
Lochkarte 
 
 

Eine Lochkarte dient zur binären Codierung und ist in Zeilen und Spalten organisiert. Die Informa-
tion wird byteweise (8-bit) von links oben nach rechts unten codiert. Dabei werden mit einem Loch-
gerät jene Zellen ausgestanzt, wo eine 1 stehen soll. 
Im folgenden Beispiel sind "ABCDEFGHIJ" ausgestanzt. "A" ist als Byte mit 01000001 codiert: 

 

Die von unten mit Licht angeleuchtete Karte kann mit einer Fotozelle überfahren werden. Die Foto-
zelle registriert dabei bei jedem Feld «Licht» beziehungsweise «kein Licht». Die Technik wurde bis 
Anfangs der 80er Jahre eingesetzt. 

1. Decodieren Sie folgendes Zitat mit Hilfe der untenstehenden Tabelle. 
2. Von wem stammt das Zitat? 
3. Recherchieren Sie den Kontext zum Zitat (Jahr, Begriffe, Umfeld, etc.). 

 
 

Lesebeispiel: Ein auf der Lochkarte mit 01010111 codiertes Byte 
entspricht dem Buchstaben „W‘. 
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