechter «Vail-Alphabet» heissen müsste. Aber 
dann würden wir ja heute «vailen» statt «morsen» und 
gingen in «Vail-Kurse» – und keiner wüsste so recht, 
wie man das aussprechen soll …

Vail war es auch, der für Morse die ersten 
Maschinen baute. Der sah bald, was für ein glück-
liches Händchen er mit der Anstellung von Vail 

gehabt hatte. Als sich der Erfolg seiner – oder besser: ihrer – Erfindungen abzuzeichnen 
begann, machte er ihn schon 1837 zu seinem Partner und beteiligte ihn grosszügig an den 
zu erwartenden Einkünften: zu einem Viertel in den USA, zur Hälfte im Rest der Welt. 

Das Gespann Morse-Vail liess übrigens jede (noch so kleine) neue Idee sofort paten-
tieren. Mit gutem Grund, wie sich gleich zeigen wird. Denn die Konkurrenz schlief nicht. 
Und die Erfahrungen mit der optischen Telegrafie hatten gezeigt, dass sich hier wohl ein 
Riesenmarkt auftat – weltweit! 

Bild 19:
Die 2-zeiligen Punkte-
muster von Steinheil

Für Nicht-Morser:

� Telegra�ezeichen bestehen aus

Punkten, Strichen und

dazwischen liegenden Pausen.

� Punkte und Pausen sind ein

«Dit» lang, Striche drei.

� Innerhalb von Wörtern ist der

Abstand zwischen den

Buchstaben drei Dits lang.

� Zwischen Wörtern beträgt die

Pause sieben Dits.

� Für Punkte und Striche muss die

Taste entsprechend ein bzw. drei

Dit(s) lang gedrückt werden.

Bild 20:
So geht ‹morsen›,

Kurzzusammen-
fassung der heute 
geltenden Regeln.

Die ausführlichere Be-
schreibung gibt’s hier.

Man kommt langsam, aber sicher auf den ‹Punkt›

http://www.g1fon.co.uk/morse/filestore/nyt.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_August_von_Steinheil
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1677-1-200910-I!!PDF-E.pdf
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Am Beispiel eines nicht so häufig zitierten Rivalen von Morse sei dies anschliessend 
kurz illustriert. Der schottische Uhrmacher Alexander Bain hatte sich die bereits 
im Einsatz befindlichen Telegrafen etwas genauer angesehen – darunter auch die von 
Morse/Vail. Der Ansatz mit dem «linearen Code» gefiel ihm. Also übernahm er diese 
Idee, veränderte aber die Buchstabenzuordnung. Die Tabelle vergleicht die beiden Alpha-
bete in der Reihenfolge der 
Zeichendauer («Dits») und 
des Aufwandes beim Tasten 
(«Keystrokes»). Die Kolonne 
ganz rechts zeigt, wie häufig 
welche Buchstaben in engli-
schen Texten vorkommen. 

Wie schneidet nun Bain 
gegen Morse ab? Bei einem 
Testlauf mit einem Text, 
bestehend aus Fünfergrup-
pen, die nach Buchstaben-
häufigkeit gefüllt wurden, 
benötigt Bain knapp 5 % 
mehr Zeit und rund 7 % 
mehr «Tastenarbeit». Der 
Sieger heisst also Morse. Dieser Code liesse sich übrigens auch noch optimieren: Mit 
dem ‹O› liegt er deutlich daneben: Es folgt erst auf Platz  19 statt 4! Aber wer rührt schon 
ein Erfolgsmodell an? Never change a winning team!

Den Vergleich hätte man sich sparen können. Denn Bain war ja gar nicht primär auf 
einen optimaleren Code aus. Ihm ging es um eine höhere Übertragungsrate. Denn die 
damaligen Telegrafen waren langsam. Schuld daran war die Trägheit der vielen beweg-
lichen Teile. Bain wusste auch schon, wie man das ändern konnte. Schliesslich hatte er 
vor kurzem eine Facsimile-Maschine entwickelt. Und dort hatte er Farbe mithilfe von 
Strom und Chemie aufs Papier gebracht. Das machte er nun auch bei seinem Telegrafen. 
Resultat: Bain erreichte eine gut sechs- bis achtmal höhere Geschwindigkeit!

Das war allerdings auch für die besten Operateure zu hoch. So schnell konnten sie 
gar nicht tasten. Deshalb wurden die Texte erst auf einen Lochstreifen gestanzt, der dann 
mit hohem Tempo eingelesen und übermittelt wurde. Auf der Empfangsseite mussten 
die Punkte und Striche zunächst vom Empfangspersonal vom Streifen gelesen und dann 
wieder in normale Schrift umgesetzt werden – wie bei Morse auch. Über alles gesehen 
war der Zeitgewinn damit nicht so dramatisch. Hauptvorteil von Bains Lösung war 
aber, dass die Übertragungsleitungen um ein Vielfaches besser genutzt werden konnten. 
Und in Stosszeiten konnten die durchaus zum Engpass werden.

Bain’s Telegrafen kamen zunächst in Europa zum Einsatz und lösten dort erste opti-
sche Linien ab. In den 1850er Jahren begannen sich auch amerikanische Telegrafenge-
sellschaften für das schnelle System des Schotten zu interessieren: Der irisch-stämmige 
Netzbetreiber Henry O’Reilly beschloss, es auf seinen Linien einzusetzen. Er hatte 
aber nicht mit Morse gerechnet: Der packte seine «Patentkeule» aus und erreichte eine 
Unterlassungsverfügung. Clever formulierte Patentschriften zeigten offensichtlich schon 
damals Wirkung. Was «Punkt – Strich – Papierstreifen» für die Telegrafen von damals 
waren, sind die «Radien der Ecken von Smartphones (pardon: Handys)» von heute … 

Mit seinem Hauptantrag ist Morse dann allerdings gescheitert: Er wollte als der 
alleinige Entdecker und Erfinder von Methoden gelten, die mit elektrischem Strom lesbare 
Zeichen über grosse Distanz übertragen. Das Urteil gilt seither als wegweisend für die 
amerikanische Rechtssprechung: «… an abstract idea, apart from its implementation, 
is not patent-eligible.»

Bild 21:
Welcher Code ist effizien-
ter Morse* oder bain?
Die rechte Kolonne 
zeigt die Häufigkeit 
der Buchstaben in 
englischen Texten.

Morse nimmt die letzten Hürden und setzt sich durch

*  Der ursprüngliche Code 
von Morse wurde 1848 
von Gerke revidiert.
Für den Vergleich 
wurde der heutige, 
sog. internationale 
Morse-Code  gewählt!   

http://hamfu.ch
http://en.wikipedia.org/wiki/O%27Reilly_v._Morse
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Clemens_Gerke#Der_amerikanische_Morse-Code_wird_angepasst
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Damit war ein Konkurrent aus dem Weg geräumt, der auf Dauer hätte lästig wer-
den können. Der Siegeszug der Morse-Telegraphen konnte fortgesetzt werden, zunächst 
in Amerika, dann weltweit. Die Geräte wurden immer mehr perfektioniert und mit 
Bedienungskomfort ausgestattet. Im Gegensatz zu vielen heutigen Geräten enthielten sie 

kein  «eingebautes Verfalldatum», sie waren 
noch für «die Ewigkeit» gebaut. Für Museen, 
die sich mit Kommunikation befassen sind 
Morseschreiber ein «Muss» – darunter, wenn 
möglich, einige noch in funktionsfähigem 
Zustand. Private Sammler weltweit pflegen 
solche Maschinen auf Hochglanz (Holz 
und Metall!) und führen sie auch gerne in 
Betrieb vor. Gut erhaltene, seltene Exemp-
lare erreichen in den Sammlerbörsen hohe 
Preise. Wer trotz hartnäckiger Suche keinen 

Schreiber findet, aber dennoch nicht auf das Erlebnis einer Morsestreifen-Übermittlung 
verzichten will, besorgt sich einen Bastelkasten. Der ist so einfach gehalten, dass mit 
Patentklagen aus dem Bereich von Morse’s Erben kaum zu rechnen ist …

Der im Bild gezeigte «Morse-Farbschreiber Modell 1873» wurde bei Hasler & Escher 
in Bern gefertigt. Auf den Bahnstationen der SBB waren solche – oder ähnliche – Schrei-
ber noch bis in die 1950er Jahre hinein in Gebrauch und halfen dort mit, die damals 
schon sprichwörtliche Pünktlichkeit unserer Eisenbahnen sicherzustellen.

Hier soll es im Weiteren nun aber nicht um die zugegebenermassen hochinteressan-
ten Details der Morsetelegrafen gehen.  Darüber findet man in Büchern und im Internet 
Informationen in fast beliebigem Detaillierungsgrad. Vielmehr sollen hier betriebliche 
Aspekte angesprochen werden. Übermittlung ist ja nicht Selbstzweck! Sie soll den Endbe-
nutzern dienen: Ein Autor erwartet, dass sein Text originalgetreu beim Leser ankommt. 
Erfolgt der Transport per Post oder Kurier, bereitet das in der Regel keine besonderen 
Probleme. 

Bei optischer oder elektrischer Übertragung hingegen muss stets ein gewisser Auf-
wand getrieben werden, um das Geschriebene in eine transportfähige Form zu bringen. 
Das übernehmen heutige Geräte in immer perfekterem Masse. Als Benutzer merkt man 
gar nichts mehr von diesen Prozessen. Sie geschehen automatisch und innerhalb von 
Sekundenbruchteilen.

 Bis vor nicht allzu langer Zeit war dafür jedoch viel Handarbeit nötig. Wobei «Hand» 
eher etwas untertrieben ist: Die involvierten Operateure mussten sehr wohl auch ihren 
Kopf mit dabei haben und das anwenden, was sie sich in jahrelanger Ausbildung an 
Fertigkeiten und Wissen angeeignet hatten. Auf die Betriebsart «Morsen» übertragen 
heisst dies: Auf der Sendeseite mussten Buchstaben im Gehirn in Punkte und Striche 

umgesetzt und dann eingetastet werden. Und auf der Empfangsseite mussten die Punkte 
und Striche vom Streifen abgelesen und so niedergeschrieben werden, dass sie für Nor-
malbürger lesbar waren. 

Die Telegrafengesellschaften hatten aber noch ein ganz anderes Problem! Den heutigen 
«Bandbreiten-Wahn» gabs damals noch nicht, damals hiess die Rechnung: «Leitung» 
oder «Keine Leitung». Und wo eine Leitung bestand, musste sie optimal genutzt werden. 
Mit anderen Worten: Es musste schneller getastet werden. Statt Handtastung wurden 

Bild 22:
Stellvertretend für die 
unzähligen Typen von  

Telegrafen soll hier der 
«Morse-Farbschreiber 
Modell 1873» gezeigt 

werden. Er tat von 
1876 bis 1930 Dienst 

in unserer Armee.

Bild 23:
Viel «menschliches 

Zutun» war nötig, 
damit  Buchstaben am 

anderen Ende auch 
wieder als Buchsta-

ben herauskamen.

Die Morseschreiber werden immer perfekter

http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=1&t=597&start=60
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=148
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=148
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Lochstreifenleser eingesetzt. Dafür hatte sich ja – wie geschildert – bereits Alexander 
Bain stark gemacht. Nun befasste sich auch Wheatstone mit diesem Thema. Seine 
Lösung: Punkt = zwei Löcher senkrecht übereinander, 
Strich = zwei Löcher schräg versetzt. Durch die Lochmus-
ter wurde beim Senden ein Rädchen angesteuert, das über 
«Strom ein – Strom aus» entschied: Ein Strich dauerte ¾, 
ein Punkt ¼ der Umdrehung dieses sogenannten «Korrektionskollektors». 

Mit diesem und ähnlichen Systemen sollen Übertragungsraten bis zu 100 WpM 
(«Words per Minute», 1 Word = 5 Buchstaben, z.B. «PARIS») erreicht worden sein. 
Solche Tempi sind zwar gut für die Nutzung der Übertragungsleitungen. Sie sind aber 
mit Handtastung nicht zu schaffen. Die Prüfung für Berufstelegrafen verlangt 20 WpM, 
High-Speed-Morser bringen es auf 50 bis 60 WpM, wenn man von den Weltmeistern 
einmal absieht, die mehr als das Doppelte erzielen. Aber auch nicht ganztags!

Nicht immer und nicht überall kamen so schnelle Maschinen zum Einsatz. Handtas-
tung blieb also weiterhin in Gebrauch. Zum Glück! Sonst hätte kaum passieren können, 
was jetzt folgt: Auf der Empfangsseite musste der Operateur ja warten, bis der Streifen 
fertig ausgedruckt war, und er dann endlich mit der Umsetzung in Klartext beginnen 
konnte. Schon bald erwischten sich – wohl eher ungeduldige – Telegrafisten dabei, wie 
ihre Ohren die Geräusche des Telegrafen als Buchstaben interpretierten! Wozu also auf 
das Ende der Übermittlung warten? Sie begannen damit, den Text «live» mitzuschreiben, 

parallel zum Morseschreiber. Das rhythmische «Klopfen» genügte 
ihnen. Sie benötigten die Streifen gar nicht mehr! Die Telegrafenge-
sellschaften wollten und konnten aber nicht darauf verzichten. Sie 
brauchten die Streifen als schriftliche Belege. Für den Hörempfang 
wurden fortan sogenannte «Klopfer» installiert. Es stellte sich bald 
heraus, dass die Operateure mit dem Gehörlesen weniger Fehler 
machten als beim bisher üblichen Streifenlesen.

 
Vom «Klopfen» zum «Piepsen» war es dann nicht mehr weit. Und mit den piepsenden 

Signalen begann die zweite, die eigentliche Weltkarriere des Morsens! Als Samuel Morse 
und Alfred Vail sich in den 1830er Jahren das Morsealphabet mit seinen Punkten und 
Strichen ausdachten, konnten sie wohl kaum ahnen, dass ihre «kurzen und langen Stri-
che» am Ende mehr fürs Ohr als fürs Auge von Bedeutung waren, mehr Musik als Bild. 
Womit wir auch schon bei einer der vielen Stories innerhalb dieser Erfolgsgeschichte 
wären: Den Code für das ‹V› – den Anfangsbuchstaben seines eigenen Namens – soll 
Vail bei Beethovens Fünfter Symphonie 
abgekupfert haben. Zeitlich wäre das zwar 
durchaus möglich gewesen: Das Werk war 
schon dreissig Jahre alt, als Vail das Alphabet erstellte. Aber sonst weist nichts darauf 
hin, dass er bei der Entstehung des Morse-Alphabets an den Klang der Striche und 
Punkte gedacht hat.

Das ‹V› machte aber in anderem Zusammenhang von sich reden: Im Zweiten Welt-
krieg benutzte es die BBC als Signet. Das ‹V› stand nun für ‹Victory›. Auch später gab es 
offenbar in den Rundfunkanstalten immer wieder Mitarbeiter mit Affinität zum Morsen: 
Der Wetterbericht des Ersten Deutschen Fernsehens wurde lange Zeit mit dem Morsecode 
für ‹QAM› angekündigt. Da durfte das ZDF nicht zurückstehen und morste gleich zu 
Beginn seiner Nachrichten den Titel der Sendung  ‹  · · · ·   ·    · · —    —   ·  ›   für «heute».

Aber zurück zum eigentlichen Zweck der Morsezeichen! Zurück zur Übertragung von 
Text! Hier tat sich – gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts – ein neues Feld auf: Bis 
dahin hatte man es geschafft, den Leitungsaufwand von 35 über 6 auf nur 2 Drähte zu 
reduzieren. Mit weniger war es nicht zu machen.

Bild 24:
Lochmuster nach 
WHeatstone:
Punkt = gerade,
Strich = schräg 
übereinander.

Bild 25:
Der «Klopfer» druckte 
die Morsezeichen nicht, 
er machte sie hörbar!

Bild 26:
«Tädädädääääh - 
  Tädädädääääääääh»: 
Das Anfangsmotiv aus 
Beethovens Fünfter 
soll für das ’V’ im 
Morse-Alphabet Pate 
gestanden haben.
Unwahrscheinlich!

Morsezeichen: Fürs Ohr, nicht fürs Auge!

←ZDF ‹heute› 

←ARD ‹QAM›

← «klopfen»

http://hamfu.ch
http://wireless.fcc.gov/commoperators/index.htm?job=tn
http://www.nzz.ch/aktuell/panorama/telegraphie-wm-1.17703738
http://www.radiomuseum.org/forum/der_klopfer_in_der_telegraphie.html
http://postalmuseum.si.edu/symposium2008/DeBlois-Harris-V_for_Victory-paper.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kV5a3VCn_IY
https://www.youtube.com/watch?v=EiF_IOfUKnY
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Beet5mov1bars1to5.ogg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Beet5mov1bars1to5.ogg








Stiftung HAMFU / IG Uebermittlung14

HAMFU/IG Uem

Ausser man wandte die von Steinheil entwickelte Methode der «Rückleitung im 
feuchten Erdreich» an. Dann ging’s mit nur einem Draht. Bald erkannte man jedoch, dass 
bei dieser Lösung auch andere – ungebetene! – «Empfänger» mitlesen konnten. 

Ob nun zwei Drähte oder nur einer: Diese Leitungen waren so etwas wie die «Wander-
wege-Netze für Buchstaben» geworden. Allerdings mit grossen Unterschieden zwischen 
den einzelnen Ländern. Der deutsche Oberlehrer Dr. H. sCHellen kommt in seinem recht 
detaillierten Bericht aus dem Jahre 1850(!) zu folgendem Befund:

 
Kein Land hat solche ausgedehnte Linien elektromagnetischer Telegraphen aufzu-
weisen, wie die Vereinigten Staaten Nordamerika’s und in keinem anderen Lande 
hat sich diese wunderbare Erfindung schon so allseitig in den gewöhnlichen Ge-
schäftsgang eingewoben, als dort. 

Insgesamt verfügte das amerikanische Netz damals schon über 11 000 Meilen an Lei-
tungen, die längste davon zwischen Washington und New Orleans (1716 miles). Auf den 
meisten Linien liefen Morse-Telegrafen, vereinzelt auch Bain-Schreiber.

Das Netz in England hatte nach der gleichen Quelle bereits 1848 eine Länge von über 
2300 Meilen und erreichte damit nicht weniger als 215 Städte. Als Endgeräte dienten 
einfache und doppelte Nadel-Telegrafen nach dem Prinzip von Wheatstone.

Deutschland war etwas später dran, verfügte deshalb um 1850 erst über gut 300 Meilen 
an Leitungen. Umso intensiver waren die Aktivitäten unterschiedlichster Komissionen, 
die sich damit beschäftigten, wo was wann gebaut werden sollte. Auch über die Wahl 
der Endgeräte  herrschte wenig Einigkeit: Es kamen Geräte von Siemens & Halske aber 
auch Morse-Telegrafen zum Einsatz.

In Frankreich, im Land des «ersten Internets», blieb man der optischen Telegrafie 
sehr lange treu. Verantwortlich dafür war – wenn auch nicht allein – der Oberbeamte 
und Chef über die optischen Telegrafisten Alphonse Foy. Er lud den in England äusserst 
erfolgreichen Wheatstone zu sich nach Paris ein und verlangte von ihm, nach einem 
Verfahren zu suchen, das sicherstellte, daß der neu einzuführende elektrische Telegraph 
genau dieselben Zeichen hervorbringe, welche bisher durch den Chappe’schen Lufttelegra-
phen erzeugt worden waren.

Damit wollte Foy verhindern, dass seine Telegrafisten umlernen mussten. In der Folge 
entstand mithilfe des Franzosen Breguet ein solcher Apparat. Er benötigte für den 
Betrieb allerdings Leitungen mit drei Drähten …

Leitungen entstehen aber nicht von selbst. Sie müssen erst gebaut werden. Meist 
geschah dies entlang der Bahnlinien. Wo das nicht möglich war, musste man auf die 
Akzeptanz bei der Landbevölkerung setzen. Für die brachte diese technische Neuerung 
ja keine Vorteile, zumindest keine direkt erkennbaren.

So verwundert es nicht, dass 1847 in der Gegend von Bremen rund zweihundert 
Bauern sich gegen einen geplanten Leitungsbau auflehnten, weil sie sich in ihrer Existenz 
bedroht sahen: Sie fürchteten Unglücksfälle, Blitzeinschläge und verminderte Fruchtbar-
keit ihrer Felder.

Ganz anders in Amerika! Dort bezog man die «Farmers» von Anfang an mit ein:
  Die Beaufsichtigung und Unterhaltung der Pfähle und Drähte ist den Farmers längs der 
Linie anvertraut, welche hierfür mit den nöthigen Instrumenten (…) versehen sind. 

Damit wurden sie zu Actionären der Telegraphengesellschaft und hatten deshalb an 
der Erhaltung der Telegrafenlinie ein pecuniäres Interesse.

Telegrafenleitungen – die Wanderwege der Buchstaben

https://books.google.ch/books?id=d5VgAgAAQBAJ&pg=PP2&lpg=PP2&dq=dr+h.+schellen&source=bl&ots=I7Vz8ITWrU&sig=GLiHphFXFJubEYcTEWdKN0bT3AI&hl=de&sa=X&ei=mqHwVKq8A4OSPe_FgfgC&ved=0CDwQ6AEwBg#v=onepage&q=dr%20h.%20schellen&f=false
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←Knallfunken

←Löschfunken 

Elektrische Telegrafie – drahtlos
Wenn es also jemanden gab, der keinerlei Interesse daran hatte, dass man nun plötzlich 
ohne Drähte übermitteln wollte, dann waren das die amerikanischen Farmer. Ihnen ver-
halfen die Telegrafenleitungen ja zu einem willkommenen Zusatzeinkommen, ohne dass 
sie allzu viel dafür tun mussten. Aber auch sie vermochten die technische Entwicklung 
nicht aufzuhalten. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts häuften sich die Ideen 
und auch die ganz konkreten Vorschläge dazu, wie man Informationen ohne Leitungen 
transportieren konnte, ohne Draht – also «Draht-los».

Und wer hat’s erfunden? Für ein Mal nicht ein Schweizer! Wenn man das Nobelpreis-
komittee als Entscheidungsinstanz gelten lässt, war es Guglielmo Marconi. Er bekam 
1909 den Nobelpreis für Physik zugesprochen: «Als Anerkennung Ihrer Verdienste um die 
Entwicklung der drahtlosen Telegraphie». Allerdings nicht allein! Er musste ihn teilen 
mit Karl Ferdinand Braun (Mitbegründer der Gesellschaft für drahtlose Tele-
graphie m.b.H., später Telefunken). Das gefiel Marconi überhaupt nicht. Er erwog, 
den Preis abzulehnen. Das konnte er sich jedoch nicht leisten: Er war jung – und brauchte 
das Geld! Die beiden blieben übrigens über 90 Jahre lang die einzigen «Übermittler», die 
mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, bis 2009 Charles Kuen Kao als «Pionier 
der Glasfaseroptik» gewürdigt wurde.
Die Bezeichnungen der ersten Apparate, die diese revolutionäre Technik in sich trugen, 
waren allerdings eher irritierend: Bei «Knallfunken» oder «Löschfunken» dachten Unvor-
eingenommene zunächst wohl eher an Feuerwerk oder an Feuerwehr als an Übermitt-
lung. Und bei «Kohärer» und «Fritter» kamen vermutlich als Allererstes Gedanken auf 
über gesunde und weniger gesunde Ernährung. 

Morsesignale, die mit einem «Knallfunkensender» übertragen wurden, klangen auf 
der Empfangsseite eher etwas «grob» – es «knarrte» (weshalb mitunter auch von «Knarr-
funkensender» gesprochen wurde). Das verwundert nicht, wenn man sieht, auf welch 
«brutale» Weise diese «Funken» erzeugt wurden. 
Aber es funktionierte! Man konnte  damit mor-
sen! Und seither spricht man im Deutschen von 
«funken», wenn man an drahtlose Übertragung 
denkt. In anderen Sprachen gibt man sich da 
vornehmer und bemüht Latein: «radio» = «ich 
strahle». Glück für uns! «Funker» klingt irgendwie 
besser als «Radiator» …

Auch die Schweizer Armee leistete sich 1906 
zwei solcher «Funken-Stationen». Sie sind hier 
etwas näher beschrieben.

Die Knallfunkensender wurden aber schon bald von den «Löschfunkensendern» 
abgelöst. Bei dieser Technik wurde den Funken nicht mehr «freier Lauf gelassen», 
sondern nach sehr kurzer Zeit «der Hahn abgedreht». Verantwortlich dafür war ein 
Wechselstromgenerator, der  mit einer Frequenz von (typisch) 500 Hertz dafür sorgte, 
dass pro Sekunde 1000 Funken gezündet und sofort wieder gelöscht wurden. Für den 
Mann am Empfänger – und das ist für unsere Betrachtungen hier wichtig! – bedeutete 
dies: Er hörte in seinem Kopfhörer nicht mehr knarrendes Rauschen, sondern «Töne». 
Die waren deutlich besser von den atmosphärischen Störungen zu unterscheiden als das 
Knarren der Knallfunken. Wegen dieser willkommenen Eigenschaft sprach man auch 
von «Tönenden Funken». 

Unter der Bezeichnung «Schwere Löschfunkenstation 14/16» kamen bei uns vier 
weitere Stationen zur Truppe. Sie wurden aber erst nach dem Weltkrieg eingesetzt. Die 
Fahrbare-leichte Funkstation F.L. 19 war anschliessend dann unsere letzte Löschfunken-
station. Von nun an ging’s mit Röhren weiter! 

Bild 27:
Bildausschnitt aus 
einem kurzen Video, 
das die Erzeugung 
von «Knallfunken» 
demonstriert. 

Die Funken sprühen …

http://hamfu.ch


http://de.wikipedia.org/wiki/Knallfunkensender
http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=230
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6schfunkensender
http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=99
http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=226
https://www.youtube.com/watch?v=dAKYKT2o-T0
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Die Elektronenröhren begannen ihre Karriere zusammen mit dem eben begonnenen 
zwanzigsten Jahrhundert. Als wichtige Aufgabe erledigten sie vorerst die Gleichrich-
tung modulierter, hochfrequenter Signale. Mit der Erfindung des Steuergitters öffnete 

sich der Weg zum Bau von Tonverstärkern. Gegen Ende des Ersten 
Weltkrieges waren sie dann so weit, dass sie auch hochfrequenten 
Ansprüchen genügten. 

Damit wurden sie interessant für den Einsatz in Funkensendern. 
Dort wurden ja bis dahin die Wellen auf recht robuste Art und 
Weise erzeugt: mit Funkenstrecken. Mit der neuen Technik liess 
sich diese Aufgabe jetzt ins «klinisch reine Vakuum» der Röhren 
verlegen. Mit Röhrensendern konnte man nun «ungedämpfte Wel-
len» (‹continous waves›) generieren. Das war wichtig für die weitere 
Entwicklung dieser Sender. Denn damit war nun auch die drahtlose 
Übertragung von Sprache machbar.

Und in der Tat: Anfangs der Zwanzigerjahre tauchten die ersten 
Rundfunksender auf. Zunächst auf privater Initiative basierend 
(heute würde man wohl von «Lokalradios» sprechen), dann bald aber 
auch durch die öffentliche Hand betrieben. So soll am 22. Dezember 
1920 vom Funkerberg aus zum ersten Mal ein Weihnachtskonzert 
ausgestrahlt worden sein. Für den Empfang genügten einfache, 

billige Detektor-Empfänger. Unsere Landessender «Beromünster» und «Sottens» nahmen 
ihren Betrieb übrigens erst 1931 auf, «Monte Ceneri» 1933.

Für den Morsebetrieb jedoch hatten diese neuen, tonlosen Wellen einen Nachteil: Man 
konnte sie mit den bisherigen Empfängern nicht detektieren! Es musste ein zusätzlicher 
Aufwand getrieben werden, um sie hörbar zu machen («Telegrafie-Überlagerer»). Die 
Empfängertechnik erlebte in den folgenden Jahrzehnten enorme Fortschritte. Gewieften 
Funkern gelang es immer häufiger, tief im Rauschen versteckte, schwache Morsezeichen 
zu entdecken und zu lesen. Die hochgezüchteten Empfänger – und das menschliche 
Ohr!  – machten es möglich.

Dank der Röhrentechnik waren nun auch die militärischen Funkenstationen in der 
Lage, Sprache zu übertragen. Diese Betriebsart kam in der Praxis allerdings selten und 
nur auf unterer Stufe zum Einsatz. Denn jedermann konnte die Funkgespräche mit 
einfachen Mitteln mithören. Sprache aber konnte man damals nicht chiffrieren – und 
wie sich zeigte, musste man darauf noch viele Jahrzehnte warten. Für den drahtlosen 
Morsebetrieb hatte man sich schon längst Methoden einfallen lassen, um die Inhalte vor 
feindlichem Zugriff zu tarnen. Ein frühes Beispiel dafür war das «Codebuch 16».

Die Röhrensender kannten auch die Betriebsart «Tönende Telegrafie» (‹A2A› nach 
heutiger Klassifizierung). Dabei wurde dem Hochfrequenzsignal ein hörbarer Sinuston 
aufmoduliert. Solche Sendungen waren mit einfachen Mitteln zu empfangen. Diese 
Modulationsart war aber weniger effizient und wurde nur zur Schulung und für kürzere 
Distanzen benutzt. Man blieb bei der «Trägertastung» (‹A1A›).

So hatte sich am Grundsätzlichen des Morsens nichts geändert: Die Striche und 
Punkte waren nach wie vor eine Folge von «EIN» und «AUS», unabhängig vom Übertra-
gungsmedium: «Lampe EIN – Lampe AUS» bei der optischen, «Strom EIN – Strom  AUS» 
bei der drahtgebunden, «Sender EIN – Sender AUS» bei der drahtlosen Telegrafie. 

It’s simple, but it works. So blieb die Betriebsart Morsen auch weiterhin fester Bestand-
teil in den Pflichtenheften neu zu beschaffender Funkgeräte für die oberen Kommando-
stufen. Daran änderte sich auch nichts, als die Röhren in den 1960er Jahren langsam aber 
sicher der Halbleitertechnik Platz machen mussten. Und obwohl in der Zwischenzeit 
leistungsfähigere Betriebsarten zur Verfügung standen: ‹A1A› blieb gesetzt.

Bild 28:
Die Elektronenröhren 

verhalfen auch dem 
Funk zum Durchbruch.

Das Bild zeigt die 
Triode «RS 19», das 

«Herz» der FL 19/25. 

Morsen – auch im Röhrenzeitalter die Nr. 1!

Vom Löschfunken-
zum
Röhrensender →  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sender_K%C3%B6nigs_Wusterhausen
http://de.wikipedia.org/wiki/Landessender_Berom%C3%BCnster
http://hamfu.ch/_upload/Codebuch-18-m-Cmnt-RR.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Modulationsart
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=225
https://www.youtube.com/watch?v=hszc0798AQc
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Morsen – und der «Drang zur Verbindung»

Morsen – it’s simple, but it works. Technisch traf der Slogan zweifelsohne zu. Damit es 
aber auch im Betrieb klappte, war man auf entsprechend geschultes Personal angewiesen. 
Das aber wurde in den 1920er Jahren knapp, als immer mehr Funkstationen beschafft 
wurden – und dann zu allem hin die eidgenössische Post- und Telegraphenverwaltung 
noch beschloss, keine Morse-Telegrafisten mehr auszubilden. 

Not macht erfinderisch: Wie in unserer Milizarmee üblich, kamen viele Impulse 
und Lösungsansätze aus der Truppe, «von unten». So war es ein Funker-Wachtmeister 
(Arnold Vogel), der die Initiative ergriff und eine freiwillige Organisation gründete, 
die sich der vor- und ausserdienstlichen Morseausbildung verschrieb. Daraus entstand 
schliesslich der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen, kurz EVU. Die Idee fiel 
auf fruchtbaren Boden. Auch der Bund unterstützte sie und rüstete den Verband schon 
bald (1928) mit Funkmaterial aus. Das Vereinsblatt des EVU trug den Namen «Pionier». 
Darin erschienen – vor allem in den frühen Jahren – immer wieder hochinteressante und 
mitunter auch richtungsweisende Artikel.

Dazu zählt auch der Beitrag der beiden Kurzwellenamateure C. Keel (HB 9 P) und 
R. Stuber (HB 9 T) aus dem Jahr 1933 über «Die Eignung der Kurzwelle für den Nahver-
kehr». Mit der – «verwaltungsüblichen Verzögerung» von einigen Jahren – nahm man 
auch in Bern davon Notiz und liess die Erkenntnisse in die Beschaffung der Grossen 
Kurzwellenfunkstation ‹G1,5K› einfliessen.

Zum Liebling der (Funker-)Nation wurde dann 
aber eine andere, wesentlich kleinere Station: die 
Tragbar leichte Funkstation ‹TL›. Zunächst im, ab den 
1950er Jahren aber auch ausser Dienst, im EVU. 
Generationen von Morsefunkern wurden mit dieser 
Station gross. Der «Drang zur Verbindung» wurde 
ihnen mithilfe dieser ‹TL› für immer eingeimpft – 
auch, als man sie in den Gerätelisten längst unter der 
Bezeichnung ‹SE-210› führte. Denn ‹TL› stand ja für 
«tragbar leicht». Und spätestens, wenn eine Gruppe 
die Gerätschaft unter Zeitdruck auf den Höriberg 
gebuckelt hatte, wusste sie, wie relativ der Begriff 
‹leicht› doch benutzt werden kann.

Aber: der legendäre «Adj Wy» (Adjutant Unteroffizier Wymann) wollte es so. 
Er wusste, was gut war für die Funker – und für ihre Einstellung zur Funkverbindung. 
Unter seinem strengen Regime steigerte sich so mancher Rekrut von den 50 Zeichen 
pro Minute, mit denen er eingerückt war, auf über 100. Auch wenn er damit nicht an 
die Profis von der Radio Schweiz herankam – und auch nicht an deren Fähigkeit, die 
ankommenden Fünfergruppen direkt mit der Schreibmaschine zu Papier zu bringen.  

In der Praxis konnte man mit Geschwindigkeiten von 50 bis 60 ZpM rechnen. Das 
genügte durchaus. Denn am weitaus meisten Zeit wurde nicht für das Übermitteln, son-
dern für das Chiffrieren und Dechiffrieren der Telegramme benötigt:  

Die Funker blieben der Betriebsart Morsen am längsten treu. Aber auch bei ihnen 
war irgendwann Schluss: In den 1960er Jahren wurden die Funkerkompanien sukzessive 
mit Funkfernschreibern ausgerüstet. Gemorst wurde fortan nur noch bei den EKF-
Formationen.

← Chirpen der TL 

← Adj Wy 

Bild 29:
Der «Superstar» unter 
den Funkstationen 
der Vierziger- und 
Fünzigerjahre: Die ‹TL›!

Sie sah nicht nur gut 
aus – sie hatte auch ih-
ren ganz eigenen Ton ... 

Bild 30:
Zeitbedarf für die Tg Uem:
Das Bild täuscht: t1 und 
t3 sind um ein Vielfa-
ches länger als t2!

http://hamfu.ch
http://www.hamfu.ch/_upload/PIONIER_Verzeichnis_1.1.pdf
http://hamfu.ch/_upload/KW-fuer-kurze-Distanzen---KeelStuber-PIONIER-1933.pdf
http://hamfu.ch/_upload/KW-fuer-kurze-Distanzen---KeelStuber-PIONIER-1933.pdf
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=35
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=35
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=87
http://www.hoeri.ch/de/portrait/fotoalbum/welcome.php?action=showgallery&galid=622


https://www.youtube.com/watch?v=wCVNsn9z9DY


http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=104
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=104
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Fern-Schreiber
Morsezeichen empfangen und mit der Schreibmaschine zu Papier bringen – das höchste 
aller Ziele in den Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts!? Und nur für ein paar 
wenige Vollprofis überhaupt erreichbar? Brachte man es noch immer nicht fertig, Text 
auf der einen Seite als Buchstaben einzugeben und auf der anderen Seite wieder als Buch-
staben zu empfangen – ohne dazu menschliche Spezialisten miteinbeziehen zu müssen? 
War die Zeit stehen geblieben? 

Für unsere Funker lautet die Antwort: Ja. Für die Telegräfler und die gerade «frisch 
aus der Taufe gehobenen» Richtstrahler lautet sie: Nein. Denn deren Verbindungen 
waren stabiler und störungsfreier als die der Funker. Damit waren die Voraussetzungen 
gegeben für die zuverlässige Übertragung auch komplexerer Signale.

Doch der Reihe nach – und damit mehr als hundert Jahre zurück! Bereits 1809 hatte 
Sömmering im Prinzip gezeigt, wie’s geht. Allerdings hatte er 35 Drähte dazu gebraucht. 
1837 liess Wheatstone seinen 5-Needle-Telegraph patentieren. Der war zwar einfach zu 
bedienen, war aber mit seinen 6 Leitungen immer noch viel zu aufwendig. Eine auf zwei 
Nadeln reduzierte Version kam schliesslich mit nur zwei Drähten aus und wurde von 
verschiedenen englischen Telegrafengesellschaften auch eingesetzt. Für die Bedienung 
brauchte es jedoch wieder gut ausgebildetes Personal.

Wheatstone verliess dann aber den «Needle-Approach» und setzte von nun an 
auf Zeiger: Auf einem Rad mit Speichen brachte er rundherum 
30  Buchstaben und Ziffern an («Communicator»). Die Speichen 
dienten als Kontakte, das Rad liess sich in Schritten drehen. Auf 
der Empfangsseite folgte ein von Elektromagneten gesteuerter 
Zeiger («Indicator») diesen Schritten. Diesem Prinzip folgend 
optimierte Wheatstone seinen Zeigertelegrafen in den 1840er 
Jahren  immer mehr. Vor allem kleinere Telegrafengesellschaften 
interessierten sich für diesen «ABC Telegraphen», wie er ihn aus 
naheliegenden Gründen nannte.  

Die Idee wurde auch von anderen Entwicklern aufgegriffen. Denn die einfache 
Bedienbarkeit dieser Geräte liess auf gute Geschäfte hoffen. In Deutschland liessen Wer-
ner Siemens und Johann Georg Halske den Zeigertelegrafen weiterentwickeln und 
schliesslich industriell nachbauen. Mit grossem Erfolg. 

Am 15. Juli 1846 schrieb Siemens an seinen in London lebenden Bruder Wilhelm: 
     ... Mein Telegraph gebraucht nur einen Draht, kann dabei mit Tasten wie ein Klavier 
gespielt werden und verbindet mit der größten Sicherheit eine solche Schnelligkeit, dass man 
fast so schnell telegraphieren kann, wie die Tasten nacheinander gedrückt werden. Dabei ist 
er lächerlich einfach und ganz unabhängig von der Stärke des Stroms ...  

Der Erfolg mit dem Zeigertelegrafen führte zur Gründung der «Telegraphen-
Bauanstalt von Siemens & Halske». 

So weit – so gut. Diese Maschinen konnten von jeder-
mann ohne aufwendige Ausbildung bedient werden. 
Aber etwas fehlte doch noch: Am Ende der Übertragungs-
strecke mussten immer noch Buchstaben abgelesen und 
dann von Hand notiert werden. Wenn man schon in der 
Lage war, mit einem Zeiger auf Buchstaben zu zeigen, 
dann sollte es doch …

Und genau hier setzte – neben anderen vor und 
nach ihm – Steljes an: Er verlegte die Buchstaben auf 

die Peripherie eines kleinen Rades, nannte es «Typenrad» und liess es den Schritten des 
empfangenen Signals folgend drehen. Gedruckt wurde auf einen Streifen, der dann nur 
noch auf ein Blatt Papier geklebt werden musste.

Echte Buchstaben statt Punkt und Strich

Bild 31:
Der «ABC Telegraph» von 
Wheatstone: Buchstaben 
wählen und kurbeln. Auf 
der Empfangsseite weist 
der Zeiger auf den ange-
kommenen Buchstaben.

Bild 32:
Der «Ferndrucker» 
von steljes. Statt 

nur auf Buchstaben zu 
zeigen, druckte er sie 

auf einen Streifen!

https://books.google.ch/books?id=mwq1BgAAQBAJ&pg=RA1-PA16&lpg=RA1-PA16&dq=Mein+Telegraph+gebraucht+nur&source=bl&ots=m22XWkIzZL&sig=LUy8KCWGB3uXCnf4yb59pfKSvVo&hl=de&sa=X&ei=Kd_2VNHWGYOAU-SAg7AE&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=Mein%20Telegraph%20gebraucht%20nur&f=false
http://www.sciencemuseum.org.uk/online_science/explore_our_collections/objects/index/smxg-33380?object=smxg-32928 
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C - D - E - F - G - A - H - C  —  Buchstaben in C-Dur 

Nun fehlte nur noch eine etwas rationellere Eingabemöglichkeit auf der Sendeseite. Und 
einmal mehr kam eine mit vorhandenen Mitteln umsetzbare Idee von einem Künstler: 
Der britische Musiklehrer David Edward Hughes wählte für seinen Typendrucktele-
grafen eine klavierähnliche Tastatur, bestehend aus 14 weissen und 14 schwarzen Tasten. 
Von denen war jede zweifach belegt, sodass er insgesamt 56 unterschiedliche Schrift-
zeichen übermitteln konnte. Eine besondere 
Mechanik sorgte dafür, dass nur eine Taste 
aufs Mal gedrückt werden konnte.

So einfach diese Tastaturen zu bedienen 
war, sie hatten einen Nachteil: sie brauchten 
viel Platz. Die Entwickler von Büro-Schreib-
maschinen stellten deshalb schon bald um 
auf kleinere runde Tasten, die in drei bis 
vier Reihen übereinander angeordnet waren. Ausserdem sassen bei ihnen die Buchsta-
ben nicht mehr auf einer Scheibe, sondern auf einzelnen Typenhebeln. Die wiederum 
waren zu einem halbkreisförmigen Typenkorb zusammengefasst. Mit anderen Worten: 
Sie bauten Schreibmaschinen, wie wir sie auch hundert Jahre später noch im Einsatz 
hatten. Nur noch etwas klobiger – und mit vielen Kinderkrankheiten.

Um diese auszumerzen, wurden unter anderem professionelle Schnellschreiber 
eingesetzt, welche die Prototypen auf Haut und Nieren prüften. Und gelegentlich auch 
«kaputt testeten». Unter anderem wurde auf diese Weise entdeckt, dass die Anordnung 
der Buchstaben eine wesentliche Rolle spielte. Denn immer wieder verfingen sich gewisse 
Typenhebelkombinationen. So musste man Abschied nehmen von der alphabetischen 
Reihenfolge der Tasten. In zeitraubenden, aufwendigen Versuchen fand man schliesslich 
die «kollisionfreieste Tastenanordnung». Diesen Arbeiten aus dem Jahr 1873 verdan-
ken wir die uns so vertraute «QWERTY-Tastatur» – bei uns mit dem ‹Z› anstelle des ‹Y›. 
Sie überlebte bis heute alle Technologiesprünge … und dies, obwohl auf den heutigen 
Smartphones längst nicht mehr mit zehn Fingern geschrieben wird. Zwei Daumen genü-
gen! Dass man da nicht früher drauf gekommen war …!?

Es lag nun nahe, auch die Ferndrucker mit einer QWERTY-Tastatur auszustatten. 
Aber zunächst galt es dort, ein viel gravierenderes Problem zu lösen: Wie teilte man die 

«Keystrokes» der weit entfernten Gegenstation mit? 
Wheatstone’s ABC-Approach war viel zu langsam für 
die geforderten Tempi. Weshalb übrigens die meisten 
Telegrafengesellschaften nach wie vor Morsetelegrafen 
nutzten!

Der Telegrafenbeamte Émile Baudot nahm sich der 
Sache an. Er benutzte dabei Erkenntnisse von Francis 
Bacon. Der hatte schon im 16. Jahrhundert gezeigt, dass 
5-stellige Binärzahlen (5 «Bits») ausreichten, um das 
Alphabet zu codieren. 

 Auch Baudot begann mit Klaviertasten. Er 
benötigte aber nur deren fünf – für fünf Finger: Zwei von der linken, drei von 
der rechten Hand. Diese drückten dann die für den nächsten Buchstaben benö-
tigten Tasten, und zwar so lange, bis die Maschine mit einem hörbaren Klick 
das eingegebene «Muster» abtastete und zur Gegenstation sandte. Der Apparat 
bestimmte also das Tempo, der Operator musste versuchen, im Rhythmus zu blei-
ben. Im zeitgenössischen Originalton liest sich das Senden eines Buchstabens so:  
     ...Die 5 Stromstöße des Zeichens gelangen alsdann über die Leitung zu einem mit dem 
Sender gleichlaufenden Empfänger und wirken dort auf 5 Elektromagnete, denen dem 
übermittelten Zeichen entsprechende Einstellung an eine Druckvorrichtung übertragen wird. 
In dieser läuft ein Typenrad mit den aufgravierten Zeichen um, und es wird im richtigen 
Augenblick der Papierstreifen gegen den zu druckenden Buchstaben geschlagen, so daß dieser 
abgedruckt wird.

Bild 33:
«Play it again, Sam!»
Mit den 14 weissen und 
14 schwarze Tasten von 
D.e.HugHes konnte 
man 56 unterschiedliche 
Zeichen übermitteln.

Bild 34:
bauDot’s Fünf-Finger-
Klavier: 2 Finger der linken 
und 3 der rechten Hand 
bestimmten, welcher 
Buchstabe auf der Gegen-
station gedruckt wurde.
Im Gegensatz zur Kla-
viatur von HugHes 
wurden bei bauDot 
auch «Akkorde gespielt».

http://hamfu.ch
http://www.bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/Typendrucktelegraf.html
http://www.bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/Typendrucktelegraf.html
http://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY
http://de.wikipedia.org/wiki/Bacon-Chiffre
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Baudot’s ursprüngliche Zuordnung der Bitmuster an die Buchstaben erlebte das 
gleiche Schicksal wie seinerzeit das Morse/Vail-Alphabet: Sie wurde optimiert. Und 
zwar vom Neuseeländer Donald Murray. Er beschäftigte sich anfangs des zwanzigsten 
Jahrhunderts mit der Entwicklung  

• eines Lochstreifenstanzers mit einer QWERTY-Tastatur,
• eines Lochstreifenlesers und
• eines Empfangslochers.

Damit sollte es möglich werden, die Telegramme schneller zu übertragen und – vor 
allem  – am Empfangsort als Lochstreifen verfügbar zu haben für ganze oder teilweise 
Übermittlungen an weitere Empfänger.

Baudot’s Buchstaben-Bitmuster-Zuordnung war ausgelegt für «minimale Ermü-
dung» der Operateure, welche die fünf Klaviertasten bedienten. Darauf musste aber 
Murray keine Rücksicht mehr nehmen. Bei ihm konnten sie im Zehnfingersystem 
schreiben. Er optimierte seinen «Murray-Code» deshalb auf geringste Beanspruchung 
der Mechanik in den Sende- und Empfangsgeräten: Die am häufigsten gebrauchten Buch-
staben bekamen die Plätze mit den wenigsten Löchern! 

Damit auf der Empfangsseite auch die richtigen Buchstaben gedruckt wurden, muss-
ten Sende- und Empfangsmaschinen synchron sein. Im damaligen Deutsch liest sich die 
Anleitung dazu so:  Um die Sender und die Empfänger der miteinander arbeitenden Ämter 
im Gleichlauf zu erhalten, dient der Schwungkraftregler; die letzten für den Betrieb erhebli-
chen Ungleichmäßigkeiten werden dadurch beseitigt, daß der eine der beiden Apparate, der 
etwas rascher läuft, von Zeit zu Zeit zurückgestellt wird ... 

Der Gleichlauf zwischen sendenden und empfangenden Stationen blieb ein Problem 
und war Gegenstand unterschiedlichster Vorschläge. Bis dann schliesslich 1916 der 
Amerikaner Howard L. Krum mit seiner Idee der Start-Stop-Methode Abhilfe schaffte: 
Vor und nach den 5 Buchstaben-Bits fügte er je ein zusätzliches Bit ein. Damit konnte 
sich die Empfangsmaschine bei jedem eintreffenden Zeichen neu synchronisieren.

Das Start-Bit hatte die gleiche Länge wie die Buchstaben-Bits. Das Stop-Bit hingegen 
war länger, mindestens das Anderthalbfache der übrigen Bits. Im «Ruhezustand» (kein 
Buchstabe gesendet) floss Strom, ebenso bei jedem l im Lochstreifen.

Murray’s-Code gilt mit geringfügigen Änderungen auch noch heute, hundert 
Jahre später! Offizielle Bezeichnung: CCITT Alphabet No. 2 (ITA-2). Nachzutragen bleibt 
an dieser Stelle die – wohl hinlänglich bekannte – Tatsache, dass die fünf Bits (25 = 32) 
nicht ausreichten, um neben Buchstaben auch noch Ziffern übertragen zu können. Code 
und Tasten(!) wurden deshalb doppelt belegt. Umgeschaltet wurde mit den zusätzlichen 
Tasten ‹BU› und ‹ZI›. Später kam noch die «Wer da?»-Taste hinzu, damit bei unbesetzter 
Gegenstation der automatische Namengeber ausgelöst werden konnte. 

Bild 35:
Der bauDot-Murray-
Code für einmal in unge-

wohnter Reihenfolge:
«Maschinen-schonend»

optimiert!
Die Übertragung des 

Buchstabens ‹D› wird im 
nächsten Bild gezeigt.

E LF SP CR T A S D Z I R L N H O U J W F Y B C P G M K Q X V ZI BU

Bild 36:
Asynchrone Übertra-

gung: Vor und nach den 
Buchstaben-Bits wird ein 

zusätzliches Bit eingefügt.
Das ‹Stop-Bit› war 

≥1½-mal länger als 
die anderen Bits.

 

Buchstabe ‹D› nächster Buchstabe

Strom
EIN

Strom
AUS

Start
Bit

Buchstaben
Bits

Stop
Bit

t

Bit₁ Bit₂ Bit₃ Bit₄ Bit₅

Baudot: Für jeden Buchstaben wird neu durchgestartet

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-S.1-198811-S!!PDF-E&type=items
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Die Start-Stop-Methode überzeugte. Anstatt sich in Patent-Streitereien zu verstri-
cken und Zeit zu verlieren, taten sich in den USA die bereits etablierten Hersteller 
Kleinschmidt und Morkrum zusammen 
und nahmen auch Howard Krum mit ins 
Boot. Schon im Jahr 1921 brachten sie mit dem 
«Model 11 Typewheel Tape Printer» den ers-
ten Start-Stop-Fernschreiber auf den Markt.  

Wenig später entschloss sich auch die Firma 
Creed für die neue, asynchrone Methode und 
bot ab 1927 mit ihrem «Model 3 Tape Printer» 
eine besonders schnelle Maschine an – über 300 
Zeichen pro Minute soll sie geleistet haben. Sie 
wurde vor allem auf den Postämtern für die 
Übermittlung von Telegrammen eingesetzt.

Auch in Europa stiess diese neue Lösung auf Interesse. Lorenz erwarb von Morkrum 
die erforderlichen Lizenzen und baute den «Springschreiber T28». Auch Siemens 
erkannte die neuen Möglichkeiten. Für die deutschen Hersteller war es offensichtlich 
dannzumal ein «Muss», die englischen Begriffe der damaligen Fernschreiber-Technik 
einzudeutschen: Aus «Start-Stop» zum Beispiel wurde «Geh-Steh» und diese Schritte 
hiessen nun «Anlauf- und Sperrschritte». 

Bei der Deutschen Reichspost war man Mitte der 1930er Jahre hell begeistert 
vom Stand der Fernscheibertechnik. In einem sehr ausführlichen Beitrag im Monatsheft 
Telegraphen- und Fernsprechtechnik hebt der Autor denn auch zu einem Loblied an: 

... Nicht aus einer Erfinderlaune heraus oder durch Zufall, sondern in logisch klarer 

Entwicklung entstanden, vereinigt heute der Springschreiber in sich höchste Kunst 

der Getriebetechnik, Werkstoffbehandlung und Herstellung und stellt so ein Spitzen

erzeugnis des feinmechanischen Gerätebaus dar, das uneingeschränkte Bewunde

rung erregt ...  Eine Einschätzung, der man noch heute vorbehaltlos zustimmen kann!
 
Mit der asynchronen Übertragungstechnik und dem einheitlichen Code waren jetzt 

auch die Voraussetzungen geschaffen für ein automatisches Selbstwähl-Fernschreibnetz 
– besser bekannt unter dem Kürzel TELEX (TELeprinter EXchange). Es wurde anfangs 
der Dreissigerjahre eingeführt und verbreitete sich innert Kürze über den ganzen 
Erdball. Die Schrittgeschwindigkeit wurde auf «50 Baud» festgelegt, was einer Dauer 
von 20  Millisekunden pro Bit entsprach (₁ ⁄₅₀-Sekunde). Für einen Buchstaben wurden 
demnach 150 msec benötigt, was wiederum 400 Zeichen pro Minute  (ZpM) gleichkam.   

 Mitte der 30er Jahre begann man sich auch im EMD für Fernschreibern zu inter-
essieren. Bis dahin hatten man konsequent auf 
Morse-Schreiber gesetzt. Beschafft wurden 1936 
schliesslich fünfzig Stück des T. typ. 34 von Sie-
mens. Unter der Bezeichnung «Schreibtelegraph 
Modell 34» gingen sie zur Truppe. Zur Ausstat-
tung gehörte ein separater Handstanzer und ein 
Lochstreifensender. Verpackt in nicht weniger als 
acht Transportkisten wog alles zusammen gut 
600 Kg!

1940 gesellte sich ein weiteres, sehr wichtiges 
Gerät dazu: das «Einton-Telegrafiegerät», kurz «ETT 40». Es wandelte die Gleichstro-
mimpulse in 1500-Hz-Signale um (‹Kein Strom› = ‹Ton›), was Schreibverkehr über gal-
vanisch getrennte Leitungen erlaubte. Ausserdem konnte man dank einer Wählscheibe 
die Gegenstation auch über das Wählnetz erreichen. 

Bild 37:
MorkruM Model 11
Der erste Fernschreiber, 
der mit der Start-Stop-
Methode arbeitete.

Bild 38:
Der erste Fernschrei-
ber unserer Armee:
Schreibtelegraph Mod.34

Fernschreiber lösen Morsetelegrafen ab – auch in der CH-Armee

http://hamfu.ch
http://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-hell/article-springschreiber.pdf
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=39
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=39
http://www.baudot.net/teletype/M11.htm
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Die bisher angesprochenen Apparate waren allesamt Streifenschreiber. Was für die 
allgemein üblichen Übermittlungsinhalte auch durchaus genügte. Die benötigten ja 
keine «zweite Dimension», um verstanden zu werden. Aber in den Büros hatten nun mal 
Schreibmaschinen Einzug gehalten. Und von dort war man sich gewohnt, die Texte auf 
Papierblättern im Letterformat (8½ x 11 in.) bzw. A4-Format (210 x 297 mm) vor sich zu 
haben. Das «Bedürfnis» für Blattschreiber war also vorhanden.

So verwundert es nicht, dass Kleinschmidt 
und Morkrum bereits 1922 – nur 1 Jahr nach 
ihrem Streifenschreiber – ihren ersten Blatt-
schreiber lancierten, den MorkruM Model 12 
Typebar Page Printer. Wie bei den damaligen 
Schreibmaschinen üblich, bewegte sich der 
Wagen mit dem Papier, der Korb mit den Typen-
hebeln blieb stationär. Das Papier (8½ in.) kam 
von einer Rolle hinter der Maschine. Die Lösung 
mit der beweglichen Walze hat dann aber offen-
bar immer wieder zu Störungen geführt. Die 

gleichen Erfahrungen machte auch die Konkurrenz. Der Trend ging danach eindeutig in 
Richtung feststehende Walze und beweglichen Typenhebelkorb.

Was auch immer «wegen der zweiten Dimension» bewegt werden musste, die Aktion 
musste rasch gehen, innerhalb einer Zeichenlänge, also in 150 msec bei 50 Baud. Dem 
Baudot-Code wurden für diese Zeilenschaltungen die zwei Codes ‹CR› für ‹Carriage 
Return› und ‹LF› für ‹Line Feed› hinzugefügt. 

Auch der T. typ. 37 von Siemens, der bei uns kurz nach dem Stg 34 für ortsfeste Anla-
gen angeschafft wurde, arbeitete mit einer stationären Walze. Im übrigen blieb unsere 
Armee aber noch bei den Streifenschreibern: Gegen Ende der Fünfzigerjahre wurde der 
Streifenfernschreiber Stg-68 bei der Truppe eingeführt (Siemens T. typ. 68):

Nur wenig später kam dann allerdings der ganz grosse Schub: Nicht weniger als 
2500  Stück des Blattschreibers Stg-100 durfte Siemens in der ersten Hälfte der Sechzi-
gerjahre liefern. Wichtige Zusatzgeräte waren das Einton-Tastgerät ‹ETT 60› und das 
Simultangerät ‹SIM 60›. Letzteres gestattete simultanes Telefonieren und Schreiben über 
eine Leitung. 

Eingesetzt wurde der «T-100» – wie er bei 
der Truppe hiess – über Draht- und Richt-
strahlverbindungen. Dank dem Online-
Chiffriergerät ‹TC 61› fand der Blattschreiber 
später auch Verwendung zusammen mit 
dem Kurzwellen-Funkgerät SE-415 – und 
ganz am Ende seiner Laufbahn noch mit 
dem «Funksystem» SE-430/TC-535.

Der Stg 100 war ausgelegt für eine Über-
tragungsgeschwindigkeit von 75 Baud (600 
ZpM), er wurde aber bei der Truppe nur mit 
50 Baud betrieben. 

Als die PTT 1985 sich von ihren T-100 trennten, beschaffte unsere Armee zu günsti-
gem Preis weitere 650 Stück. 

Fernschreiben wird «zweidimensional»

kaufen sie jede woche vier gute bequeme pelze xy 1234567890

Bild 39:
Der erste Blatt-

Fernschreiber. Bei ihm 
bewegte sich noch 

die Walze mit Papier 
hin und her – wie bei 

den Schreibmaschinen 
jener Zeit üblich.   

Bild 41:
69 Zeichen hatten 
auf einer Zeile des 

«T-100» Platz.
Dann musste ein ‹CR/LF› 
für die Umschaltung auf 

die nächste Zeile sorgen.

Bild 40:
Schriftbild des Stg-68
(Bsp Telegramm hier)

Bild 42:
Schriftbild des Stg-100

(Bsp Telegramm hier)

ETT 60 →  

http://www.baudot.net/teletype/M12.htm
http://www.baudot.net/teletype/M12.htm
http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=221
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=3
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=31
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=31
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=1
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=38
http://www.hamfu.ch/_upload/ac-befehl-68.pdf
http://www.hamfu.ch/_upload/ac-befehl-100.pdf




HAMFU/IG Uem

www.hamfu.ch 23

Die schnelle Schnecke von Hell

Hell-Schreiber
«In Physik war ich immer der Beste, ebenso in Mathematik. In Sprachen war ich mäßig, 
und dort, wo ich viel lernen musste, war ich schlecht», soll Dr. Ing .  Rudolf Hell über 
seine Schuljahre gesagt haben. Er meldete im Laufe seines hundert Jahre dauernden 
Lebens insgesamt 131 Patente an. 

Von seinen ersten Patenten soll hier die Rede sein: 1929 erfand er eine «Vorrichtung zur 
elektrischen Übertragung von Schriftzeichen». Diese Formulierung enthält nicht unbe-
dingt etwas Neues – das gleiche Ziel hatten sich andere vor ihm auch schon gesetzt. Die 
bisher beschriebenen Fernschreibtechniken gingen davon aus, dass auf der Empfangsseite 
alle Buchstaben druckfertig «gelagert» wurden – auf einem Typenrad oder auf  einem 
Korb mit Typenhebeln. Übermittelt wurden dann nur noch die «Lager-Koordinaten» des 
gerade erwünschten Zeichens. Wenn sich nun aber auf dem Übertragungsweg Störun-
gen zum Signal hinzugesellten, entstand eine andere «Koordinate» – und ein falscher 
Buchstabe wurde gedruckt.

Hell sah einen Ausweg: Er übertrug die Buchstaben als Bilder. Wenn dabei Störungen 
hinzukamen, veränderten sie Details am Bild, aber nicht den ganzen Buchstaben. Das 
Auge des Lesers ergänzte verstümmelte oder missgebildete Pixelmuster im Wortzusam-
menhang und ordnete sie – meist unbewusst – dem richtigen Buchstaben zu.

Hell machte nun das, was heutzutage jede Digi-Kamera tut: Er zerlegte das Bild in 
Pixel. Er legte eine 7 x 7-Matrix über das Buchstabenbild. Weil er bei seinem Übertra-
gungsprinzip auch noch die Abstände zwischen den Zeichen berücksichtigen musste, 
konnte er de facto nur eine 5 x 7-Matrix nutzen. 

Die «Treffer» in der Matrix wurden zu Nocken in der Kontaktschablone, die für jeden 
einzelnen Buchstaben auf der Sendeseite verfügbar sein musste. Dabei wurden auch die 
Ziffern berücksichtigt, eine «BU-ZI-Umschaltung» wie beim Baudot-Code war deshalb 
nicht nötig. Die Tasten der QWERTZ-Tastatur führten zum Schleifkontakt, der über der 
zugehörigen drehenden Schablone sass. Die so entstandenen Stromimpulse wurden über 
ein geeignetes Übertragungsmittel – Draht oder Funk – zu der/den Gegenstation(en) 
gesandt und aktivierten dort einen Elektromagneten, der den durchlaufenden Papier-
streifen gegen die rotierende, eingefärbte Schreibschnecke drückte.

Doppelt genäht hält besser: Hell liess seine Schnecke (‹Helix›) doppelte Arbeit leisten. 
In seiner Patentschrift 540 849 vom 3. April 1929 begründet er dies wie folgt:  

 Um die Notwendigkeit eines präzisen Gleichlaufes des Sende und Empfangs

werkes zu vermeiden, soll gemäß eines weiteren Erfindungsgedankens auf der Emp

fangsseite jedes Zeichen zwei oder mehreremal nebeneinander registriert werden, 

wobei der Abstand zweier gleichzeitig registrierter Bildpunkte gleich der Breite der 

Abtastzeile gemacht wird. Durch diese doppelte Registrierung der Schriftzeichen 

bleibt bei jeder Phasenzuordnung zwischen Sende und Empfangswerk mindestens 

eines der beiden Schriftzeichen lesbar.  

Am Empfänger liess sich die Umdrehungsgeschwindigkeit der Schnecke fein justieren. 
Im Idealfall empfing man dann zwei intakte, identische Textzeilen.

Bild 43:
Jeder Buchstabe hatte 
 im Hell-Sender seine 
eigene Kontaktschablone.
Der Hell-Empfänger 
druckte den Text doppelt. 
Damit umging Hell Gleich-
lauf-Probleme zwischen 
Sender und Empfänger.

II

III

IV
V

VI

VII

Isolierstoff

Metall

I

Schreibschnecke

Taste ‹E› Sendeseite Empfangsseite

6
5

4

3

2

6

4

2

6

4

2
6

2

6

2

7

6

5

4

3

2

1

I II III IV V VIVII

Schleifkontakt

←Hell-Senden

←Hell-Empfangen

http://hamfu.ch
http://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-hell/Hell-patent-DE000000540849.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-on11UVAcrw
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3TaLYZqak&t=47
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Auf der Sendeseite war also für jedes Zeichen eine Nockenscheibe erforderlich. Für 
eine QWERTY-Tastatur mit Buchstaben, Ziffern und einigen Satzzeichen kamen so um 
die vierzig Scheiben zusammen. Sie waren aufgereiht auf einer Achse, die bei (typisch) 
150 Umdrehungen pro Minute 2½ Zeichen pro Sekunde senden konnte – also 400 Milli-
sekunden für ein Zeichen. Spätere Modelle waren doppelt so schnell.

Drückte man nun einen Buchstaben auf der Tastatur, senkte sich sein Schleifkontakt 
auf die zugehörige Nockenscheibe und produzierte die erwünschte Impulsfolge. Dabei 
hätte man – absichtlich oder aus Versehen – mehr als nur eine Taste zur gleichen Zeit 
betätigen können. Aber auch dafür hatte Hell in seiner Patentschrift vorgesorgt: ... 

Hierbei wäre es möglich, daß durch gleichzeitiges Einschalten zweier oder mehrerer 

Abtastbürsten Schriftzeichen übereinander registriert werden. Um diesen Übelstand 

zu vermeiden, werden erfindungsgemäß mechanische oder elektromechanische 

Sperrvorrichtungen vorgesehen...  

Ganz ohne Elektromechanik ging es also auch bei Hell nicht. Trotzdem muss man 
neidlos feststellen: Hell kommt – sowohl im Sender wie auch im Empfänger – mit einem 
Minimum an bewegten Teilen aus. Dies ganz im Gegensatz zu den Baudot-basierten 
Fernschreibern mit ihrer sehr aufwendigen und detailverliebten Technik.  

Als Siemens 1933 die ersten Hell-Anlagen auf den Markt brachte, waren die Fern-
schreiber schon da. Und mit ihnen auch Lochstanzer. Es lag für Hell deshalb nahe, ein 

«Interface» zu entwickeln, das Baudot-
Lochstreifen in Hell-Signale übersetzte.

Für die Presseagenturen war es genau 
das, was sie brauchten: Bei ihnen ging 
es ja darum, mit einem Sender mög-
lichst viele Empfänger (Abonnenten) zu 
erreichen. Hell-Empfänger liessen sich 
wegen ihrer einfachen Mechanik günstig 

herstellen. In den Redaktionen standen oft ganz normale Rundfunkempfänger, an die 
ein Zusatzgerät mit Filter und Hell-Schreiber angeschlossen war. 

Originalton R. Hell (1939):  ... Als erster Dienst wurde 1934 vom Deutschen Nach

richtenbüro ein EuropaLangwellendienst eingeführt, der in deutscher und fran

zösischer Sprache die Nachrichten gibt. Dieser Nachrichtendienst läuft von 6 Uhr 

morgens bis 1 Uhr nachts und gibt halbstündlich die jeweils neuesten Nachrichten. An 

diesen Nachrichtendienst sind in allen europäischen Hauptstädten sowie auch in den 

großen vorderasiatischen Hauptstädten Pressestellen angeschlossen. Ausserdem 

läuft mit täglich acht Sendungen ein Kurzwellendienst des Deutschen Nachrichten

büros, der in englischer und französischer Sprache die Nachrichten gibt.   
Bis in die 1980er Jahre hinein arbeiteten Presseagenturen nach dem Hell-Verfahren.

Einen Nachteil freilich hatte die Hell-Methode: Die empfangenen Buchstaben 
waren «dumm» – es waren eben nur Abbilder von Buchstaben. Um sie als Textbausteine 
weiterverwenden zu können, musste jemand sie wieder abtippen. Empfangslochen war 
nicht vorgesehen. OCR (‹Optical Character Recognition›) gab es damals noch nicht, sie 
wäre wohl auch heute noch überfordert. Man kann es aber auch positiv sehen: Diese 
«dummen» Buchstaben waren auch so etwas wie ein «Kopierschutz» – simples ‹Copy 
and paste› war nicht möglich. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Redaktor beim 
Abtippen den Agentur-Text sogar verbessert …

1 Q A 2 Y W S 3 X E D 4 C R F 5 V T G 6 B Z H 7 U N J 8 M I K 9 + O L 0 - P ? /

Bild 44:
Rund 40 Nocken-

scheiben drehten mit 
150 UpM und warteten 

auf Tastenanschläge

Bild 45:
bauDot IN – Hell OUT

Der Lochstreifengeber 
machte aus Löchern 

hell-Signale.

Presseagenturen senden auf Kurz- und Langwelle

http://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-hell/hell-patent-DE000000928410B.pdf
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Der Korrektheit halber sei an dieser Stelle noch nachgetragen, dass der Anfang der 
«Hell-Story» etwas anders verlief, als bisher beschrieben. Hells erster Wurf basierte 
noch auf Elektrochemie. Auch die Schnecke (Helix) war da noch nicht mit im Spiel. 
Stattdessen warteten 14 Stifte auf Stromimpulse von der Sendeseite. Das ergab so etwas 
wie eine «14-Linien-Schrift». Dieser Approach wurde aber nicht weiter verfolgt. Nach 
der Lizenzerteilung an Siemens kamen dann ganz unterschiedliche «Matrizen» zum 
Zug – bis hinauf zu einer mit 12 x 12 Punkten. Für die Darstellung des Prinzips auf den 
vorangegangenen Seiten genügte jedoch die 7 x 7-Matrix.

... Die Entwicklung des HellSchreibers erfolgte speziell im Hinblick auf die draht

lose Uebertragungstechnik. Es wurde Wert auf größte Unempfindlichkeit gegenüber 

Störimpulsen sowie gegenüber Verfälschungen der Impulslänge gelegt. Die geringen 

Ansprüche, die der Schreiber an den Uebertragungskanal stellt, ermöglichen seine 

Anwendung auch über Verbindungen mit mangelhafter Uebertragunsgüte ...  

Auf irgendeinem verschlungenen Weg muss dieser Text (original von R. Hell) nach 
Bern gefunden haben. Denn dort suchte man ja in den 1930er Jahren nach einem Ersatz 
für die so ausbildungsintensive Morsetelegrafie. Für die Drahtverbindungen war man 
mit dem Fernschreiber fündig geworden und hatte den Stg 34 beschafft. Waren Hell-
Schreiber die Lösung für den Funk? Die Meinungen waren geteilt. Etwas halbherzig – wie 
es aus heutiger Sicht scheint – rüstete man die Langwellenstationen G3L, die Kurzwellen-
stationen G1,5K sowie  die C-Station mit Hell-Anlagen aus. 

Beschafft worden war jedoch nicht etwa der für militärische Zwecke entwickelte 
«Feld-Hell-Schreiber», sondern ein «Presse-Hell»!  Der war für die bei Pressagenturen 
übliche, einseitige Verbreitung von Nachrichten (1 Sender, viele Empfänger) konzipiert. 
Unsere Funkverbindungen waren hingegen für zweiseitigen Verkehr ausgelegt. Dazu hätte 
man aber – für den Dienstverkehr zwischen den Stationen – eine Tastatur gebraucht. Die 
fehlte! Resultat:  ... Anrufe, Quittungen, Rückfragen usw. sind während des Hellschreiberbetriebes mit 
Morsezeichen zu geben (...) Bei den Stationen Nr. 1–6 ist dies nicht möglich, so daß dafür auf Betriebsart 
«Tg. hart» übergegangen werden muss.  (O-Ton aus dem Reglement für die G 1,5 K-Station).

Gut für die Morsefunker: Sie wurden nach wie vor dringend gebraucht, sonst konnte 
der Funkverkehr ja gar nicht abgewickelt werden! Etwas weniger gut für die Konzept-
verantwortlichen. Hatte man es da – einmal mehr! – versäumt, Leute von der Front 
miteinzubeziehen? Aber möglicherweise war es ja auch eine Kostenfrage.

Wie auch immer: Die Hell-Schreiber hatten bei unseren Funkern eine kurze Ver-
weildauer. In der beschafften Version kamen sie bei der Truppe nicht an. Sie wurden 
bereits 1944 von den Funkstationen entfernt und in Drahtnetzen der FF Trp eingesetzt.

Aber die Morsefunker konnten sich nicht lange freuen. Denn schon drohte mit 
der «Schnelltelegrafie-Anlage» neues Ungemach. Dabei wurde sendeseitig ein 2-Loch-
Streifen gestanzt (Steinheil lässt grüssen!), der dann mit bis zu 1000 ZpM übermittelt 
wurde. Auf der Empfanggseite mussten die als Striche und Punkte aufgezeichneten Mor-
sezeichen gesichtet und interpretiert werden. «Lesen» statt «hören». Als ob man nicht 
schon Jahrzehnte zuvor herausgefunden hätte, dass «Morse-Lesen» mindestens ebenso 
Ausbildungs- und Trainings-lastig ist wie «Morse-Hören».  R. Ritter bringt es wie folgt 
auf den Punkt:   Die vermeintlich im Handumdrehen zu realisierende Idee war nicht 

nur kaum miliztauglich, sondern auch ein Rückschritt gegenüber dem Hellschrei

ber, der empfangene Nachrichten in Klarschrift lieferte: Die Schnelltelegrafie war 

mit dem erst in der Praxis erkannten Pferdefuss des Streifenlesens behaftet  der 

Zauberlehrling versuchte, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben und ist daran 

gescheitert!

Das sagt alles! Wieder ein Sieg für die Morsefunker! Wie lange noch?

War das Hell-Verfahren auch etwas für unsere Funker?

http://hamfu.ch
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=132
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=35
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=107
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=128
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=137
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Kombinationsschreiber
Lassen sich «Baudot» und «Hell» erfolgreich kreuzen? Mit etwas gutem Willen ist die 
Antwort: Ja! Besonders, wenn man dabei noch ein wenig an die Signalarme von Chappe 
und Pistor denkt.

Gab es denn Gründe für derartige Überlegungen? Offenbar. Zumindest, wenn man 
die ersten Sätze in den Patentschriften zur nachstehend beschriebenen Alternative liest:

Mit Hell im Visier heisst es dort:  ... Derartige Sendeeinrichtungen besitzen den 

wesentlichen Nachteil, daß für jedes Zeichen ein besonderes Steuerglied, z.B. Nocken

scheibe, erforderlich ist, wodurch die Masse der umlaufenden Sendeeinrichtung sehr 

groß wird. (...) Durch die erfindungsgemässe Anordnung ist es möglich, an Stelle von 

bisher ungefähr vierzig Kontaktsteuergliedern lediglich mit vierzehn auszukommen 

...  

Auch die Baudot-Apparate kommen nicht viel besser weg:   Die normale Fern

schreibmaschine nach dem StartStopSystem arbeitet mit dem Fünfstromschritt

alphabet und druckt entsprechend einer Impulskombination einen Buchstaben ab. 

Derartige Apparate sind in der Herstellung außerordentlich teuer ... 

Eingereicht wurden diese Patente im Sommer 1935 von Siemens & Halske, einer 
Firma also, die sowohl Baudot- als auch Hell-Schreiber produzierte. Und damit gutes 
Geld verdiente. Aber man musste natürlich allfälliger Konkurrenz «auf der ganzen 
Bandbreite der Möglichkeiten» den Weg verstellen. 

Bei Baudot warteten auf der Empfangsseite druckbereite Buchstaben auf ihren Ein-
satz, bei Hell waren es Bildpunkte, die zusammen dann einen Buchstaben darstellten. 
Der neue Approach suchte nun nach einer Lösung irgendwo dazwischen. 

Im Anhang zur ersten Patentschrift findet man folgenden Vorschlag:

Möglicherweise sahen diese Schriftelemente den Signalarmen aus der Zeit der opti-
schen Telegrafie allzu ähnlich. Im zweiten Patent wurde «nachgebessert»:

In den Patentschriften wird übrigens deutlich vermerkt, dass dies nur Beispiele seien, 
die der Illustration des Textes dienen. Wie aber kam man ausgerechnet auf die Anzahl 
von 14 Elementen? Diese Zahl scheint eine gewisse Magie auf Übermittler auszuüben. Sie 
begegnete uns schon bei Chappe, dessen Arme 196 (14 x 14) Stellungen gestatteten. Und 
Hells «erster Wurf» war eine 14-Linien-Schrift … Oder war etwa gar Archimedes mit im 
Spiel: Hatte sich einer der Ingenieure zu lange mit dessen 14er-Puzzle beschäftigt? 

Siemens baute in der Folge den «K-Schreiber T typ 59». Das ‹K› steht dabei für 
‹Klein›. Kompakte Bauweise konnte ein Verkaufsargument sein. 

Unnötig zu sagen, dass die Zahl 14 auch hier wieder mitspielte: Die Zeichen sind um 
14° nach rechts geneigt! 

Die Deutsche Reichsbahn interessierte sich für das Produkt. Auf Juni 1938 waren 
erste Versuche angesagt.

Das Projekt fiel – wie so vieles Andere! – dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Nicht 
aber die Idee! Die rettete Dr. Edgar Gretener. Er hatte vor dem Krieg bei Siemens in Berlin 
als Leiter der Laboratorien der Telegrafenabteilung gearbeitet und kam nun zurück in die 
Schweiz, wo er eine eigene Firma gründete.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14

Bild 46:
Ob nun kantig ...

... oder kurvig ...

... oder schräg,
Hauptsache: 
 14 Elemente

Die ‹14› gewinnt!

http://illuminations.nctm.org/uploadedFiles/Content/Lessons/Resources/3-5/Stomachion-AS-ArchPuzzle.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Edgar_Gretener
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Noch während dem Krieg entwickelte Gretener auf eigene Faust seinen «Einton-
Kombinationsschreiber ETK». Dabei blieb er dem «14er-Code»treu: Die 14 Elemente 
sassen aber auf einem Typenrevolver. Eine Schlingfederkupplung erlaubte eine besonders 
leichte Bauweise des Druckwerks – und eine Verdoppelung der Geschwindigkeit. Von 
den 14 Elementen kamen übrigens nur maximal sechs pro Buchstaben zum Einsatz.

Gretener setzte für die Übertragung 
auf die 1500-Hz-Eintontastung. Auf eine 
Stromschleife – wie sie bei Baudot-
Fernschreibern üblich war – verzichtete 
er. Damit sparte er auch Gewicht bei 
der Stromversorgung. Die war ausgelegt 
sowohl für 12-Volt-Gleichstrom als auch 
für den Anschluss ans Wechselstrom-
netz. Insgesamt wog der Schreiber ganze 
26 Kg und war in einer einzigen Traglast 
untergebracht. 

Unmittelbar nach dem Krieg gelang es Gretener, sein Produkt «an den Mann zu 
bringen» – mit sehr viel persönlichem Engagement und mit eher unkonventionellen 
Methoden.  Fünfzig Stück wurden unter der Bezeichnung etk MoDell 47 beschafft. 

Nach der Beseitigung einiger Kinderkrankheiten – hauptsächlich die Tastatur betref-
fend – wurden weitere Einheiten bestellt. Die hiessen nun «ETK Modell 50». 

Die ETK wurden den «Telegräflern» zugeteilt. Die waren ja seit dem 1.1.1951 «sil-
bergrau» – und waren eigentlich in Sachen Fernschreiber nicht unterversorgt. Ganz im 
Gegensatz zu ihren Kollegen in den Funkerkompanien. Dort wurde nach wie vor gemorst. 
Sehr zur Freude der Morsefunker. Sie hatten schon den Hell-Schreiber und den Schnell-
telegrafen überlebt. Ob diese neue Maschine nun eine Wende bringen würde?

Erste Funkversuche mit dem ETK verliefen «im Prinzip» positiv. Aber vor allem auf 
Kurzwelle entstanden schon bei durchschnittlichen Funkbedingungen Zeichenfehler. 
Mit vereinzelten konnte der 14er-Code ja umgehen: Das Auge des Lesers korrigierte 
fehlende oder überflüssige Elemente im Wort- oder Satzzusammenhang. Es waren dann 
aber doch zu viele. Gretener erhielt den Auftrag, nach einem tauglicheren Übertra-
gungsverfahren zu suchen.

‹Frequenz-Umtastung› war das Zauberwort jener Zeit. Aber an den betagten Gross-
funkstationen (G1,5K und M1K) wollte man keine grösseren Eingriffe mehr zulassen. 
Gretener musste also mit den bereits vorhandenen Betriebsarten auskommen. Die 
Lösung war ein Modem, das aus dem Einton- ein Zweiton-Signal machte. Damit wurde 
der Sender in der Betriebsart «Telefonie» amplitudenmoduliert.

Mindestens ebenso wichtig war die zweite Neuerung, der «Lochstreifen-Umsetzgeber 
mit Synchronisiereinrichtung». Der Name ist selbsterklärend. Telegramme wurden also 
erst gestanzt und dann übertragen. Die Anlage kam 1958 unter der Bezeichnung etk-r 
MoDell 55 zur Truppe. Mit optimal ausgebildetem Personal waren die so aufgerüsteten 
alten Funkstationen durchaus brauchbar. Sie – und ihre Pioniere – mussten damit noch 
bis 1970 «durchhalten».

Der 14er-Code erobert die Schweiz

Bild 48:
Für Verbindungen 
über Funk musste 
zusätzlicher Aufwand 
getrieben werden:
Synchronisiereinrichtung 
und Chiffriergerät TC-53.

Bild 47:
Der Kombinations-
schreiber ETK 47/50
benutzte den von 
Siemens vor dem Krieg 
entwickelten 14er-Code.

http://hamfu.ch
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=58
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=60
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=60
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=59
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Der Krypto-Funkfernschreiber
Der eben beschriebene ETK war so etwas wie der «Lehrblätz» in Sachen «14er-Code». 
Siemens hatte noch vor dem Krieg den K-Schreiber entwickelt. Der war aber nicht über 
die Versuchsphase hinaus gekommen, konnte also seine Einsatzfähigkeit nie beweisen. 
Greteners ETK 47/50 tat dies. Auf störungsfreien Drahtverbindungen funktionierte 
der Schreiber. Als man mit ihm Versuche über Kurzwellen als Übertragungsmittel 
durchführte, stiess man bald an Grenzen. 

Die mit dem ETK-R 55 eingeführte Synchronisierung brachte zwar eine Verbesse-
rung, fiel aber im Krypto-Betrieb allzu leicht aus dem Takt: Die Elektro-Mechanik im 
Chiffiergerät TC 53 war überfordert. Und das nicht nur beim Einsatz mit den alten 
Grossfunkstationen. Auch die hochmoderne, unmittelbar vor der Beschaffung stehende 
KW-Station SE-222 mit integrierter Frequenzschubtastung konnte nicht darüber hinweg-
helfen. Ausgiebige Truppenversuche bestätigten diesen Befund. Ein kompletes Redesign 
war deshalb nötig.

Und das gelang innerhalb von weniger als 
zwei Jahren! Kaum ein Stein blieb auf dem 
andern. Auch äusserlich fällt es schwer, 
«eine Verwandtschaft mit dem ETK» 
auszumachen. Statt der bisher vier, durch 
dicke Kabel verbundenen Einzelgeräte kam 
der KFF 58 als kompakte Einheit daher. Das 
Chiffriergerät sass im Betrieb oben auf der 
Schreibereinheit, musste aber – aus Geheim-
haltungsgründen – entfernt und getrennt 
gelagert werden können. 

Im Inneren sorgten Quarzoszillatoren 
für die nötige Stabilität. All seine Stärken 
zeigte der Schreiber in der Betriebsart «Syn-

Krypto». Dabei  liefen die an einer Verbindung beteiligten Geräte im Gleichtakt ständig 
durch – unabhängig davon, ob geschrieben wurde oder nicht. Das verursachte zwar 
einen nicht zu überhörenden Lärm, garantierte aber eine zuverlässige Verbindung. Auch 
wenn von Hand geschrieben wurde. Man musste also nicht erst Lochstreifen herstellen. 

Der KFF arbeitete mit 1500-Hz-Einton-Tastung. Diese Töne wurden über die Fernbe-
triebsleitung an die Funkstation geschickt und dort in eine Frequenz-Shift (‹F1B›) umge-
setzt und ausgestrahlt. Damit die Übertragung dann auch wirklich klappte, mussten die 
Funkgeräte sehr genau aufeinander abgestimmt sein – das «Schwebungsnull» war die neue 
Herausforderung für die Funkerpioniere der «Nach-Morse-Generation». 

Womit auch schon das Schicksal der Morsefunker angedeutet ist: Sie mussten einer 
«anderen Gattung Mensch» weichen, den Zehnfinger-Schreibern. Die Aushebungskrite-
rien für die silbergrauen Funker wurden angepasst: 60% der Rekruten sollten künftig 
aus einem «Schreibmaschinen-nahen Beruf» kommen. Als das nicht so recht klappen 
wollte, wurde mit «A-S-D-F–J-K-L-ö–Wagen zurück»-Lektionen nachgeholfen.

Etwas hatte sich übrigens vom K-Schreiber bis zum KFF kaum geändert: Die Ele-
mente des 14er-Codes. Der KFF kam sogar mit nur 13 Elementen aus, Platz 12 blieb leer:

Der KFF 58/68 wurde zusammen mit der SE-222 bei den Silbergrauen so etwas wie 
«das Traumpaar der 60er-, 70er- und 80er-Jahre» – und dies ganz ohne Casting Show!

Der 14er-Code blieb ein helvetisches Phänomen. Er war zwar nicht in der Schweiz 
erfunden worden, wurde aber nur bei uns benutzt – und auch hier nur in der Armee.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14

Bild 50:
Die Zeicheneleme des KFF.

Bild 49:
Der KFF/TC 58/68
wurde in Rekord-

zeit entwickelt.
Über dem Schrei-
ber «thronte» das 
Telekrypto-Gerät.

KFF: FB-Leitung →  

KFF über SE-222 →  

Schwebungsnull →  

Ein helvetisches Traumpaar: Der KFF und die SE-222

SE-222/KFF →  

http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=46
http://de.wikipedia.org/wiki/Modulationsart#H.C3.A4ufig_genutzte_Modulationsarten
https://www.youtube.com/watch?v=ZjozOrN7wXM
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=32
https://www.youtube.com/watch?v=fsBQnSX8_4M
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ASCII-Code-Maschinen
Auch ausserhalb der Schweiz blieb nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung von 
neuen Fernschreiber-Techniken nicht stehen. Vor allem in den USA suchte man nach 
Alternativen zum zwar bewährten, aber mit seinen fünf Bits eben doch limitierten 
Baudot-Code. Eine Element-weise Übertragung – wie sie unser 14er-Code benutzte – 
war dabei allerdings kein Thema: Man blieb beim bewährten Typendruck. 

Aber wie viele «Typen» sollten es denn sein? Baudot brachte es – dank der BU/ZI-
Umschalttaste – auf knapp 60 nutzbare Zeichen. Die Erfahrungen in den Telexnetzen 
hatten gezeigt, dass dies auf Dauer zu wenig war. Man überlegte sich zunächst eine 
Lösung mit 6 Bit, ebenfalls mit einer Shift-Taste, verwarf sie aber recht bald, denn allzu 
häufig war es in der Vergangenheit vorgekommen, dass ganze Passagen von Telegram-
men unlesbar ankamen, weil BU/ZI-Signale wegen Störungen «verpasst» worden waren.

 Dann also 7 Bits. Oder gar 8? Damit wäre man für alle Zukunft gewappnet gewesen. 
Das verantwortliche Komitee entschied sich 1963 für eine clevere Lösung: Der Code 
selbst sollte sieben Bits lang sein, das achte Bit konnte für eine «Vorwärtsfehlerkorrektur» 
benutzt werden (‹Parity Bit›).  7 Bits also – auch ein gewisser Trost für uns: da steckte die 
‹14› mit drin, wenn auch nur zur Hälfte …

Mit sieben Bits lassen sich bis zu 27 = 128 Zeichen codieren. Die ersten 32 Kombina-
tionen wurden für nichtdruckbare Steuerungszeichen (‹Control Characters›) reserviert, 
dann folgten – beginnend mit dem Leerschlag – Sonderzeichen, Ziffern, grosse und 
schliesslich kleine Buchstaben (die kamen erst 1965 hinzu): 

Der ASCII-Code kam erstmals 1963 in den praktischen Einsatz: Die American 
Telephone and Telegraph Company (AT&T) stellte ihr Telex-Netz von Baudot 
auf den neuen Code um. Gerade rechtzeitig brachte die Teletype Corporation – die 
Nachfolgerin der bereits früher erwähnten Morkrum-Kleinschmitt Company – den 
Fernschreiber ASR-33 auf den Markt. Er verfügte 
über einen 8-Bit-Streifen leser und -stanzer. Und er 
war vergleichsweise günstig zu haben. Die Buch-
staben sassen nicht auf einzelnen Typenhebeln, 
sondern auf einem zylindrischen Typenkopf, der 
sich auf einem Schlitten hin- und her bewegte – so 
etwas wie eine vereinfachte Kopie der seit kurzem 
erhältlichen Kugelkopf-Schreibmaschine von IBM. 
Insgesamt war auch beim ASR-33 immer noch sehr 
viel Mechanik mit im Spiel. Trotzdem schaffte die 
Maschine 10 Zeichen pro Sekunde. Kleinbuchstaben fehlten übrigens auf dem Zylinder. 

Der ASR-33 wurde aber nicht nur für Übermittlungszwecke verwendet. Er diente auch 
als Terminal für den Mitte der 1960er Jahre lancierten Minirechner PDP-8 von DEC. 
An Schnittstellen verfügte der Schreiber über eine 20-mA-Stromschleife sowie ab ca. 
1970 auch über einen RS-232-Anschluss.

Vom ASR-33 wurden bis Mitte der 70er Jahre über eine halbe Million verkauft.

Buchstabe ‹Y› nächster Buchstabe

Strom
EIN

Strom
AUS

Start
Bit

Buchstaben
Bits

Stop
Bit

Parity
Bit

t

Bit₁ Bit₂ Bit₃ Bit₄ Bit₅ Bit₆ Bit₇ Bit₈

Bild 53:
Start- und Stop-Bit 
wie bei bauDot. 
Dazwischen aber 8 
statt nur 5 Bits.

Bild 52:
Detailaufnahme der 
Druck-Einheit des 
ASR-33. Die Buchsta-
ben lagen auf einem 
Zylinder (Mitte oben). 
Darunter immer noch 
sehr viel Mechanik!

Der Baudot-Nachfolger: 6, 7 oder gar 8 Bit?

Bild 51:
Der ASCII-Code ent-
stand anfangs der 60er 
Jahre. Er bot Platz für 
95 druckbare Zeichen.

http://hamfu.ch
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Teletype_Model_33
https://www.youtube.com/watch?v=11Bcfr8zBvg
https://www.youtube.com/watch?v=11Bcfr8zBvg
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«Dumb Terminals»
Mit dem Einsatz als Terminal tat sich für die bisherigen Fernschreiber eine neue Welt 
auf. Sie kommunizierten nun nicht mehr mit einem gleichrangigen Schreiber. Jetzt war 
das Gegenüber ein Rechner, ein Computer. Sie waren zum «Man–Machine-Interface» 
geworden. Statt wohlformulierter, oft schon fast poetischer Texte sandten sie jetzt eher 
abstrakte Instruktionen an einen Computer und empfingen und druckten dann dessen 
ebenso gefühlskalten Ergebnisse. Sie leisteten also keine «geistigen Beiträge» – das hatten 
sie freilich schon als Fernschreiber nicht getan. 

Sie aber deswegen gleich als «dumb terminals» abzuqualifizieren, war dann doch 
etwas «hochnäsig»! Aber irgendwie symptomatisch für die zwei Welten, die da auf-
einander prallten: Informatiker und Übermittler. Zwei Kulturen: Die einen wissen, dass 
sie besser sind, die anderen, dass es ohne sie nicht geht …

Die Übermittler haben rasch gelernt, damit umzugehen (zugegeben: bei ihnen ist es 
auch einfacher festzustellen, ob’s funktioniert oder nicht). Sie haben in der Folge alles 
unternommen, um das «dumb» loszuwerden. Die technologischen Fortschritte halfen 
ihnen dabei (Stichwörter: Mikroprozessoren, Speicher). Aus den «Nur-Schreib-und-Lese-
Geräten» wurden bald selbst kleine Computer, die immer mehr leisteten. Und dies lokal – 
ganz unabhängig von einem «grossen Bruder». Aus den anfänglich völlig unterschätzten 
«Home-Computern» wurden innerhalb weniger Jahre immer mächtigere Werkzeuge 
(und einige Multi-Milliardäre …). 

Doch zurück zum Thema dieses Beitrags, zur «Reise der Buchstaben». Das Prinzip 
blieb das gleiche, aber die Schriftzeichen reisten nun nicht mehr über viele Kilometer, 
sondern – zumindest damals – über deutlich kürzere Distanzen. Übertragen wurde 
auch hier mit ASCII-Code, asynchron, zunächst über eine 20-mA-Stromschleife, später 
über RS-232. Schreiber, wie der ASR-33, waren aber vergleichsweise langsam und auch 
etwas sperrig. Das änderte sich, als anfangs der 70er Jahre Terminals mit Bildröhren auf-
tauchten. Fernsehen kannte man ja damals schon seit Jahrzehnten, seit kurzem sogar in 
Farbe. Nun bekamen auch die Buchstaben ihren TV-Auftritt: 25  Zeilen à 40 Buchstaben, 
monochrom, meist in grellem Grün:

Die 5 x 7-Matrix wich schon bald einer mit 7 x 9 oder noch mehr Punkten, und die 
Anzahl der Buchstaben pro Zeile verdoppelte sich auf 80. Auch konnten jetzt Unterlän-
gen angezeigt werden. Diese Displays wussten nur mit Schriftzeichen umzugehen – mit 
Grafiken konnten sie nichts anfangen. Die Zeichencodes lagen in einem als Character 
Generator bezeichneten ROM (Read Only Memory). Dort wurden die eintreffenden 
ASCII-Signale in eine Punktmatrix umgesetzt, die dann vom Bildwiederholspeicher 
übernommen wurde. Die letzten Zentimeter ihrer Reise ritten die Buchstaben auf 
dem Elektronenstrahl der Bildröhre mit und prallten schliesslich ungebremst auf die 
Phosphorschicht. Für letztere galt nach einer Entwickler-Anleitung aus den 70er Jahren 
folgende Empfehlung:   

 ... Das helladaptierte menschliche Auge ist im grüngelben Bereich des Spekt

rums am empfindlichsten. Bei abnehmender Helligkeit verschiebt sich das Maximum 

der Empfindlichkeit zum blauen Ende des Spektrums hin (PurkinjeEffekt). Aus 

Gründen der Empfindlichkeit wird empfohlen, eine Phosphorfarbe zu wählen die im 

grüngelben Bereich liegt ...  

So blieb Grün sehr lange der unbestrittene Favorit – bis dann IBM 1986 mit der ASCII 
Color Display Station 3164 Farbe ins Spiel brachte.

Bild 54:
ASCII auch auf dem 

Bildschirm: 
Anfänglich mit einer 

5 x 7- Punktmatrix. 

«Es grünt so grün, wenn …»

http://bytecollector.com/archive/mark_8/My_Mark-8_Info/DigitalGroupPacket/M6570.pdf
http://bytecollector.com/archive/mark_8/My_Mark-8_Info/DigitalGroupPacket/M6570.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Purkinje-Effekt
https://books.google.ch/books?id=NeEyLTmpL_EC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=ibm+3164+ascii&source=bl&ots=TSrAzBphcn&sig=q1Jka4mC41BzMPhW6KSn_LttsM8&hl=de&sa=X&ei=DPwKVbO2C8X1OPPEgdAE&ved=0CDkQ6AEwBA#v=onepage&q=ibm%203164%20ascii&f=false
https://books.google.ch/books?id=NeEyLTmpL_EC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=ibm+3164+ascii&source=bl&ots=TSrAzBphcn&sig=q1Jka4mC41BzMPhW6KSn_LttsM8&hl=de&sa=X&ei=DPwKVbO2C8X1OPPEgdAE&ved=0CDkQ6AEwBA#v=onepage&q=ibm%203164%20ascii&f=false
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Matrix-Drucker
Nicht alles, was geschrieben wird, ist «die Druckerschwärze wert». Einiges aber sehr 
wohl. Deshalb gesellten sich schon bald Drucker zu den «Visual Display Units» (VDU), 
um Erhaltenswertes auf Papier verewigen zu können. Die Buchstabendarstellung mithilfe 
von Punktmatrizen hatte sich bei den VDUs bewährt. Ein Grund, sie auch für die neue 
Generation von Druckern zu verwenden. Konsequenterweise nannte man diese dann 
auch Matrix-Drucker. 

Es begann in den späten 60er Jahren mit den Nadeldruckern. Die ersten arbeiteten 
mit einem Druckkopf mit neun senkrecht übereinander angeordneten Nadeln. Die wur-
den – der Punktmatrix entsprechend – mit hoher Geschwindigkeit spaltenweise gegen 
das Farbband geschlagen, während sich der Druckkopf horizontal bewegte. 18-Nadler 
wurden eingeführt, um bei gleicher Auflösung 
die Druckgeschwindigkeit annähernd zu ver-
doppeln. Die dann folgenden 24-Nadler hatten 
ein höheres Ziel: Sie sollten die Matrix-Drucker 
für die Geschäftskorrespondenz «hof  fähig» 
machen. Mit dem Attribut «Near Letter Qua-
lity» (NLQ) wurden sie dann auch beworben. 
Gegenüber den Nachfolgetechniken hatten die 
Nadler einen Vorteil: Mit ihnen konnte man in 
einem Druckvorgang bis zu neun Durchschläge 
anfertigen. Und mit etwas Fantasie liess sich 
auch dem nervigen Lärm der Nadeln etwas 
Positives abgewinnen …

Tintenstrahldrucker gab es zwar auch schon seit den späten Sechzigern. Aber den 
Durchbruch schafften sie erst Mitte der Achtziger. Bubble-Jet und Piezo-Druck hiessen 
die beiden erfolgreichsten Techniken. Auf die unterschiedlichen «Farbpatronen-Strate-
gien» (Kombipatronen oder – bis zu 8 – Einzeltintentanks) soll hier nicht eingegangen 
werden. Im Low-Cost-Bereich werden heutzutage Tintenstrahler zu Preisen angeboten, 
die weit unter den Kosten liegen, die dann bald nach der Beschaffung für einen ganzen 
Patronensatz (mit gefüllten Tanks!) anfallen.

Auch Laserprinter gehören zu den Matrix-Druckern. Xerox darf für sich in Anspruch 
nehmen, diese Technik nutzbar gemacht zu haben. Eine aufwendige Technik! Die ersten 
Geräte in den 70er Jahren waren so teuer, dass man sie sich nur im Bereich von Gross-
rechenanlagen leisten konnte. Erst Mitte der Achtziger kamen HP, Canon, Brother 
und IBM mit einigermassen bezahlbaren Geräten auf den Markt. Heute gehören sie zum 
Büroalltag.

Anfänglich wurden die Signale über vieladrige, dicke 
Kabel parallel zum Drucker geschickt. Die seriellen 
Schnittstellen waren einfach noch nicht schnell genug. 
Am weitesten verbreitet waren die CentroniCs-Kabel mit 
ihren klobigen 36-poligen Steckern. Am andern Ende 
des Kabels diente ein 25-poliger D-Sub-Stecker für den 
Anschluss an den Rechner. Die Bezeichnung dieser 
bidirektionalen Parallel-Schnittstelle mit ‹LPT› (Line Printing Terminal) war etwas tief-
gestapelt: Man konnte sie noch für ganz andere Zwecke benutzen als nur zum Drucken, 
so auch zur einfachen Ansteuerung anderer Geräte oder gar eigener Projekte. Sie blieb 
deshalb noch lange erhalten, auch als man Drucker und Scanner längst über serielle 
Anschlüsse erreichte: über RS-232, seltener auch über Firewire und – seit der Jahrtausend-
wende – über die heutige «Allzweckwaffe» USB. Bei Geräten im Niedrig preis-Bereich 
verzichtet man sogar auf Kabel und vertraut auf die Übertragung über das WLAN.

Bild 55:
Feinmechanik mit  
Nadeln. Aber verglichen 
mit  den Typendruckern 
war die Anzahl bewegter 
Teile um Vieles geringer.

Bild 56:
Viele Adern führten 
bei der Parallel-
Schnittstelle zum Ziel.
Bis zu 6 (in besonderen 
Fällen 20) Meter durften 
die Kabel lang sein.

Mit Nadeln, Tröpfchen oder Laserstrahlen auf den Punkt kommen

http://hamfu.ch
https://vimeo.com/110655665
https://www.youtube.com/watch?v=0GtPiQmaQ4k
https://www.youtube.com/watch?v=0M9qiqG8p_w
https://www.youtube.com/watch?v=yMmupCmo-70
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SCSI_Terminator_50pol_Centronics.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://de.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
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ASCII, ANSI  + …
Der ASCII-Code kennt nur 95 druckbare Zeichen. Die Programmierer konnten damit 
leben. Auch für einfache englische Texte mochte das genügen. Aber international war das 
zu wenig! Schon dem Morse-Code hatte man seinerzeit regional verwendete Buchstaben 
hinzugefügt, im Deutschen zum Beispiel die Umlaute ‹ä›, ‹ö› und ‹ü›. 
Auf die Gross-/Kleinschreibung wollte man auch nicht mehr verzichten. Das hätte ledig-
lich 26 Stellen gebracht – und wäre spätestens an der Deutschen Gesellschaft für Sprach-
wissenschaft gescheitert. In kaum einer anderen westlichen Sprache muss bekanntlich 
ein derart grosser Lernaufwand für die Klein-/Grossschreibung getrieben werden … Mit 
ASCII hätte man das verhindern können!

Nun setzte man auf das bisher «geschonte» achte Bit. Allerdings wurden die damit frei 
gewordenen Codes unterschiedlich benutzt. Zwei dieser «Erweiterungen» sind noch heute 
über die QWERTZ-Tastatur erreichbar: «ASCII 32–255» und «ANSI 128–255». Die Codes 
unterhalb 127 sind bei beiden identisch. Noch immer gibt es Anwendungen, die auf die-

sen kleinsten gemeinsamen Nenner setzen. 
So kann man sich ein bisschen «Ur-ASCII-
Feeling» verschaffen bei einer Google-Suche 
mit deutschen Umlauten im Suchbegriff. In 
der Suchantwort zeigt das URL-Feld des 
Browsers dann die Umsetzung.

Mit den nunmehr gut zweihundert 
druckbaren Schriftzeichen hatte man sich 

ein bisschen Luft verschafft. Aber das war – wie sich bald zeigen sollte – noch lange nicht 
das Ende der Vielfalt. Es war ein zaghafter Anfang! 

Sowohl Drucker als auch Bildschirme waren in der Zwischenzeit «grafikfähig» 
geworden: Jedes Pixel konnte in Leuchtstärke und Farbe einzeln angesteuert werden. 
Die Anzahl der Pixel wuchs von nun an immer mehr. Buchstaben konnten jetzt in jeder 
Grösse dargestellt werden, von kaum lesbar klein bis seitenfüllend gross. Das war mit den 
bisherigen Character-Generatoren nicht mehr zu bewerkstelligen. Für jede Schriftgrösse 
hätte es eigene Bitmaps mit optimierter Punkteanordnung gebraucht. Und da die Zahl 
der Pixel im Quadrat zur Buchstabenhöhe stieg, war das schon wegen des Speicherbe-
darfs nicht beliebig möglich.

Die neue Lösung hiess «Outline Fonts»: Die Gestalt eines Schriftzeichens wurde jetzt 
mit Vektoren beschrieben. In den 80er Jahren begann Adobe mit der Entwicklung 
solcher Fonts, Apple und Microsoft folgten wenig später. Am weitesten verbreitet hat 
sich dann schliesslich «TrueType» (.ttf).  Die Methode setzt im wesentlichen auf zwei 
Komponenten: den «TTF-Font» und den «Rasterizer», einem Stück Software, das im 
Windows- bzw. Mac-Betriebssystem eingebaut ist. Der Rasterizer interpretiert die 
mathematische Beschreibung eines Zeichens und setzt sie in eine Form um, die vom 
Drucker bzw. Bildschirm dargestellt werden kann – am richtigen Ort, in der gewünschten 
Grösse, Farbe und Orientierung.

Vor allem für kleine Schriftgrössen kamen noch zusätzliche Techniken dazu, das 
«Hinting» und das «Antialiasing». Beide hatten zum Ziel, das Erscheinungsbild weiter 
zu verfeinern, Kanten zu glätten. Denn trotz noch so raffinierter Vektortechnik: das 
menschliche Auge sieht am Ende nur noch die Pixel.

Vektorrechnung – einmal anders …

..../#q=h%C3%B6chste+alpen%C3%BCberg%C3%A4nge

höchste alpenübergänge

Bild 57:
Der Suchbegriff wird 
im «Ur-ASCII-Code» 

übertragen.
(Bedeutung der einge-

färbten Codes hier)

Bild 58:
Vektor-orientierte Fonts:
Eine «Bauanleitung» – 

beliebige Schriftgrössen.

http://www.informationsarchiv.net/articles/1343/
http://www.informationsarchiv.net/galleries/articles/1343/?page=4
http://www.microsoft.com/typography/otspec/TTCH01.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Hint
http://de.wikipedia.org/wiki/Antialiasing_(Computergrafik)
http://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8#Kodierung
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Typografie – eine fünfhundert Jahre alte Kunst

WYSIWYG — What You See Is What You Get
Dank der Vektortechnik und den immer höher auflösenden Displays und Druckern wur-
den Schriftzeichen nun immer besser dargestellt. Aber nicht nur sie! Denn der Betrachter 
hatte die Zeichen ja nicht einzeln vor sich, er sah sie auf einem Bildschirm oder einem 
Blatt Papier – kurz: er sah sie auf einer Seite. 

Adobe hatte dies schon früh erkannt und belebte die Szene 1984 mit der Seitenbe-
schreibungssprache Postscript. Die kam mit eigenen Vektor-Fonts («Adobe Type 1»). 
Nur ein Jahr später doppelte Aldus mit dem Pagemaker nach und läutete die Desktop 
Publishing Ära ein. Apple und wenig danach auch Microsoft nutzten bald die Chan-
cen in diesem rasch wachsenden Markt. Auch der Normalverbraucher profitierte von der 
Entwicklung: Ein mit einer günstig erworbenen HerCules-Karte aufgerüsteter PC führte 
zusammen mit Microsoft’s eben erschienenem WorD zu neuer Lust am Schreiben!

Die «WYSIWYG»-Werbung musste man damals allerdings noch etwas zurückhaltend 
interpretieren: Nicht immer kam damals beim Drucker genau das raus, was einem vorher 
der  Bildschirm versprochen hatte. Aber man kam diesem Ziel Jahr für Jahr näher.

Mit dem Essen kommt der Appetit! Die mit den acht Bit adressierbaren, gut zweihun-
dert Schriftzeichen waren – zwangsläufig! – eine willkürliche Auswahl aus Tausenden von 
möglichen Kandidaten. Das konnte auf Dauer nicht genügen. Denn jetzt war man mit 
dem Desktop Publishing in den Bereich 
der Typografie vorgedrungen. Die hatte 
seit Gutenberg mehr als fünfhundert 
Jahre Zeit gehabt, Regeln und Feinheiten 
aller Art zu entwickeln. Und auch eine 
eigene Sprache: Vom «Abnudeln» über 
den «Durchschuss», das «Hurenkind» 
und den «Schusterjungen» bis hin zum 
«Zwiebelfisch». Hinter diesen meist sehr 
fantasie vollen Wortschöpfungen steckten 
Techniken und Erkenntnisse, die den 
Typografen halfen, die Texte für den Betrachter so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Mit geschickter Wahl von Strichstärke, Laufweite, Wort- und Zeilenabständen wurde 
zum Beispiel ein «Grauwert» des gedruckten Textes angestrebt, der für das Auge des 
Lesers optimal lesbar  war. 

Die Desktop Publishing Programme (DTP) sollten nun also in dieser Liga mitspielen. 
Es dauerte Jahre, bis sie so weit waren. Einerseits musste man ihnen die Typografie-
Regeln beibringen. Andererseits sollten sie aber auch «Setzkästen» beinhalten, die über 
möglichst alle druckbaren Zeichen verfügten. Das waren jedoch deutlich mehr als die 
gut zweihundert, die in der ASCII/ANSI-Tabelle zu finden waren. Mit einer blossen 
Verdoppelung der Anzahl Plätze von 256 auf 512 war es längst nicht getan. Wenn man 
die Bedürfnisse anderer Sprachen und anderer Alphabete berücksichtigen wollte, musste 
man klotzen statt kleckern und für alle Zukunft vorsorgen: Man entschied sich für 216 
(=  65 236) «Glyphen». Darunter verstanden die Typografen nicht nur Buchstaben, Ziffern 
und Satzzeichen, sondern auch Teilbuchstaben, Silbenzeichen und Ligaturen.  

Die heutzutage verfügbaren 
DTP-Programme beherrschen 
den Umgang mit der Typografie. 
Ihre Voreinstellungen führen 
rasch zu akzeptablen Resultaten. 
Seit kurzem kommt übrigens auch 
Word mit Ligaturen zurecht: 
‹Schriftart–Erweitert–Ligaturen›.

Bild 59:
Blick in einen Setzkasten.
Spiegelverkehrt zu lesen, 
gehörte wohl zu den 
einfacheren Dingen, die 
sich ein Schriftsetzer 
in seiner Berufslehre 
aneignen musste.

Bild 60:
Ligaturen sind nur 
eine der vielen Finessen, 
welche die Typografie 
in ihrer Jahrhunderte 
dauernden Geschichte 
entwickelte. In Open-
Type-Schriften (.otf) 
sind sie i.d.R. eingebaut. 

http://hamfu.ch
http://history-computer.com/ModernComputer/Software/Pagemaker.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Hercules_Graphics_Card
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://de.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://www.typografie.info/3/page/wiki.html/_/fachbegriffe/?sort_col=field_36&sort_order=asc&per_page=100
http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsetzer
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«Word processing»
Was hat dies alles mit Übermittlung zu tun? Sehr viel! Denn des Übermittlers oberstes 
Ziel heisst «Originaltreue»: Ein ihm zum Transport anvertrautes Dokument soll mög-
lichst genau so beim Adressaten eintreffen, wie sein Autor es geschaffen hat. Das war bei 
den optischen Signalen und den Morsezeichen aus technischen Gründen nur machbar, 
was die Inhalte anbetraf. Gleiches galt für die Fernschreiber. Immerhin gelangen mit 
den Blattschreibern gelegentlich auch tabellenartige Darstellungen – allerdings nur mit 
sorgfältig abgezählten Leerschlägen anstelle von Tabulatoren. 

Mit dem Fax schaffte man so etwas wie ein Workaround: Er übertrug eine Fotografie 
des Originals. Was trotz geringer Auflösung und Qualität in vielen Fällen durchaus 
genügte. Wollte man allerdings mit den Inhalten weiterarbeiten, musste man sie noch-
mals eintippen – wie schon beim Hell-Schreiber. In diesem Punkt wiederum schnitten 
die Fernschreiber besser ab: Empfangslocher machten erneutes Tippen unnötig.

So oder so: Bis dahin handelte es sich beim «Übermittlungsgut» um eine Kollektion 
von Buchstaben (entweder gross oder klein), Ziffern und wenigen Satzzeichen. Mit 
Wagenrücklauf und Zeilenvorschub kam allenfalls noch etwas «zweite Dimension» 
hinzu. Es soll hier übrigens nicht verheimlicht werden, dass sich in weniger verkehrs-
reichen Stunden auch die Fernschreiberpioniere im Buchstabenübermitteln versuchten 
– nicht unbedingt inhaltlich, dafür aber grafisch «anspruchsvoll»:

Und jetzt kamen also die DTP-Programme und liessen den Autoren freien Lauf im 
Gestalten ihrer Werke. Sie konnten nun die Aufmerksamkeit des Lesers auf einzelne 
Wörter oder Satzteile lenken, indem sie diese optisch hervorhoben. Zum Beispiel durch 
Attribute wie fett, kursiv, Kapitälchen, andere Farbe, andere Schriftart und so weiter. 
Autoren mussten also nicht länger mit dem Wort allein überzeugen, Layout und Typogra-
fie halfen ihnen dabei. Bilder und Grafiken illustrierten bei Bedarf allzu komplexe Texte.  
There’s No Business Like Show Business.

Die DTP-Programme zielten allerdings nicht auf Matrix-Drucker oder gar Fern-
schreiber. Ihr Output war für Druckmaschinen bestimmt, die Endprodukte sollten Pro-
spekte, Magazine, allenfalls auch Bücher sein. Die Bedienung der Programme war recht 
anspruchsvoll. Ganz ohne typografische Grundkenntnisse waren keine befriedigenden 
Ergebnisse zu erwarten. Längst nicht alle Autoren wollten sich diesen Lernaufwand 
antun. Sie lieferten – wie seit eh und je – «Manuskripte» ab, von Hand oder mit der 
Schreibmaschine verfasst.

Oder aber sie verwendeten einen der ab Mitte der 80er Jahre erhältlichen «Word 
processors», wie zum Beispiel Word, Wordstar oder Wordperfect. Einzelne leisteten sich 
vielleicht sogar einen Versuch mit MacWrite … Diese Programme waren einfacher zu 
bedienen und für kürzere Textdokumente durchaus geeignet.

Bild 61:
Mit Blattschreibern liessen 

sich auch zwei-dimensio-
nale «Texte» darstellen.
Nicht immer war es ein 

«Übermittler-Blitz», der 
da zur Gegenstation 

unterwegs war ...

Seitenweise Buchstaben

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://en.wikipedia.org/wiki/WordStar
http://en.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
http://en.wikipedia.org/wiki/MacWrite
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TVS 86
Zu diesem Befund kam auch das EMD, als es Mitte der Achtziger darum ging, die Arbeit 
der Stab sekretäre und auch anderer Schreibkräfte in den Stäben etwas zu erleichtern. 
Lochstreifen herzustellen mit den Handstanzern war nun wirklich kein Traumjob – erst 
recht nicht, wenn man es mit dem Hds-68 tun musste! 

In Bern entschied man sich für Hard- und Software von Wang Laboratories 
(Massachusetts, USA). Die Firma feierte in den 70er und frühen 80er Jahren ihre Erfolge 
– und konnte es sich leisten, lange Zeit «nicht IBM-kompatibel» zu sein. Kurz nach dem 
Tod ihres Gründers und langjährigen Chefs, Dr. An WAng, ging sie 1992 Konkurs.

Das System wurde 1986 unter der Bezeichnung «TVS 86» bei uns eingeführt. Stab-
sekretäre, Kanzlisten und Stg Pioniere rückten in Umschulungskurse ein. Darunter auch 
Angehörige des MFD – die mussten sich zu Beginn des Kurses erst an ihre neue Bezeich-
nung gewöhnen, denn bis vor wenigen Monaten hatten sie noch «FHD» geheissen …

Die Kurse waren minutiös vorbereitet. An alles hatte man gedacht, weit über das «Text 
erfassen» hinaus. So finden sich in den Kursunterlagen auch Bemerkungen zur Arbeit am 
Bildschirm:  

… Manche Tätigkeit am Bildschirm ist naturgemäss eintönig und inhaltsarm. (…) 

Aengste wirken sich nicht selten ungünstig aus. 

Oft geht es bei den am Bildschirm Beschäftigten beispielsweise um

 Angst vor dem Neuen

 Angst vor Ueberforderung wegen der Kompliziertheit des Systems

 Angst vor der Disqualifizierung

 Angst vor dem Verlieren des angestammten Status (beso gegenüber Jüngeren)

 …

Ganz so schlimm wurde es dann nicht. Im Gegenteil! Die Kursteilnehmer freuten 
sich über die neuen Möglichkeiten: Das Programm (Wang WP Plus) wusste, wie viele 
Buchstaben auf eine Stg-100-Zeile passten und schrieb allzu lange Wörter dann auf eine 
neue Zeile – automatische Silbentrennung kannte es freilich noch nicht. Auch zählte 
es die Zeilen und sah voraus, wann es Zeit für einen Seitenumbruch war. Geschrieben 
werden durfte in Gross- und Kleinbuchstaben, auch Umlaute waren erlaubt. Ein «Punch 
Converter» reduzierte den Text dann vor dem Lochstreifenstanzen auf den Funktions-
umfang des Blattschreibers.  

Lokal konnte das Dokument natürlich auch unverändert ausgedruckt werden. 
WP  Plus kam dem «WYSIWYG» schon recht nahe. Sollte auch ein weit entfernter 
Empfänger in den Genuss der ursprünglichen Seitendarstellung kommen, musste eine 
5¼-Zoll-Floppy-Disk zu ihm transportiert und dort wieder in ein TVS eingelesen werden. 

Nicht ganz so glücklich waren manche der Kursteilnehmer über die Bezeichnung ihres 
neuen Werkzeugs: ‹TVS› stand ja für ‹Text-Verarbeitungs-System›. Wohl nicht ganz zu 
unrecht bemängelten sie, dass die Redewendung «einen Text verarbeiten» im Deutschen 
eine viel tiefer gehende Bedeutung habe als nur «mit Buchstaben hantieren». Eine Kün-
digung, eine schlechte Qualifikation, eine traurige Nachricht – das waren «Texte, die es 
zu ver-arbeiten galt». Ihr Vorschlag für eine Umbenennung in ‹Be-arbeitung› konnte 
aber nicht akzeptiert werden, weil die Abkürzung ‹TBS› schon besetzt war, für ‹Ton-Bild-
Schau› … 

Bild 62:
WP Plus konnte nicht nur 
mit den damals üblichen 
Floppy Disks umgehen. 
Es konnte auch Lochstrei-
fen stanzen und lesen.

Texte erfassen – und verbreiten

http://hamfu.ch
http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Laboratories
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8693.php
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Paketversand
Im Desktop Publishing ist der Text schon fast Nebensache. Zumindest, was den Platz 
anbetrifft, den seine Buchstaben in der am Ende produzierten Datei einnehmen. Zur 
Illustration: Würde man diesen Artikel bis hierhin durch den «Punch Converter» des 
eben beschriebenen WP Plus schicken, käme ein Lochstreifen mit rund 120 000 Baudot-
Zeichen heraus, denn aus so vielen Schriftzeichen setzt sich der Text zusammen. Das 
Output-File des DTP-Programms würde aber über 4,4  MBytes beanspruchen, obwohl 
es «für das Web komprimiert» wurde. Den Grossteil belegen dabei die Fotos. Nicht zu 
vernachlässigen sind aber auch die Informationen über Typografie und Seitengestaltung. 

Das eben Beschriebene gilt längst nicht nur für das Desktop Publishing. Die Computer 
haben ganz allgemein völlig neue Dimensionen von Anforderungen an die «elektrische 
Telegrafie» provoziert. Das wurde den Betroffenen – vorab den Universitäten – schon 
in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts klar. Wie konnte man grosse 
Datenmengen über grössere Distanzen transportieren? Wie konnte man die vorhandenen 
Telegrafen- und Telefonleitungen optimal nutzen? Wie waren künftige Netze zu strukturie-
ren, um sie a) möglichst leistungsfähig und b) möglichst ausfallsicher zu machen?

Die Telefongesellschaften zeigten wenig Interesse an der Problematik. Es waren  ein-
zelne Universitäten, die sich der Sache annahmen. Und mit steigendem Interesse auch das 
Militär! Vielleicht ist ja der dann letztlich erfolgreiche Lösungsansatz dem – spätestens 
seit Napoleon  bewährten – militärstrategischen Grundsatz «Getrennt marschieren, 
vereint schlagen» zu verdanken. 

Übertragen auf den Datentransport bedeutete dies: Datenmengen in kleine Portionen 
aufteilen, einzeln durchs Netz schicken und am Ziel wieder zusammensetzen. Den drei 
Wissenschaftlern LeonArD KLeinrocK, DonALD DAvies und PAuL BArAn wird zugeschrieben, 
völlig unabhängig voneinander auf die bahnbrechende Idee mit dem «Paket-weisen Ver-
sand» der Daten gekommen zu sein. Kleinrock erinnerte sich in einem Interview, das 
er am 1. Mai 1996 der Zeitung «Sacramento Bee» gab, an seinen ersten Versuch über 
grosse Distanz. Und weil darin – wie könnte es anders sein? – Buchstaben eine wichtige 
Rolle spielten, soll der Bericht hier auszugsweise wiedergegeben werden:

 ... Am späten Abend des 29. Oktober 1969, in der Universität von Los Angeles 

(UCLA) sass Professor Leonard Kleinrock – zusammen mit einigen seiner Studenten 

– am Terminal eines Sigma 7 Computers, in einer Hand das Telefon, die andere an der 

Tastatur. Es ging darum, sich in den 500 km weit entfernten SDS  940 Computer des 

Stanford Research Institute (SRI) in Palo Alto einzuloggen. Jeder einzelne Buchstabe 

wurde «telefonisch begleitet». 

We typed the L, and asked on the phone, «Do you see the L?» 

«Yes, we see the L,» came the response.

We typed the O, and we asked, «Do you see the O?»

«Yes, we see the O.»

Then we typed the G, and the System crashed …  

Es war den – heute noch üblichen und offenbar schon damals gültigen – dramaturgischen 
Regeln der Medienberichterstattung geschuldet, dass nach spätestens drei Aktionen etwas 
Ausser gewöhnliches geschehen musste. In diesem Fall war es der «Crash». So hielt man den 
Leser in Atem, die Abonnenten bei der Stange – und der Interviewte seinerseits konnte seinen 
Erfolg feiern, nicht ohne auf eindrückliche Weise zu schildern, wie schwierig das damals alles 
gewesen sein musste …

Der Rest ist rasch erzählt und hinlänglich bekannt: Aus dem Projekt wurde das ARPANET, 
aus dem dann schliesslich das Internet hervorging, das wiederum 1991 das World Wide Web 
möglich machte. Für den Betrieb wurden Protokolle entwickelt. TCP für den Transport der 
Daten, IP für die Adressierung sind die wohl bekanntesten davon.

Getrennt marschieren, vereint schlagen

http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Davies
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Baran
http://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet#History
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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Webseiten
Wie im Internet üblich reisen auch die Geräteseiten unserer Website HAMFU.CH in Form 
von Paketen zum Betrachter. Wer zum Beispiel erfahren möchte, was wir über die Funk-
station SE-415 zusammengetragen haben, googelt nach ihr oder klickt sich durch unsere 
Gerätesuche. Die Pakete, die ihm dann der Server schickt, werden nach dem Auspacken 
vom lokal installierten Browser (Firefox, Chrome, Safari, allenfalls auch Internet 
Explorer) interpretiert und als Seite angezeigt. Hier ein Ausschnitt:

Diese Darstellung folgt den Regeln der Hypertext Markup Language (HTML). Ein 
Blick in den Source-Code zu obigem Ausschnitt verrät, dass nur ein Teil der vom Server 
gesendeten Buchstaben für den Leser bestimmt sind (grün), der Rest dient den «Regie-
anweisungen» für den Seitenaufbau:

  Das ist aber noch nicht alles: Für eine ansprechende Seitendarstellung wird noch 
grösserer Aufwand getrieben! Einzelne der Kürzel im HTML-Code verweisen auf ein soge-
nanntes Stylesheet. Dort werden Feinheiten festgelegt. So sorgt zum Beispiel das ‹h2› (in 
der zweiten Zeile) dafür, dass die Kurzbezeichnung des Stationsnamens in Schriftgrösse 
13 Pt und in der Farbe ‹RGB = #00AAD2› dargestellt wird:  SE-415. Stylesheets sind 
Textfiles, bestehen also aus Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen. Mit anderen Worten: 
Der Besucher einer Webseite sieht nur einen Bruchteil der vielen Schriftzeichen, die zu 
ihm reisen. Der Grossteil wird für die Seitendarstellung verwendet.

Der Browser muss mit den Schriften auskommen, die auf dem lokalen Rechner 
vorhanden sind. Das ist heutzutage in der Regel kein Problem mehr. Es sei denn, die 
Installation habe «gelitten», oder der Webseiten-Gestalter habe gegen die Regeln 
verstossen. In unseren Breiten sollte übrigens UTF-8 eingestellt sein. 

  

Bild 63:
Eine unserer knapp zwei-
hundert «Geräteseiten».
Die Angaben lagern in 
einer Datenbank auf dem 
HAMFU-Server und wer-
den bei Bedarf für den 
Besucher «abgespitzt».

Bild 64:
Webseiten kommen 
in Form eines Textfiles 
zum Betrachter. Es ist 
in der Sprache ‹HTML› 
geschrieben und wird 
dank dem ‹Browser› 
als Seite dargestellt. 

Buchstaben als «Seitengestalter»

http://hamfu.ch
http://hamfu.ch/
https://www.google.ch/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=SE-415&es_th=1
http://www.hamfu.ch/de/geraete/geraetesuche.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
http://www.w3.org/TR/html401/present/styles.html
http://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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Portable Document Format
Es zeichnet sich ab: Typografen, Grafiker und Layouter werden in absehbarer Zeit im 
Internet ebenso «wüten» können, wie sie dies im Printbereich schon längst tun – dank 
DTP-Programmen und modernen Druckverfahren. Immer grössere Bandbreiten und 
schnellere Rechner, Tablets und Smartphones lassen die Sorgen über lange Ladezeiten 
und trägen Seitenaufbau vergessen. Das Ende der Printmedien und die Zukunft des 
«papierlosen Büros» werden schon seit Langem prophezeit. Ob’s je dazu kommen wird, 
steht in den Sternen.

Bis es allenfalls so weit ist, tut man gut daran, das Beste aus den zwei Welten zu 
kombinieren. In vorliegenden Dokument wird versucht, diesem Vorsatz nachzuleben: 
Betrachtet man es auf dem Bildschirm und «ist im Netz», steht der ganze Komfort zur 
Verfügung, den man von Webseiten gewohnt ist: Videos, Buchauszüge, Audios, aber auch 
Links zu weiterführenden Quellen und Nachschlagewerken sind nur einen Klick entfernt. 
Mühsames Entziffern von kleinstgedruckten Fussnoten bleibt dem Bildschirmleser auf 
diese Weise erspart.  

Druckt man das Dokument hingegen aus, kann man sich der herkömmlichen, ver-
trauten Art des genussvollen Lesens hingeben: Vom Blättern übers Notizen machen bis 
hin zur fachgerechten Entsorgung.  

Das Format ‹PDF› – Portable Document Format – macht diese «Doppelspurigkeit» 
möglich. Es wurde vor gut zwanzig Jahren von Adobe 
geschaffen und war zunächst hauptsächlich in der DTP-
Szene im Einsatz. Erst als die Internetverbindungen 
schneller wurden und der ‹Acrobat Reader› gratis verteilt 
wurde, stieg PDF zum De-facto-Standard für die elektro-
nische Verbreitung von Dokumenten auf. Adobe stellt mit 
PDF die originalgetreue Wiedergabe sicher. Das ist vor allem 
auch für die verwendeten ‹Fonts› wichtig: Sie werden im PDF 
eingebettet und wandern mit zum Leser und zeigen sich dort 
so, wie es sich der Autor ausgedacht hat. 

PDFs kann man in sehr unterschiedlichen Qualitätsstufen 
herstellen. Sie sollen hier nicht im Detail diskutiert werden. 

Programme, die PDFs produzieren können, gestatten unter anderem auch den Export 
«fürs Web». Dabei geht es in erster Linie den Fotos, den Bitmap-orientierten Bildern, an 
den Kragen. Sie werden drastisch reduziert. Was sich allerdings erst beim Vergrössern auf 
dem Bildschirm oder beim Ausdruck auf Papier bemerkbar macht. Das vorliegende PDF 
wurde in dieser «Web optimierten» Form zum Download ins Netz gestellt. Wollte man 
eine «Hochglanz-Version» davon drucken, müsste es vom Autor in «Print-optimierter» 
Version exportiert werden. 

PDFs leisten aber noch viel mehr! So lassen sich damit auch alte Dokumente, die etli-
che Jahrzehnte vor dem DTP-Zeitalter erstellt wurden, «lesbar machen»! Dazu werden die 
betagten Schriftstücke sorgfältig eingescannt und mit einem OCR-Programm analysiert. 
Anschliessend wird ein PDF erstellt. Als Beispiel möge ein kleines Heftchen dienen, das 

dieses Jahr seinen hundertsten Geburts-
tag feiert. Mit ‹SHIFT-CTL-F› kann man 
im Reader mit der ‹Erweiterten Suche› 
herausfinden, wie oft und in welchem 
Kontext (z. B.) der Ausdruck ‹Antenne› 
vorkommt. Klickt man auf einen Fund, 
springt die Ansicht an die entsprechende 

Stelle. Die heutigen Texterkennungsprogramme leisten Erstaunliches! Bei Handschriften 
ist dann freilich meistens Schluss – aber das geht uns ja im Alltag auch nicht besser.

Das Beste aus zwei Welten

Bild 65:
Das PDF-Format von 

Adobe macht – unter 
anderem! – webseiten-

ähnliches Lesen möglich.  

Bild 66:
Hundert Jahre alt – und 

dennoch «elektronisch 
durchsuchbar»! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#Standardized_subsets_of_PDF
http://de.wikipedia.org/wiki/Texterkennung
http://hamfu.ch/_upload/Bedienung-Funkensender-1915.pdf
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Suchet, so werdet ihr finden  (Matthäus 7.7)  
Vieles von dem, was so geschrieben wird, hat seinen Dienst getan, wenn es gelesen und 
– vielleicht – sogar zur Kenntnis genommen worden ist. Das «Sammler-Gen in uns» 
beschert jedoch so manchem Schriftstück ein «zweites Leben» – in einer Bibliothek, 
einem Archiv und seit bald zwanzig Jahren auch «im Netz». Ob es dort je wieder in 
Kontakt mit einem Leser kommt, hängt vom Zufall ab. Oder aber von der Neugier eines 
rastlos suchenden Menschen. 

Als man die Buchstaben noch mit Winken und Morsen übermittelte, waren Such-
hilfen noch kein Thema. Bei den kleinen Textmengen, die damals zusammenkamen, 
schaffte dies das menschliche Auge von alleine. Das galt auch für die Pressebulletins, die 
über den Hellschreiber empfangen wurden. Bei den Baudot- und ASCII-Fernschreibern 
war Empfangslochen möglich, die Texte lagen also in digitaler Form vor. Es sind aber 
keine Verfahren bekannt, die Lochstreifen nach Wörtern durchsuchen konnten. Die 
Ausdrucke mussten mit dem Highlighter «von Hand» durchforstet werden.

Mit der rein elektronischen Übertragung wuchsen die Textmengen rasch um das 
Vielfache. Und mit ihnen auch das Bedürfnis nach Tools und Routinen für eine Voll-
textsuche. In einer Webseite auf dem Bildschirm lässt sich mit ‹CTL-F› nach Wörtern 
fahnden. Das  ‹F› steht übrigens für ‹find› und zeigt, dass der Angelsachse grundsätzlich 
positiv an eine Suche herangeht – er weiss schon zum voraus, dass er etwas finden wird. 

Der Suchbereich ist allerdings auf die gerade geladene Webseite beschränkt. Will 
man das gesamte Textangebot eines Website-Betreibers durchsuchen, muss man eine 
Suchmaschine zu Hilfe rufen und ihr mitteilen, dass sie nur innerhalb dieser Site 
suchen soll. Das haben wir in unserer «Homepage» getan und unter der Bezeichnung 
«Erweiterte Suche» zugänglich 
gemacht. Wer dort zum Beispiel 
den Begriff ‹Richtstrahl› eingibt, 
erhält als Ergebnis eine Treffer-
liste, die nicht nur Geräteseiten 
und Erlebnisberichte, sondern 
auch PDFs referenziert, in denen 
das gesuchte Wort vorkommt. 
Google nimmt sich die Mühe, 
alle ins Netz geladenen PDFs 
zu analysieren – nach welchen 
Regeln genau, bleibt allerdings 
Google’s Geheimnis. 

Wer jedoch ganz sicher gehen will, wirklich alle Vorkommnisse der Buchstabenfolge 
‹richtstrahl› im digitalisierten Bereich des HAMFU-Archivs aufzuspüren, kann dies 
nur vor Ort tun. Dort hilft ihm eine indizierte Suche in allen oder auch nur einer Aus-
wahl der archivierten PDFs. So fördert eine derartige Recherche in sämtlichen 42 Folgen 
der Vortragsreihe «Krieg im Äther» (später «Informationstechnik und Armee») gut 
200  Treffer – verteilt auf knapp 
dreissig Referate – zu Tage. Der 
Rechercheur kann sie sich im 
Wort- und Satzzusammenhang 
und in chronologischer Reihen-
folge anzeigen lassen. 

Gelangt er auch so nicht zum 
Ziel, bleibt ihm wohl nur noch 
die konventionelle Methode mit 
dem Wühlen und Blättern in den 
noch nicht digitalisierten Akten 
und Ordnern.

Die Nadeln und der Heuhaufen

Bild 67:
Was hat sich auf unserer 
Website zum Stich-
wort «Richtstrahl» 
alles angestaut?
Eine «Erweiterte Suche» 
gibt Auskunft.

Bild 68:
Um wirklich alle «Nadeln 
im Heuhaufen» zu finden, 
muss man eine «indizier-
te Suche» durchführen.

http://hamfu.ch
http://hamfu.ch/de/volltextsuche.php
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Haptik
Im herkömmlichen Archiv wird dem Rechercheur mit einem Mal bewusst, was ihm die 
moderne Technik geraubt hat: Das haptische Vergnügen beim Lesen. Das oberflächliche, 

unspezifische, oft fast schon verächtlich-lässige Wischen 
über die Touchscreens von Smartphones, Tablets 
und eBook-Readern kann das bewusste, gefühl- und 
genussvolle Blättern in einem Buch niemals erset-
zen. Solche Erlebnisse sind um Grössenordnungen 
wirksamer und erst noch wesentlich günstiger als 
gut gemeinte Ratgeber oder gar sehr teure Kurse zur 
Entschleunigung. 

Höchste Zeit, dass man diese Gefühlswelt jetzt auch im Netz nachzubilden versucht! 
«Flip Book» ist das neue Zauberwort. Dieser Ausdruck stand früher für das gute alte 
«Daumenkino». Wir erinnern uns: Damit haben wir seinerzeit gelernt, «wie Kino funkti-
oniert». Heute ist es die «haptische Version des PDF». Im vorliegenden Dokument würde 
man dann etwa so wühlen können. Netter Versuch, der als Gag durchgehen mag – aber 
«echtes Blättern» lässt sich auf diese Weise nicht ersetzen!

Dass Haptik kein Fremdwort werden darf, hat man auch in ganz anderen Lebensbe-
reichen längst erkannt: Je teurer und exquisiter ein Auto, desto mehr Haptik wird von 
der anspruchsvollen Kundschaft erwartet. Touchscreens sind etwas für Billigautos!

Und mal ganz ehrlich: Das flüchtige Antippen einer vorprogrammierten Telefonnum-
mer auf dem «Handy» kann doch niemals das haptische Erlebnis einer Nummernwahl mit 
der Wählscheibe ersetzen!

Totgesagte leben länger – oder auch nicht
Zurück zu den Buchstaben – und ihrer Reisetätigkeit. Seit den frühen Achtzigerjahren 
wurde die sogenannte Austastlücke des analogen TV-Signals genutzt, um kleine Textse-
quenzen zum Zuschauer zu senden. Und falls der wusste, wie man sie via Fernbedienung 

sichtbar machen konnte, sah er aufs Mal maxi-
mal 25 Zeilen à je 40 Zeichen. Teletext hiess 
das Angebot – und hat bis heute überlebt! Eine 
farbenfrohe Sache, mit 96 Codes für Buchstaben, 
Ziffern und Sonderzeichen, ausserdem 128 Gra-
fikzeichen. Wie schön sie dargestellt wurden, 
hing vom Aufwand ab, der im Empfänger dafür 
getrieben wurde. 

Der Nachfolger mit dem Namen HbbTV ist 
in Deutschland und in anderen europäischen 
Ländern schon länger in Betrieb. Die einzelnen 

Sender nutzen die Technik recht unterschiedlich. Gemeinsamer Nenner ist der «Red 
Button», der rote Knopf auf der Fernbedienung. Mit ihm wählt man den Dienst aus. Seit 
Ende 2013 bietet auch das Schweizer Fernsehen HbbTV an. Das scheint nun aber nicht 
das Aus für den herkömmlichen Teletext zu sein. Im Gegenteil: Der «Charme seiner 
grafischen Beschränktheit» darf im Internet weiterleben. 

Auch andere Stellen hatten den Bildschirm als Wiedergabemedium für einfache Texte 
entdeckt. Denn Bildschirme kamen ja auch bei den Personal Computern zum Einsatz, 
die anfangs der Achtzigerjahre nicht nur Büros, sondern auch viele Haushalte eroberten. 
Da glaubte man, mit dem Angebot ‹Btx› gerade richtig zu liegen: Datenverbindung über 
das Wähltelefon – oft mit Akustik-Koppler als Übergang vom Telefonhörer zum Com-
puter. In der Schweiz lief das Projekt unter ‹Videotex›. Es kam aber nie so richtig auf 
Touren. Im folgenden Beitrag der Nachrichtensendung ‹10 vor 10› macht das Schweizer 
Fernsehen eine Beurteilung der Lage am 2.12.1991. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Bild 69:
Es gibt sie noch oder 

wieder:  junge Leute, 
die auf herkömmli-

che Weise lesen!

Früher war nicht alles schlechter …

Bild 70:
Seit 1984 wird das TV-Sig-

nal von einem sehr einfach 
gehaltenen Textdienst 

begleitet, dem TeleTexT.

http://www.echo-online.de/region/gross-gerau/gernsheim/Haptisches-Vergnuegen-des-guten-Buchs;art1236,5503611
http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/ereignis-i/drang-zur-entschleunigung/s.html
https://www.youtube.com/watch?v=6wZ9TYNADWk
https://www.youtube.com/watch?v=81O54G8Pkd8
http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/interview-mit-martin-grunwald-ueber-haptik-design-im-auto-a-895416.html
http://www.srf.ch/hilfe/srf-das-smarttv-angebot-das-auf-hbbtv-basiert-2
http://www.teletext.ch/SRF1
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmtext
http://www.srf.ch/play/tv/srf-wissen/video/sorgenkind-videotex?id=eea61e28-8c4c-4b54-8f23-394dcbf279c3
de.wikipedia.org/wiki/Teletext
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Da hört sich die Erfolgsgeschichte von Compuserve schon wesentlich besser an. 
Dieser US-Anbieter stellte schon sehr früh Dienste zur Verfügung, die heute selbstver-
ständlich sind: Ab 1979 gab’s E-Mail-Adressen von Compuserve. Die bestanden aus 
Zahlen im Oktal-Format und sahen deshalb etwas kryptisch aus, z.B. ‹77241,443›. Und 
besonders günstig waren sie auch nicht. Ab 1980 waren auch Online-Chats möglich. 
Wenig später auch der Zugang zu Foren, Medien, Archiven und sogar Online-Shops – 
kurz alles, was es später im World Wide Web dann auch gab. Mitte der Neunziger 
waren es weltweit rund zwei Millionen Abonnenten. Es blieb aber eine «geschlossene 
Gesellschaft» – ein «Tummelplatz für Nerds». 1998 übernahm AOL das Szepter und 
führte den Dienst unter dem «Millennium-tauglichen» Namen «Compuserve2000» 
ins neue Jahrtausend. Das verfing aber in Europa nicht. In den USA lebte der Service 
weiter – dank günstiger Flatrate und viel Werbung.

Die Beschränkung auf den ASCII/ANSI-Zeichensatz wurde auch bei uns wieder zum 
Thema, als – im Rahmen der Armee 95 – die Stg-100 zurückgezogen wurden. Davon 
waren auch die Kurzwellenstationen SE-430 betroffen. Sie wurden mit dem damals doch 
schon etwas betagten Chiffriergerät TC-535 betrieben. Zum Glück konnte dieses nicht 
nur mit dem Baudot-Code umgehen, sondern auch mit den ASCII/ANSI-Zeichen. Das 
machte die Suche nach einem «Ersatz-Schreiber» einfacher.

Der «Telematik-Set  430» bestand im Wesentlichen aus einem Laptop Toshiba 110CS. 
Der wurde allerdings weit unter seinem Wert genutzt – und wesentlich «älter» gemacht, 
als er war. Der eingebauten Harddisk traute man nicht so recht und liess ihn deshalb 
von der DOS-Diskette booten. Auch für die 
Bedienungssoftware blieb man bei DOS. 
Immerhin wurden für die Steuerung des 
TC-535 die Funktionstasten benutzt. 

Die Aufgabe der Station blieb auch nach 
dem Schreiber-Wechsel gleich: Übermittlung 
von Texten über Kurzwelle. Mit dem Fern-
schreiber waren auch die Handstanzer und 
die Lochstreifen gegangen. Texte wurden 
nun – in der zweiten Hälfte der 90er Jahre – 
mit Word geschrieben. Solchen Dateien war 
aber das TC-535 nicht gewachsen. Sie mussten  deshalb vor der Übertragung im Laptop 
reisefähig gemacht werden: Aus .doc-Files wurden so .ans-Dateien. Das ‹ans› steht für 
den ASCII/ANSI-Zeichensatz. 

Die Reduktion war allerdings nicht ganz so brutal, wie sie seinerzeit bei der Loch-
streifen-Produktion durch das TVS-86 vorgenommen wurde. Statt nur 56 Schriftzeichen 
wie bei Baudot standen jetzt immerhin 224 zur Verfügung. Das .ans-File wurde dann 
mit einer Geschwindigkeit von 110 Baud chiffriert übertragen und auf der Gegenseite 
schliesslich wieder auf Diskette geschrieben.

Das alles mag nach «etwas sehr urtümlicher Übermittlung» klingen. Sie hatte aber 
den grossen Vorteil, dass sie ganz ohne äussere Hilfe auskam. Unser einziger Verbündeter 
war der Äther. Und mit ihm hatten wir über all die Jahre gute Erfahrungen gemacht. 
Wir wussten zwar nie so recht, was in seinem Inneren so vor sich ging. Aber er hielt 
immer zu uns. Er liess sich auch nicht so leicht «aus dem Tritt» bringen, wie dies bei den 
hochkomplexen Infrastrukturen der modernen Netze befürchtet werden muss. Die sind 
primär auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt und deshalb Störungen durch Katastrophen oder 
gar böswillige Akte nicht gewachsen. Die auf die ASCII-Zeichen reduzierten Telegramme 
enthielten nur noch den Text, den Inhalt, die Message, die Botschaft. 

Und auf sie – nur auf sie! – kommt es im Notfall an. Ob der Gedankengang des letzten 
Abschnitts den hierfür Verantwortlichen gegenwärtig war, als sie kürzlich den Botschafts-
funk abschafften, muss zu ihren Gunsten bezweifelt werden!

Besinnung auf das Wesentliche: die Message, die Botschaft!

Bild 71:
Das  Telematik-Set 430 
löste den Stg-100 als Ter-
minal für die SE-430 ab. 
Statt Lochstreifen kamen 
nun 3½-Zoll Disketten 
zum Einsatz.

http://hamfu.ch
http://de.wikipedia.org/wiki/Compuserve
http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=38
http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=130
http://hamfu.ch/de/geraete/geraet.php?id=131
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ther_%28Physik%29
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Vom SOS zum SMS
«Vom SOS zum SMS» heisst es im Titel dieses Beitrags. Die beiden Kürzel stehen für zwei 
Verfahren zur Buchstabenübermittlung, die zu ihren jeweiligen Glanzzeiten weltweit 
Erfolge feierten – und es zumindest in einem Fall heute noch immer tun. 

‹SOS› wurde anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts als See-Notruf eingeführt und 
als besonderes Morsezeichen definiert. Es wird nicht buchstabenweise getastet, sondern 
an einem Stück gegeben: ‹ · · · — — — · · ·  › .  Die Bedeutung der drei Buchstaben ist 
umstritten. «Save Our Souls» oder «Save Our Ship» ist wahrscheinlich erst später 
hineininterpretiert worden.

Völlig klar ist hingegen, wofür ‹SMS› steht: «Short Message Service». Auch diese drei 
Buchstaben gibt es in gemorster Form: ‹ · · ·     — —     · · ·  › .  Man kann sie sich als Klingel-
ton installieren, um damit Sitzungsteilnehmern oder Mitreisenden die erfolgreiche 
Ankunft von Buchstaben auf dem eigenen «Handy» lautstark kundzutun. Maximal 
160 könnten es sein. Auf diese Zahl ist man 1984 bei der Deutschen Post gekom-
men – durch sorgfältiges Analysieren von Postkarten. Deren Verfasser hatten nur 
selten mehr als 160 Buchstaben für ihre Mitteilungen gebraucht. Also musste dies eine 
verbrauchergerechte Zahl sein. Die im herkömmlichen ASCII-Zeichensatz für Steue-
rungszwecke reservierten Codes 0 .. 31 werden beim 7-bit-Code der SMS für druckbare 
Zeichen verwendet. 

Dabei hätte man sich die Gross-/Kleinschreibung ohne Weiteres sparen können. Die 
«Handy-Generation» braucht sie nicht! Diese wertvollen Plätze im Zeichencode hätte 
man für die begehrten Emoticons und vor allem für deren «Steigerung», die Emojis, 
verwenden können. Mindestens für einen Teil davon hätte der Platz ausgereicht. Es 
sind in der Zwischenzeit so viele geworden, dass man im Jahr 2010 beschloss, sie im 
Unicode aufzunehmen. Mit diesen Bildchen lässt sich alles beschreiben, was im Leben 
so passiert. So verwundert es wohl kaum, dass sich bereits Weltliteratur in diesem 
Format konsumieren lässt.

Womit sich der Kreis schliesst: Mit Bildergeschichten haben wir begonnen – und 
bei denen sind wir nun wieder angelangt – «Bildergeschichten 2.0» sozusagen. Es geht 
wieder ohne Buchstaben. Sie wurden nur benötigt für uns Übermittler! Weil wir nicht 
in der Lage waren, Bilder mit unseren beschränkten technischen Möglichkeiten so zu 
transportieren, dass sich der Empfänger den richtigen Reim drauf machen konnte. Auch 
wenn wir uns deshalb wohl schuldig fühlen müssen, der Menschheit das Schreiben- 
und Lesenlernen aufgebürdet zu haben: Für uns war die Zeit mit den Buchstaben eine 
schöne, erlebnisreiche Zeit – mit Winken, Blinken, Funken und Tippen. 

Der Kreis hat sich also geschlossen. Was nun? Wie man den Menschen kennt, wird er nicht 
rasten. Er wird eine neue Runde beginnen. Der Mensch dreht sich gern im Kreis!

Fortsetzung folgt. Nach dem nächsten Umlauf. Autor und Darstellungsform: noch unbekannt.

SOS →  

SMS →  

Bild 72:
(Noch) nicht Weltliteratur. 

Aber trotzdem eine 
Geschichte. Der geneigte 

Leser möge sich dazu 
etwas ausdenken!

Wer zuvor noch üben 
will, findet hier Rat. 

Der Kreis schliesst sich: Bildergeschichten 2.0

http://de.wikipedia.org/wiki/Morsezeichen#SOS
http://de.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service
http://de.wikipedia.org/wiki/SMS-Kodierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon
http://de.wikipedia.org/wiki/Emoji
http://unicode-table.com/de
http://maggiethevaliant.tumblr.com/post/39292521641/les-miserables-in-emoticons




http://www.gebruederfrei.ch/de/icon-poet/icon-poet/
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