
Morsekeyer Programmierung mit 
Arduino

Aufgabenstellung: 

T1 gedrückt  Punkte erzeugen
T2 gedrückt  Striche erzeugen          

(Erweiterungen: Mithörton/ LCD-Ausgabe, Iambic)



Bezeichnungen festlegen

• Natürlich sind die Bezeichnungen im Programm frei wählbar, es bietet 
sich aber an, uns auf gewisse Begrifflichkeiten festzulegen, damit wir 
uns besser über das Programm austauschen können.

• Man benötigt also:

• - einen Tasteingang (Pin)  um Punkte zu erzeugen (Name: ditPin)

• - einen Tasteingang (Pin)  um Striche zu erzeugen (Name: dahPin)

• - einen Tastausgang (Pin) um den Sender zu tasten (Name: tastPin)



Pins ansprechen
• Um einen Pin ansprechen zu können, müssen wir (Beispiel

Ausgangspin) am Anfang: 

• - die Pin-Nummer festlegen (13)

• - einen Pin-Namen (Variable / Konstante ) festlegen (int tastPin=13;)

• im Setup

• - den PinModus angeben: Output oder Input

• Beispiel: pinMode(tastPin,OUTPUT);



Überlegungen zum Programmablauf

• Im Programmablauf steht dann eine „wenn – dann“ 
Entscheidung an: Wenn T1 gedrückt, dann sollen Punkte 
einer definierten Länge ausgegeben werden usw.

• Damit das Programm diese Entscheidung treffen kann, 
müssen jeweils die Zustände der Eingangspins ausgelesen 
und gespeichert werden. Dafür benötigen wir  sogenannte 
„Zustandsvariablen“. Beispiel Punkte: Der Pin für die 
Punkteerzeugung (an D8) heißt „ditPin“ und den Status des 
ditPins schreiben wir in die Variable „ditStatus“.



Wir definieren also: int ditPin = 8; 

und die zugehörige Zustandsvariable int

ditStatus=0; 

// die Variable kann bei digitalen Pins 

nur die Werte 0 oder 1 annehmen//

Es fehlt jetzt nur noch eine weitere 

Variable für die Länge der Punkte, wir 

nennen sie „ditLen“ und setzen sie 

zunächst auf 100 Millisekunden, also: 

int ditLen=100;



Zusammenfassung der verwendeten Begriffe:

• ditPin // Tastereingang Punkte

• dahPin // Tastereingang Striche

• ditLen //Punktlänge

• dahLen // Strichlänge  dahLen= 3*ditLen

• ditStatus // Zustand Punktkontakt (1 oder 0)

• dahStatus // Zustand Strichkontakt (1 oder 0)

• tastPin // Ausgangstastung für den Sender 



Definitionen

• int ditLen=100; // Punktlänge in Millisekunden definieren

• int dahLen=ditLen*3; // Strichlänge definieren

• int ditPin=8; // Pin für Punkttaster definieren

• int dahPin=11; // Pin für Strichtaster definieren

• int ditStatus=0; // Statusvariable Punkte definieren

• int dahStatus=0; // Statusvariable Striche definieren

• int tastPin=13; // Ausgabepin (Tastung) definieren



Setup

• pinMode(ditPin,INPUT); // Pin für Punkttaster als 
Input festlegen

• pinMode(dahPin,INPUT); // Pin für Strichtaster als 
Input festlegen

• pinMode(tastPin,OUTPUT); // Tast-Pin als Output 
festlegen



Aufgaben in der „Void loop“

• Zustand Punkteingabe und Stricheingabe auslesen
und in Variable schreiben

• Beispiel: ditStatus=digitalRead(ditPin);

• dann entscheiden:

• wenn ditStatus== HIGH  erzeuge an tastPin Punkte

• wenn dahStatus== HIGH  erzeuge an tastPin Striche



Es bietet sich hier an, für die Aufgaben 

„erzeuge Punkte“ und „erzeuge Striche“ 

jeweils eine eigene Subroutine (Funktion) 

zu schreiben die dann im void loop

aufgerufen wird. Das Unterprogramm wird 

nach der void loop Schleife platziert.

Diese eigenen Subroutinen sind vor allem 

dann sinnvoll, wenn wir das Programm 

erweitern wollen z.B. durch einen 

Mithörton oder eine Zeichenausgabe im 

seriellen Monitor bzw. in der LCD-Anzeige.



Wie erzeugt man am tastPin Punkte?

•Eigentlich ganz einfach: Ausgang auf HIGH 
Pause = Punktlänge  Ausgang auf LOW 
Pause = Punktlänge  fertig.

•

•Dafür schreiben wie ein eigenes 
Unterprogramm, wir nennen es void Punkte()



void Punkte() {

digitalWrite(tastPin,HIGH);    // Tastausgang HIGH 

delay(ditLen);                        // Pause=Punktlänge

digitalWrite(tastPin,LOW);    // Tastausgang LOW

delay(ditLen);                        // Pause

}



Unterprogramm in void loop einbinden

• In der void loop wird dieses Unterprogramm dann nur mit 
dem Namen aufgerufen(Beispiel)

• if (ditStatus==HIGH) Punkte(); //wenn ditStatus HIGH führe 
das Programm Punkte() aus

• Entsprechend verfahren wir mit dem Unterprogramm 
Striche()

• Beachte: Strichlänge = 3*Punktlänge



…so, nun ans 
Programmieren!

…zuerst  Definitionen, dann

void setup()   

Aus- und Eingänge festlegen

void loop()   

Zustand einlesen, wenn-dann-
Entscheidung, Punkte(); Striche();

void Punkte()  

Unterprogramm Punkte erzeugen

void Striche()  

Unterprogramm Striche erzeugen


