
CW-Keyer: Verändern der Tastgeschwindigkeit 
(DL6OAA) 

 
Aufgabe: Mit einem Poti soll die Tastgeschwindigkeit kontinuierlich von 10 WpM bis 
25 WpM eingestellt werden können. 
 
Vorweg einige Informationen zu den CW-Zeichen (aus QRP4FUN): 
 

Zwischen zwei CW-Zeichen eines Wortes ist eine Pause von 3 Punktlängen 
angebracht. Der Abstand zwischen zwei Wörtern soll 7 Punktlängen betragen. 
 
 CW-Geschwindigkeit und PARIS-Norm  
   
Die einzelnen Zeichen des CW-Alphabetes sind zum Teil unterschiedlich lang. 
Dadurch ist es nicht ohne weiteres möglich, für einen beliebigen Text eine bestimmte 
CW-Geschwindigkeit anzugeben. Um dieses Problem zu beseitigen, hat man sich für 
die Berechnung der CW-Geschwindigkeit auf ein Bezugswort geeinigt.  
 

Dieses Wort heißt PARIS.  Es nimmt zusammen 
mit der sich anschließende Pause eine Länge von 50 Punktlängen ein. Daher ergibt 
sich folgender Zusammenhang: 1 Wort = 5 Buchstaben = 50 Punktlängen. Für die 
Angabe der CW-Geschwindigkeit sind zwei Varianten möglich. Einerseits die Angabe 
in Wörtern pro Minute (WpM) und andererseits die Verwendung von Buchstaben pro 
Minute (BpM). Sie können jederzeit ineinander umgerechnet werden.  
Ein Beispiel: 12 Wörter pro Minute = 60 Buchstaben pro Minute = 600 Punktlängen 
pro Minute. Das ergibt eine Punktlänge von 100 ms. 

 
 
Was ist zu tun? 
 
Zunächst einen Analogeingang festlegen. Da die Spannungswerte am Poti-Eingang 
ausgelesen und ausgewertet werden sollen, ist ebenfalls noch eine Statusvariable 
notwendig. 
 
Poti an Analogeingang A0: int potiPin=0; 
 
Zustandsvariable, um die Poti-Werte auslesen zu können: int potiStatus=0; 
 
Auslesen der Werte an A0 (von 0-1023): potiStatus=(analogRead(potiPin)); 
 
Die ditLen und dahLen sollen abhängig von der Spannung an A0 sein –  da wir aber 
die dahLen = 3*ditLen definiert haben, brauchen wir uns nur um die Variable ditLen 
kümmern. Es geht jetzt darum, dass der Analogwert an A0 die Punktdauer 
beeinflusst. 
 
Man könnte jetzt ganz einfach ditLen=potiStatus setzen, dann würden wir für die 
ditLen Werte zwischen 0 und 1023 erhalten - aber 1023 Millisekunden Punktdauer 
bei aufgedrehtem Poti wäre dann doch etwas sehr langsam….bzw. man hat bei 
dieser Vorgabe nur etwa 10o des Poti-Drehwinkels für die gewünschte 
Geschwindigkeitsänderung zur Verfügung.  
 



Wenn wir die untere Grenze bei 10 WpM festlegen (langsamer möchte doch keiner 
CW machen….oder?)  10 WpM = 50 Buchstaben/min = 500 Punktlängen/min  
60/500 = 120ms und die Obergrenze bei 25 WpM = 125 Buchstaben/min = 1250 
Punktlängen/min  60/1250 = 48 ms dann müssen wir die ausgelesenen Werte an 
A0 [0-1023] auf das Intervall [48-120] „mappen“. Wem 25 WpM noch zu langsam 
ist, möge die Werte entsprechend anpassen…. 
 

Syntax der map-Funktion: 
 
y = map(Wert, a1, a2, b1, b2)  y= map(potiStatus, 0,1023,48,120); 
 
Anstatt y nehmen wir unsere Variable ditLen und schreiben:  
 
ditLen= map(potiStatus, 0,1023,48,120);  // 0 Volt an A0 (Wert 0) entspricht 48 ms 
und 5V (Wert 1023) entspricht 120 ms // 
 
Nun haben wir beim Drehen des Potis (270o) für die Punktlänge (ditLen) Werte von 
48 bis 120 Millisekunden zur Verfügung  
 
Soll das schon alles sein? Ja, so einfach ist das eigentlich….. 
 
 

 
 
 
 
 
 


