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Morsetrainer mit Mikrocontroller-System Arduino

Ich kann nicht morsen!

Aber ich kann programmieren. Deshalb entstand dieser Morsetrainer auf Basis des Arduino-
Systems (siehe Kasten „Was ist Arduino“).
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Titelbild: Aufbau des Morsetrainers für die HAM RADIO 2011.
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Warum ausgerechnet Arduino? Es gibt schließlich noch andere Mikrocontroller auf dem Markt.

Der OV Albstadt (P34) engagiert sich sehr stark in der Jugendarbeit. Dafür haben wir ein 
einfaches, schnell zu erlernendes System gesucht und mit Arduino gefunden. Unser Bastelklub hat 
bereits erste positive Erfahrungen damit gesammelt. Wir haben in den letzten Monaten einen 
kostengünstigen Roboter entworfen und gebaut, der mit Arduino gesteuert wird. Aber das ist eine 
andere Geschichte. Informationen dazu und zu unseren weiteren Tätigkeiten, sind auf unserer 
Webseite [3] sowie auf [4] zu finden.

Der OV Albstadt (P34) hat in den letzten Jahren den AJW-Stand des DARC's auf der HAM RADIO 
betrieben. Dieses Jahr waren wir zum ersten Mal mit dem Thema Arduino präsent.

Da das diesjährige Thema der HAM RADIO „Morsen lebt“ war, war es nur konsequent, den 
Morsetrainer auszustellen, zumal er kurz vorher fertig wurde.

Die Resonanz war gigantisch! Wir mussten den Besuchern immer versprechen, dieses Projekt zu 
veröffentlichen, was hiermit geschieht.

Aufgabe des Morsetrainers
Die Aufgabenstellung des Morsetrainers ist schnell umrissen: Geben der Morsezeichen mittels 
Paddle, Eingabe von zu gebendem Text auf dem Computer, Darstellung der Morsezeichen und 
des Klartextes auf einem LC-Display.

Aufbau der Hardware
Dazu nehme man ein Arduino-Board, welches entweder fertig gekauft oder selbst hergestellt 
wurde (Infos dazu im Kasten am Ende).

Hinzu kommt ein Morsepaddle. Ich habe eines anhand unserer Nachbauanleitung [4] des Paddles 
von NB6M gebaut.

Das LCD muss mit  einem HD44780-Controller versehen und 2-zeilig sein. Die Software ist für ein 
LCD mit 24 Zeichen/Zeile ausgelegt. Weniger Zeichen machen meiner Meinung nach keinen Sinn, 
mehr Zeichen sind natürlich besser. Wir hatten auf der HAM RADIO noch einen 2. Morsetrainer mit 
einem 40-Zeichen-LCD ausgestellt. Leider sind solche Displays recht teuer. Dazu ist im Programm 
lediglich die Variable „lcdColumns“ anzupassen (für ein Display mit weniger als 24 Zeichen, sind 
die Menütexte teilweise zu lang und müssen gekürzt werden). Wie ein LCD angeschlossen und 
angesteuert wird, lässt sich unter [8] nachlesen.

Jetzt noch ein Taster für das Menü, eine LED mit Vorwiderstand (220R) sowie ein Lautsprecher 
mit Vorwiderstand (12R) und die Hardware ist bereit. Bei der Kombination Lautsprecher-
Vorwiderstand ist zu beachten, dass die Mikrocontroller-Ports nur mit max. 40 mA belastet werden 
dürfen! Sollte die Lautstärke darunter leiden, kann ja eine kleine Treiberstufe vor den Lautsprecher 
geschaltet werden.

Wie aus dem Titelbild hervorgeht, habe ich ein Protoshield auf den Arduino gesteckt der den 
Lautsprecher trägt, sowie die LED und den Taster für das Systemmenü (der andere Taster, links 
neben der Buchsenleiste, ist für einen eventuellen Reset zuständig). Die Adapterplatine für das 
LCD ist dort ebenso angesteckt, wie das Paddle.

Das Bild zeigt meinen Aufbau. Ein Nachbau muss aber nicht so aussehen, er kann z.B. auch auf 
einem Steckbrett erfolgen, wie das Verdrahtungsschema zeigt (erstellt mit [9]).
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Die Software
Das Herzstück, die Software (Morsepaddle4.pde), ist von unserer Webseite [3] herunterzuladen 
und mit der Arduino-IDE auf den Mikrocontroller zu transferieren. Und schon geht’s los.

Das Paddle gibt rechts Dit's, links Dah's. Soll die Belegung umgekehrt sein, sind die Stecker auf 
Port 10 und Port 11 zu vertauschen oder das Programm abzuändern.

Es werden solange Punkte und Striche auf dem Display dargestellt, bis eine Buchstabenpause 
eingelegt wird. Das dazu passende Zeichen (Buchstabe, Zahl, …) erscheint nun auf dem Display 
oberhalb der Punkte und Striche. Findet das Programm  kein passendes Zeichen, erscheint eine 
Raute „#“. Das passiert gern, wenn die Zeichenpause fehlt oder zu kurz ist. Ist die Zeichenpause 
dagegen zu lang, geht das Programm von einer Wortpause aus und es werden 2 Leerzeichen 
ausgegeben. 1 Leerzeichen entspricht der Buchstabenpause. Auf dem Bild 2 ist das sehr schön 
zu erkennen. Ich habe mein Lieblingswort gegeben, aber eine zu lange Pause vor dem „N“ 
eingelegt, weshalb eine Wortpause (2 Leerstellen) erscheint.
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Bild 1: Das Verdrahtungsschema des Morsetrainers, erstellt mit der einfach zu bedienenden Software  
Fritzing
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Hat der Text den rechten Rand des Displays erreicht, scrollt dieser nach links, damit immer die 
zuletzt gegebenen Zeichen sichtbar sind.

Standardmäßig ist die Gebe-Geschwindigkeit auf 20 Worte pro Minute (WpM) eingestellt. Dies 
entspricht 100 Buchstaben pro Minute (BpM). Einstellen lässt sich die Geschwindigkeit, durch 
kurzes (<1 sek.) Drücken der Menü-Taste (Bild 3).

Die Geschwindigkeit (1 bis 75 WpM) ist nun mit dem Paddle einzustellen. Durch Paddle links wird 
es langsamer, durch Paddle rechts schneller. Zum abspeichern einfach die Menü-Taste nochmal 
drücken und es kann mit der neuen Geschwindigkeit weiter gearbeitet werden.

Durch längeres (>=1 sek.) Drücken der Menü-Taste, kann die LED und/oder der Lautsprecher 
ein-/ausgeschaltet werden (Bild 4). Paddle links ist für die LED, Paddle rechts für den 
Lautsprecher zuständig. 0 bedeutet ausgeschaltet, 1 eingeschaltet.

Anfangs hatte ich einen Piezo-Summer mit integrierter Elektronik im Einsatz, aber da mir der Ton 
nicht gefiel, habe ich auf Lautsprecher umgestellt. Die entsprechenden Code-Zeilen sind in der 
Funktion „displayMorsezeichen“ immer noch enthalten, aber auskommentiert. Wer also auf die 
Schnelle nur einen solchen Summer zur Hand hat, kann das einfach ändern.
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Bild 2: Die Buchstabenpausen und die Wortpause vor dem „N“ sind deutlich zu sehen

Bild 3: Wahl der Gebe-Geschwindigkeit. Die Einstellung erfolgt mit dem Morsepaddle

Bild 4: Das Menü der Betriebsparameter. Die Symbolik zwischen LED und Summer soll das Paddle  
darstellen.
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Abgespeichert wird wieder durch Drücken der Menü-Taste, danach erscheint allerdings noch die 
Einstellung der Tonhöhe des Lautsprechers (Standardmäßig 800 Hz). Diese kann analog zur 
Geschwindigkeit mit dem Paddle eingestellt werden (500 Hz bis 1100 Hz in 20 Hz Schritten). Nach 
dem Drücken der Menü-Taste ist auch diese Einstellung gespeichert und es kann weitergearbeitet 
werden. Die gewählten Einstellungen bleiben übrigens auch nach dem Ausschalten erhalten, da 
sie im EEPROM des Mikrocontrollers abgelegt werden.

Jetzt steht dem Geben von Morsezeichen mit den persönlichen Einstellungen nichts mehr im 
Wege. Viel Spaß.

Morsezeichen abspielen
Soll allerdings das Lesen von Morsezeichen trainiert werden, kann dazu der Arduino über die USB 
oder serielle Schnittstelle mit dem Computer verbunden werden. Der Trainer kann nun über den 
Serial Monitor des Arduinos einen Text eingeben und mittels Enter-Taste abschicken. Der Schüler 
kann so das Aufnehmen üben. Sinnigerweise sollte dann das Display nicht in Reichweite sein.

Weitere Erläuterungen
Noch ein paar Worte zur Software. Während des Schreibens dieses Artikels, habe ich noch die 
MorseLookup-Tabelle erweitert, um das Erscheinen der Raute (Zeichen nicht erkannt) zu 
minimieren. Dies bedingte einige Klimmzüge und Programmänderungen, da der Variablen-
Speicher platzte, aber ausführliche Tests haben keine Probleme erkennen lassen.

Es stehen alle Morsezeichen mit Ausnahme der Umlaute und des „CH“ zur Verfügung. 
Betriebszeichen (KA, SK, …) werden ebenfalls durch eine Raute dargestellt.

Auf der Hamradio wurden uns auch Erweiterungsvorschläge unterbreitet. So soll die Möglichkeit 
von abrufbaren Textspeichern geschaffen werden, wie auch die Möglichkeit, den Transceiver mit 
dem Morsetrainer zu tasten. Damit würde der Morsetrainer zu einem vollwertigen Keyer werden. 
Das hört sich interessant an. Vielleicht gibt es mal noch eine Veröffentlichung dazu.

Internet-Links
[1] http://wiring.org.co

[2] http://arduino.cc

[3] http://www.darc.de/p34
[4] http://www.ajwp.mb4ham.de
[5] http://arduino.cc/en/Main/Buy
[6] http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
[7] http://arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer
[8] http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
[9] http://fritzing.org
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Arduino-Boards kann man fertig kaufen [5]. Hier sind auch Shields für so ziemlich jeden 
Anwendungsfall zu finden. Will man das Board selber herstellen, gibt es unter [6] fertige 
Vorlagen, sowie die Eagle-Dateien, zum selber ätzen. Den benötigten Mikrocontroller 
Atmel ATmega168 oder Atmega328 (Atmega8 ist zu klein) findet man ebenfalls bei [5] 
entweder "nackt" oder bereits mit Bootloader versehen.
Der Bootloader ist für Arduino eine Grundvoraussetzung! Wer also keine Möglichkeit hat, 
diesen auf den Mikrocontroller zu bringen, kauft am Besten gleich einen mit Bootloader.
Wer es sich zutraut und noch einen Rechner mit Parallelschnittstelle besitzt, kann sich 
einen  einfachen  Parallel-Port-Programmer  basteln  [7]  und  den  Bootloader  selber 
brennen. Meine ersten ATmegas habe ich so mit dem Bootloader versehen.
Eine  weitaus  elegantere  Methode  verwendet  ein  zweites  Arduino-Board  um  den 
Bootloader auf das erste Board zu transferieren. Näheres dazu in der Arduino-IDE unter  
File/Examples/ArduinoISP. Wir haben dazu eine kleine Platine entwickelt.  Ich brenne 
den Bootloader nur noch auf diese Weise.

Was ist Arduino?:
Arduino  wurde  für  einen  leichten  Einstieg  in  die  Welt  der  Microcomputer  entwickelt. 
Künstler,  Designer  und  Bastler  sind  die  Zielgruppe  für  diese  einfache 
Programmierumgebung,  in  der  man  sich  nicht  mit  Dingen  wie  Fuse-Bits  und  dem 
Brennvorgang des Mikrocontrollers auseinandersetzen muss. Personen also, die nicht 
unbedingt  im  Verdacht  stehen,  Informatiker  zu  sein.  Es  gibt  lediglich  eine 
Programmieroberfläche  (IDE),  in  der  das  zu  verwendende  Arduino-Board  und 
Mikrocontroller sowie die zu verwendende Programmier-Schnittstelle eingestellt werden 
müssen.  Neuere  Boards  sind  mit  USB  ausgestattet,  ältere  mit  einer  seriellen 
Schnittstelle. Hier hilft dann ein USB-Seriell-Adapter weiter. Die Programmiersprache ist 
C-ähnlich und basiert auf Wiring [1]. Anhand der mitgelieferten und gut kommentierten 
Beispiele  findet  man sich  schnell  zurecht.  Arduino ist  ein  Open-Source Projekt.  Dies 
bedeutet,  dass  es  kostenlos  benutzt  werden  darf.  Es  gibt  eine  riesige,  weltweite 
Gemeinschaft,  die  dieses  System  unterstützt  und  Programme,  bzw.  Bibliotheken, 
kostenlos zur Verfügung stellt.
Fortgeschrittene wird interessieren, dass unter der "Motorhaube" von Arduino der AVR-
GCC-Compiler  werkelt,  wodurch  die  Befehle  der  AVR-LIBC zusätzlich  zur  Verfügung 
stehen.
Shields  stehen  ebenfalls  zur  Verfügung.  Das  sind  Zusatzplatinen  für  die 
unterschiedlichsten Aufgaben, zum Aufstecken auf den Arduino. Hier ein paar Beispiele 
um einen Eindruck zu vermitteln:

• Ethernet-Shield: macht den Arduino netzwerkfähig
• Motor-Shield: um Servos und Gleichstrommotoren anzusteuern
• mSD-Shield mit  TFT-Touch-Display:  Touch-Screen und SD-Karten-Slot  um z.B. 

Daten zu loggen
• GPS-Shield: um z.B. eine APRS-Applikation zu entwickeln

Arduino-Boards  gibt  es  in  verschiedenen  Ausführungen  für  verschiedene 
Anwendungsfälle. Ausführliche Informationen, Tutorials, Sprachreferenz, usw. finden sich 
auf der Projektseite [2].
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