
/*Moin CWisten, 
 
hier einige Erklärungen zum Squeeze-Keyer-Programm von DJ5KP: 
 
In der Deklaration am Anfang sollten keine Verständnisprobleme vorhanden sein – 
die Werte und Begrifflichkeiten der Aus- und Eingänge usw. habe ich entsprechend 
unserer Vorgaben angepasst. 
Neu ist die Einführung einer neuen Variablen xLen. Für xLen werden in der loop 
wahlweise ditLen oder dahLen eingesetzt. 
 
Squeeze-Keyer 
*/ 
// Deklaration: 
 
int tastPin = 13;  // Pin 13 wird zum Tasten des Senders ausgewählt 
int ditPin = 7;   // Pin 7 Punktkontakt 
int dahPin = 8;  // Pin 8 Strichkontakt 
int ditLen = 80;  // Punktlänge in ms 
int dahLen = 3 * ditLen; // Strichlänge = 3 * Punktlänge 
int xLen = 0;   // Variable für Strich oder Punkt 
int LsPin = 10;  // Port für Lautsprecher 
int tonQRG = 800;  // Frequenz des Mithörton 
 
// Setup der Initialisierung des Board 
 
// In der void setup steht nichts neues drin…. 
 
void setup() { 
 
  // der ausgewählte Pin wird als Out-Pin oder In-Pin definiert 
  pinMode(tastPin, OUTPUT); 
  pinMode(ditPin, INPUT); 
  pinMode(dahPin, INPUT); 
  pinMode(LsPin, OUTPUT); 
} 
 
// Hier kommt die eigentliche Programmschleife 
/* 
Das „elegante“ an diesem Sketch ist u.a., dass nur ein Unterprogramm „key()“ 
benötigt wird. Die Unterprogramme „Punkte“ und „Striche“ unterscheiden sich ja nur 
in der Pausenlänge nach digitalWrite(tastPin, HIGH);   Über die Variable xLen wird 
entweder die Punkt- oder Strichlänge verwendet. Also, wenn ditStatus==HIGH, 
xLen=ditLen setzen und wenn dahStatus==HIGH, xLen=dahLen setzen. 
*/ 
 
 
 
 
 
 



 
void loop() { 
 
  int ditStatus = digitalRead(ditPin);   // Zustand Punktkontakt auslesen 
  int dahStatus = digitalRead(dahPin);   // Zustand Strichkontakt auslesen 
   
  if (ditStatus == HIGH && dahStatus == LOW) {     
// wenn DIT gedrückt, dann folgende Routine 
     xLen = ditLen;    // DIT einstellen 
     key();    // mit Subroutine Key() Punkte ausgeben  
  } 
 
  if (ditStatus == LOW && dahStatus == HIGH) {     
// wenn DAH gedrückt, dann folgende Routine 
     xLen = dahLen;                         // DAH einstellen 
     key();                                         // mit Subroutine Key() Striche ausgeben  
  } 
 
/* Bis hierher ist alles bekannt….nun kommt der Squeeze-Effekt. Wenn man bei der 
Squeeze-Technik beide Tasten drückt, aber mit der Punkt-Taste beginnt, muss ein 
didadidadidah usw. erzeugt werden, im anderen Fall ein dadidadidadidah… usw. 
 
In der Anweisung wird nun folgendes gemacht: Wenn beide Tasten gedrückt werden und 
man mit einem Punkt beginnt (die Taste exakt gleichzeitig zu drücken schafft 
keiner….jedenfalls nicht gewollt) ist der letzte ausgelesene Status ein Punkt (ditLen), 
eingesetzt wird dann für xLen= dahLen  - also Strich erzeugen - im Falle, dass das letzte 
Zeichen ein Strich (dahLen) war, wird für xLen=ditLen eingesetzt, also ein Punkt erzeugt. 

*/  
  if (ditStatus == HIGH && dahStatus == HIGH) {    
// wenn DIT+DAH gedrückt, dann folgende Routine 
     if (xLen == dahLen) { xLen = ditLen; } else { xLen = dahLen; }  
// Squeeze, jetzt Folge wechseln 
     key();                        // mit Subroutine Key() entweder Punkt oder Strich 
ausgeben  
  } 
 } 
 
void key() { 
     tone(LsPin,tonQRG);                // Ton einschalten 
     digitalWrite(tastPin, HIGH);      // LED an 
     delay(xLen);                      // Strichlänge warten 
     noTone(LsPin);                    // Ton stoppen 
     digitalWrite(tastPin, LOW);  // LED aus 
     delay(ditLen);                    // Punktlänge warten 
} 
 
/* Wie man unschwer erkennen kann, arbeitet dieses Programm mit einer festen 
Tastgeschwindigkeit.  Aufgabe ist nun, das Programm entsprechend zu ergänzen, 
damit wir mit einem Poti die Geschwindigkeit des keyers wie gewohnt ändern 
können….viel Erfolg - deDL6OAA. 
*/  


