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Ultra Picokeyer 

Morse Speicher Taste 

 Dual-MOSFET-Schaltung tastet den Sender bis 

60 V, positiv oder negativ 

 Einfache, bequeme Taster Schnittstelle mit 

Morsezeichenkommunikation 

 Vier Nachrichten Speicher zu je 127 Zeichen 

können für längere Nachrichten miteinander 

verkettet werden 

 Funktioniert mit jedem iambic Doppelhebel 

Paddle, Einhebel Paddle oder Handtaste 

 Punkt-Strich-Speicher, automatisches Timing 

beim Zeichen- und Pausenabstand 

 Einfache Nachrichtenspeicherung mit dem Paddle 

 Einfache Setup Funktionen ohne Paddle möglich 

 Handtastenerkennung, alle Speichernachrichten 

im Handtastenmodus abrufbar 

 "Bug" -Modus ermöglicht automatische Punkte mit 

manuell gebildeten Strichen 

 Morsegeschwindigkeit über das Menü oder 

Potentiometer von 5 bis 60 WPM regelbar 

 Morsegeschwindigkeit kann für deinen 

bevorzugten Geschwindigkeitsbereich eingestellt 

werden 

 “Dual Set Speed“ ermöglicht schnelles QRS / 

QRQ und zurück zu deinem Vorzugstempo 

 Einstellbares Punkt- Strich- Verhältnis 

 QRSS Modus mit 1 bis 255 Punkte / Sekunde 

 

 Curtis "A" oder "B", "Handtasten" und Ultimatic 

Modus 

 Variable Buchstabenabstand 

 Tune-Modus mit 50% oder 100% Einschaltdauer 

für einfaches Abstimmen 

 Baken-Modus mit Wiederholzeiten bis zu 255 

Sekunden, Schleifenwiederholung 

 MCW-Modus für das Senden von NF und 

Morsecode über Sprechfunkgeräten 

 "Pause" Befehl in Speichernachrichten, ermöglicht 

ein manuelles Einfügen von RST usw. in den 

Speichertext 

 Automatisches Erhöhung der QSO- bzw. Serien-

nummer in Speichernachrichten, mit oder ohne 

führende Nullen 

 Paddle umschaltung möglich für links oder rechts 

händische Bedienung 

 QSK Zeitverzögerungskompensation 

 Speicher- und Parametereinstellungen bleiben 

beim Ausschalten erhalten 

 Niedrige Spannungsversorgung, 2,5 V bis 3,5 V 

 Geringer Stromverbrauch, in der Regel unter 

1 mA bei Betrieb, im automatischen Schlafmodus 

extrem niedriger Verbrauch 

 Alle Bedienelemente und Anschlüsse an Bord 

 Zwei MYCALL Speicher zum Speichern deiner 

Rufzeichen oder anderer Informationen 
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Bedienung des Ultra-PicoKeyers 

Wenn du die Leiterplatine des Ultra-PicoKeyers fertig aufgebaut, im Gehäuse montiert, und die Batterie 

eingelegt hast, solltest du das Paddle und den Transceiver anschließen. Nimm dir ein wenig Zeit, dieses 

Handbuch zu lesen, um etwas über die Eigenschaften und Handhabung des Ultra PicoKeyers zu erfahren. 

  

Dies ist die Anschlussseite des Ultra PicoKeyers. Das ist die Seite mit den Bedienungselementen  

Die mittlere Buchse ist für das Paddle [Eingang]. des Ultra PicoKeyers. Auf der rechten Seite das Poti 

Die rechte Buchse ist der Ein / Ausgang für die händische Einstellung der Morsegeschwindig- 

für die Tastung des Transceivers [Ausgang]. keit. Links  sind die Speicher / Setup-Tasten. 

Die linke Buchse ist ein Low-Power-NF-Ausgang, Die Dreiecksymbole ◄, ▼, ▲ und ► finden im 

der für Ohrhörer oder Kopfhörer verwendet Setup-Menü ihre Verwendung. 

werden kann. Die Tasten sind nicht mit Zahlen markiert, 

symbolisieren aber von links nach rechts, die 

Nachrichtenspeicher #1 bis #4. 

Morsegeschwindigkeitsregler 

Dieser Einstellregler wird wahrscheinlich am häufigsten verwendet. Die Morsegeschwindigkeit kann von 5 

WPM [Wörter pro Minute] bis 30 WPM durch einfaches Drehen des Potis variiert werden. Der obere und untere 

Grenzwert ist mit der später in diesem Handbuch beschriebenen Setup-Funktion veränderbar. Die 

Standardeinstellung des hohen und niedrigen Wertes ist auf 5 und 30 WPM festgelegt. Du kannst dies aber im 

Bereich von 5 und 60 WPM ändern. 

Du wirst feststellen, dass sich die Geschwindigkeit auf 5 WPM verringert, wenn du das Poti gegen den 

Uhrzeigersinn drehst, dann plötzlich z.B. auf 13 WPM springt. Dies ist eine besondere Funktion als "Dual-Set 

Speed" bekannt. 

Zwei Morsegeschwindigkeitseinstellungen stehen für die Nutzung zur Verfügung. Die aktuelle Geschwindigkeit 

ist die Geschwindigkeit, mit der der Keyer gerade arbeitet, unabhängig davon, ob diese Geschwindigkeit vom 

Poti oder aus dem Menü stammt. Die gespeicherte Geschwindigkeit, die im internen, nichtflüchtigen Speicher 

des Chips gespeichert ist, wird verwendet, wenn das Poti auf seine minimale Position [Linksanschlag] gedreht 

wurde. Du kannst zu jeder Zeit die Morsegeschwindigkeit zwischen dem niedrigen und hohen Bereich 

einstellen. Die Einstellung der Morsegeschwindigkeit, mit dem Poti hat keinen Einfluss auf die gespeicherte 

Geschwindigkeit, die durch einfaches Drehen des Potis auf Linksanschlag immer verfügbar sein wird. Diese 

Funktion kann sehr nützlich sein. Zum Beispiel, kannst du die Morsegeschwindigkeit schnell von deiner 

Lieblingsgeschwindigkeit nach QRS / QRQ wechseln, um schnelleren oder langsamen Stationen zu antworten. 

Oder Du kannst natürlich die gespeicherte Geschwindigkeit ignorieren und immer über das Poti die 

Morsegeschwindigkeit einstellen. Das ist dir überlassen. 

Zwei Dinge sind zu beachten: 

Erstens: Du kannst die gespeicherte Morsegeschwindigkeit überall von 5 bis 60 WPM einstellen, was aber 

nicht innerhalb des Regelbereiches des Potis liegen muss. Du kannst auch den Bereich der 

Regelung so einstellen, was für dich am besten ist. 

Zweitens: Wenn die gespeicherte Morsegeschwindigkeit und der niedrigste Bereich den gleichen Wert haben, 

wird die "Dual-Set Speed" Funktion nicht wirksam. Dann wirst du einen konstanten 

Geschwindigkeitsbereich haben. Siehe die Befehle RL & RH im Abschnitt "Setup-Menü-Befehle". 
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Die Tastenfunktionen 

Besonderer Hinweis: 

Wenn du versuchst, etwas mit dem Paddlel zu senden und ein unerwartetes Ergebnis erhältst, könnte es sein, 

dass du noch im Setup-Modus bist. Du beendest den Setup-Modus durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 

 ▼ [3] und ▲ [4]. Wenn du "dit dit" hörst, bist du wieder im normalen Betriebsmodus. 

Die Ultra PicoKeyer hat vier Speicher, welche durch die vier Drucktasten auf der Frontseite bedient werden. 

Diese Tastenbedienung ist sehr einfach und unkompliziert, so wie du es von einem modernen elektronischen 

Gerät erwartest. 

Wiedergeben einer gespeicherten Nachricht 

Durch einmaliges Drücken und sofortiges Loslassen einer der vier Tasten wird der Nachrichteninhalt, der mit 

dieser Taste gespeichert wurde, abgerufen. Wenn du eine Nachricht beenden möchtest, während diese noch 

gesendet wird, tippe einfach ein Paddle an. 

Benutzung von fest programmierten Keyer Funktionen 

Es gibt mehrere Funktionen, die durch gleichzeitiges Drücken mehrere Tasten aktiviert werden können. 

 Abstimm-Modus, drücke gleichzeitig die Tasten ◄ [1] und ▲ [3]. Im Abstimm-Modus wird durch 

Antippen des Strich Paddles ein Dauerträger und durch das Antippen des Punkt Paddles eine Folge von 

Punkten gesendet. Tippe ein beliebiges Paddle, um den Abstimm-Modus wieder zu verlassen. Während 

des Abstimm-Modus ist der Mithörton immer an, unabhängig von der Einstellung. 

 QSO Nummernzähler, drücke gleichzeitig die Tasten ◄ [1] und ▼ [2] und der QSO Zähler verringert 

sich um eins. Der Keyer meldet sich mit zwei "dits" aber nur, damit du weißt, dass sich der QSO Zähler 

verringert hat. 

 Aktuelle Morsegeschwindigkeit, zur Überprüfung der aktuellen Morsegeschwindigkeit drücke 

gleichzeitig die Tasten ▼ [2] und ► [4]. Der Keyer gibt die aktuell gewählte Morsegeschwindigkeit in 

WPM aus, diese wird aber nicht gesendet. 

 MYCALL Speicher, um den Inhalt des MYCALL Speicher zu senden, drücke gleichzeitig die beiden 

äußeren Tasten ◄ [1] und ► [4]. 

 Handtasten-Modus, für eine Überprüfung, ob eine Handtaste oder ein Paddle angeschlossen ist, drücke 

gleichzeitig die Tasten ▼ [2] und ▲ [3]. Der Keyer prüft, ob der Paddle Eingang geerdet ist oder nicht. 

Wenn kein Eingang geerdet ist, wird ein Paddle angenommen. Der Keyer quittiert das mit einem "K", 

damit du weißt, dass der Keyer für den normalen Betrieb bereit ist. 

 Setup-Modus, drücke gleichzeitig die Tasten ▲ [3] und ► [4]. Siehe "Setup-Modus" für Informationen 

zu den möglichen Einstellungsänderungen. Wenn du den Setup-Modus verlassen willst, drücke wieder 

gleichzeitig die Tasten 3 und 4. 

Aufzeichnen, Überprüfen und Speichern von Nachrichten 

Lass dich nicht von der folgenden Beschreibung abschrecken, denn Aufnahme, Überprüfung und Speichern 

von Nachrichtentexten ist sehr einfach und intuitiv! Du brauchst sicher weniger Zeit es auszuprobieren, als 

diese Anweisungen zu lesen. Die Tasten auf dem Ultra PicoKeyer sind leistungsstark und sehr einfach zu 

bedienen. 

Nachrichtentext aufnehmen: Drücke und halte eine der vier Tasten, unter der du den Nachrichteninhalt 

abspeichern möchtest. Halte die Taste, etwas 2 Sekunden, bis ein Morse "K" zu hören ist. Du bist nun im 

Aufnahmemodus. Gib die neue Nachricht mit dem Paddle wie gewohnt ein. Wenn du fertig bist, drücke und 

halten die gleiche Taste erneut, um den neuen Nachrichtentext zu speichern. Der Keyer quittiert mit einem "R". 

Das bedeutet, die Nachricht ist aufgezeichnet. 

Beenden, ohne die Änderung zu speichern: Du hast bei der Eingabe einen Fehler gemacht oder eine bereits 

auf diesem Speicherplatz abgelegt Nachricht darf nicht überschrieben werden oder bist versehentlich in den 

Aufnahmemodus gelangt. Dann tippe einfach auf eine beliebige Taste, außer auf die, die du gerade gedrückt 
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hast und stoppe so die Aufnahme und kehre zum Normalbetrieb zurück, ohne die Nachricht zu speichern. Der 

Keyer quittiert das mit "NR" und du weißt, dass der Nachrichtentext nicht aufgezeichnet wurde. 

Nachricht überprüfen und etwas hinzufügen: Wenn du einfach nur hören willst, was in einem der 

Nachrichtenspeicher abgelegt wurde, gehe einfach in den Aufnahmemodus. Die Taste gedrückt halten, bis ein 

Morse "K" zu hören ist und loslassen. Tippe kurz auf die gleiche Taste und höre dir den Nachrichteninhalt an. 

Das macht man, bevor du beginnst eine neue Nachricht aufzuzeichnen, gewissermaßen zur Überprüfung des 

bereits gespeicherten Textes. Oder nach dem Aufzeichnen einer Nachricht, um sicherzugehen, dass du auch 

das aufgezeichnet hast, was du speichern wolltest Sobald es zur Nachrichtenprüfung kommt, wird der 

"Startpunkt" im Speicher nicht auf NULL gesetzt. Mit anderen Worten. Wenn du die Nachricht vom Beginn an 

überprüft hast, wird der neue Text ans Ende der Nachricht angefügt. 

vorhandene Nachricht löschen: Wenn du einen Nachrichtentext in einem Speicher löschen möchtest, ist das 

ganz einfach. Gebe in den Aufnahmemodus, die Taste gedrückt halten, bis du "K" hörst, dann loslassen. Nun 

drücke und halte die Taste gedrückt, bis ein "R" zu hören ist. Das war‘s schon. Der auf diesem Speicherplatz 

abgelegte Nachrichtentext wir gelöscht. 

Lass uns ein paar typische Anwendungen zur Benutzung der Speichertasten anschauen. Zunächst nehmen wir 

an, du möchtest einen neuen Nachrichtentext in den Speicher #1 ablegen. 

1. Halte die Taste ◄ [1], bis du ein Morse "K" hörst und lass die Taste dann losl. 

2. Gib deinen Nachrichtentext mit dem Paddle ein. Du kannst zwischen den Wörtern so lange anhalten, wie 

du willst. 

3. Wenn du überprüfen möchtest, was du bisher eingegeben hast, tippe Taste ◄ [1] an. 

4. Ist alles OK mit dem Nachrichtentext, drücke und halte wieder die Taste ◄ [1] bis du ein "R" hörst. 

Die Nachricht wurde bereits in #1 gespeichert. Du möchtest dir die Nachricht noch mal anhören und vielleicht 

noch mal ändern. Du willst die Nachricht aber nicht aussenden. So könntest du das machen. 

1. Halte die Taste ◄ [1]  bis du ein Morse "K" hörst und lass die Tasse dann los. 

2. Tippe die Taste ◄ [1] an. Der Keyer wird den gespeicherten Nachrichtentext wiedergeben, wenn 

vorhanden, ohne diesen zu senden. 

3. Wenn du etwas an den vorhandenen Nachrichtentext anhängen möchtest, kannst du das mit dem 

Paddle jetzt tun, bevor den Modus verlässt. 

4. Wenn du aber den Nachrichtentext nicht ändern möchtest, diese also doch so belassen wie sie war, 

tippe einfach auf die Taste 2, 3 oder 4. Der Keyer quittiert mit "NR" ["Not Recorded"]. Wenn du den 

geänderten Nachrichtentext doch speichern möchtest, halten die Taste 1, bis du ein Morse "R" hörst. 

Ein Nachrichtentext soll durch einen neuen Nachrichtentext ersetzt werden. 

1. Drücke und halte die Taste ◄ [1] bis ein Morse "K" zu hören ist. 

2. Wenn du eine neue Nachricht abspeichern möchtest, verwende einfach das Paddle und gib den neuen 

Nachrichtentext ein. 

3. Um zu überprüfen, was du gerade eingegeben hast, tippe die Taste 1 kurz an. Wenn du noch etwas 

hinzufügen möchtest, kannst du es jetzt tun. 

4. Sobald du zufrieden bist mit dem eingegebenen Nachrichtentext, drücken und halten die Taste 1, bis ein 

Morse "R" zu hören ist. Damit ist der Aufnahmemodus beendet. 

Die Nachricht #1 soll ganz einfach gelöscht werden. 

1. Drücke und halte die Taste 1 bis ein Morse "K" zu hören ist. 

2. Drücke und halte die Taste 1 erneut, bis du ein "R" hörst. Der Nachrichtentext wird nun gelöscht; mit 

anderen Worten, es wird eine leere Nachricht gespeichert. 

Die MYCALL Nachrichten sind ein Sonderfall. Sie müssen mit dem Setup-Menü aufgenommen werden, und 

sie können anstelle der 127 Zeichen nur 63 Zeichen beinhalten. Alles andere weicht nicht von den anderen vier 

Nachrichten ab. 
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Spezielle Speicher-Text Befehle 

Mehrere spezielle eingebettete Befehle können im Nachrichtentext verwendet werden. Alle Befehle beginnen 

mit einem Schrägstrich „ / “, gefolgt von einem oder zwei Zeichen. Wenn du eine Nachricht abspeicherst und 

diese anschließend gleich noch mal abhören möchtest, wirst du diese Auswirkung nicht “hören“ können. Zum 

Beispiel hörst du /R anstelle des wiederholten Wortes. Erst beim direkten abrufen der gespeicherten Nachricht 

erkennst du die Wirkung des Schrägstrichs. Wenn du einen Schrägstrich in einer Nachricht speichern willst, 

musst du die Folge “//“ eingeben. Zum Beispiel, wenn du N0XAS /B abspeicherst und senden möchtest, ist in 

den Speicher “N0XAS //B“ einzugeben. 

/R wiederholt das letzte Wort, mit einem folgenden Wortabstand. Dies spart eine Menge Speicherplatz, 

da jede /R Folge nur zwei Zeichenpositionen im Speicher in Anspruch nimmt. Um zum Beispiel eine 3 

mal CQ zu senden, speicherst du einfach "CQ /R/RDE N0XAS /R/RK". Damit sparst du viel 

Speicherplatz. 

/1, /2, /3 und / 4 verketten Textnachrichtenspeicher in beliebiger Reihenfolge miteinander, Textnachrichten 

können eingefügt werden. Die verknüpfte Nachricht wird sofort abgespielt, wenn einer 

dieser Befehle erkannt wird. Danach wird die aktuelle Nachricht weiter ausgegeben. 

/P unterbricht die Textnachricht und fügt eine Pause ein. Dies bewirkt, dass der Keyer wartet, bis du 

manuell eine Informationen, wie zum Beispiel einen Rapport oder einen Kommentar eingegeben hast. 

Die Nachricht wird automatisch fortgesetzt, wenn ein vollständiger Wortabstands erkannt wurde, ohne 

das Paddle zu berühren. 

Hinweis: Das /P Kommando muss unmittelbar im Anschluss an das letzte auszugebende Zeichen 

erfolgen, ohne Wortabstand. Mit anderen Worten: "UR RST/P ..." und nicht "UR RST /P ...". Dies 

verhindert, dass die Ausgabe des Textspeichers vorzeitig beendet wird. Wenn du eine Nachricht 

beenden willst, während sie angehalten wurde, ohne sie zu wiederholen, tippe einfach auf eine 

beliebige Taste. 

/B Damit du Nachrichten in bestimmten Zeitintervallen automatisch wiederholen kannst, schreibe den 

Befehl /B [BEACON] an das Ende der Nachricht. Dies bewirkt, dass die Keyer nach einer Anzahl von 

Sekunden beginnt die Nachricht erneut zu senden. Im Setup-Menü, siehe B-Kommando, kann die 

Anzahl der Sekunden festgelegt werden. Du kannst durch Antippen des Paddles oder einer 

beliebigen Taste den Baken-Betrieb beenden. Der Baken-Modus kann für einen CQ Ruf nützlich sein 

oder Testaussendungen bzw. eine Bake steuern. 

/A Um Textnachricht #1 automatisch nach dem Einschalten des Keyers auszugeben, speichere die 

Zeichenfolge “/A“ als erstes in der Nachricht #1. Dies kann nützlich sein, wenn der Keyer als Bake 

automatisch startet. Denke daran, dass du immer noch “/B“ am Ende der Nachricht verwenden 

musst, wenn der Text wiederholt werden soll. 

/QI Um die laufende QSO-Nummer zu senden und um eins zu erhöhen. /QI [QSO Increment]. 

/QN Um die QSO-Nummer zu senden und nicht zu erhöhen. /QN [QSO No Increment]. 

/QR Um die letzte / vorherige QSO-Nummer zu wiederholen. /QR [QSO Repeat]. Dies kann nützlich bei 

Contesten sein, Stichwort “fill“. 

/SU Zur Erhöhung der vorübergehenden Morsegeschwindigkeit in Schritten von 1 WPM [Speed Up]. 

Beachte, dass dieser und der /SD Befehl sofort wirksam werden und bis zur Beendigung der 

gespeicherten Textnachricht erhalten bleibt. Mehrere aufeinanderfolgende Befehle addieren die 

Wirkung. Du kannst auch mehrere /SU oder /SD-Befehle kombinieren und so die 

Morsegeschwindigkeit zu ändern. Beispiel: “/SU/SU“ erhöht die Geschwindigkeit um 2 WPM. Zur 

Normalgeschwindigkeit gelangst du wieder mit /S bzw. /S0. 

/SD Um vorübergehend die Morsegeschwindigkeit in Schritten von 1 WPM zu verringern [Speed Down]. 

Dieser Befehl funktioniert genauso wie /SU. Mit /S bzw. /S0 wird wieder die normale Geschwindigkeit 

eingestellt. 
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/Snn sendet vorübergehend mit einer bestimmten Morsegeschwindigkeit, /Snn, wobei nn die 

Geschwindigkeit in WPM ist. /S oder /S0 stellt wieder die normale Geschwindigkeit ein. Um zum 

Beispiel mit 30 WPM zu morsen und dann mit wieder mit normaler Geschwindigkeit zu senden musst 

du “/S30 599/S0“ eingeben. 

/SQnn Der Textspeicher wird im QRSS Modus ausgegeben, /SQnn, wobei nn die Länge eines Punktes in 

Sekunden angibt. /S oder /S0 beendet den QRSS-Modus. Beispiel: “/SQ3DE N0XAS/S0“ wird "DE 

N0XAS" mit einer Punktlänge von 3 Sekunden senden, danach wieder mit Normalgeschwindigkeit 

weiter. 

/Fn Zum Ändern des Zeichenabstandes gibt es das Kommando /Fn, wobei n eine Ziffer von 0 bis 9 sein 

kann. Dies hat die gleiche Wirkung, wie die Einstellung des Zeichenabstandes im L-Menü. Wenn du 

beim CQ Rufen einen etwas größeren Zeichenabstand möchtest kannst du folgendes im 

Nachrichtentext speichern, "CQ /R/R DE /F2N0XAS /R/R K /F0/B". 

1M Um einen zusätzlichen Wortabstand in eine Textnachricht einzufügen, verwende die spezielle 

Zeichenfolge [Sonderzeichen] "1M", [.-------]. 

/Cn Um einen Dauerträger zu senden, verwende den /Cn Befehl. Der Parameter n gibt die Anzahl der 

Sekunden an, die der Träger gesendet werden soll. Werte von 1 bis 9 sind möglich. 

/Y, /Y1 oder /Y2 Fügt die Zeichenfolge 1 oder 2 in die Textnachricht ein, die unter MYCALL gespeichert 

wurde. Setze den Befehl /Y, /Y1 oder /Y2. Bei /Y oder /Y1 wird MYCALL # 1 gesendet, bei 

/Y2 wird MYCALL # 2 gesendet. 

Batterie und externe Stromversorgung 

Beachte, dass der Ultra-PicoKeyer keinen Ein- / Ausschalter hat! Der Mikroprozessor ist das "Gehirn" des 

Keyers, fragt die Paddle Eingänge oder das Drücken der Tasten ab und schaltet sich ohne Eingangssignal 

nach wenigen Sekunden ab und versetzt sich so in einen Schlaf-Modus. Im Schlaf-Modus verbraucht der 

Keyer-Chip so wenig Strom, es sind nur ein paar A, dass die interne Batterie über Jahre zu gebrauchen ist. 

Sobald ein Paddle berührt wird, wacht der Chip auf und nimmt seinen normalen Betrieb sofort wieder auf. Du 

merkst den Unterschied zwischen aktiven und Schlaf-Modus nicht, denn der Übergang erfolgt blitzschnell und 

erfordert keine Aktion von dir. 

Die Batterie in dem Ultra PicoKeyer sollte für eine lange Zeit zu gebrauchen sein, von mehreren Monaten bis 

zu mehreren Jahren. Die Lebensdauer des Akkus hängt von einigen Faktoren ab: 

 Häufigkeit der Keyer Nutzung. Offensichtlich ist, je mehr du den Keyer verwendest, desto kürzer die 

Lebensdauer der Batterie. Auch bei regelmäßiger Anwendung, sollte die Batterie nicht mehr als einmal pro 

Jahr ersetzt werden. 

 Die Lautstärkeeinstellung des Lautsprechers zieht mehr Leistung als der Rest der Keyers. Um die 

Lebensdauer der Batterie zu reduzieren, schalte den Mithörton ab oder minimiere die Lautstärke des 

Mithörtons. 

 Baken Modus. Der Keyer schläft nicht zwischen den Nachrichten im Baken Modus Wenn du den Ultra  

PicoKeyer als Bake verwendest, solltest du eine externe Stromquelle verwenden. Dies können einfach ein 

Paar AA oder AAA-Alkali-Zellen sein. Denke aber daran, die Knopfzelle zu entfernen, bevor eine externe 

Stromquelle angeschlossen wird. Lasse es auch niemals zu, dass die externe Quelle 3,3 V überschreitet. 

Und überprüfe die Polarität vor Anlegen der Spannung! 

Der Batteriewechsel ist sehr einfach. Nur die beiden Schrauben aus der Unterschale entfernen. Dann nimm die 

Keyer Leiterplatine aus dem Gehäuse und schiebe die Knopfzellenbatterie aus der Halterung und installiere die 

neue Batterie. Alle deine Einstellungen und Nachrichten werden auch ohne Batterieleistung erhalten bleiben. 

Ersatze den Akku im Keyer durch eine CR2032 oder gleichwertige Lithiumzelle. Verwende keine Batterien oder 

Stromquelle die 3,3 Volt überschreiten! 

  



HamGadgets Ultra PicoKeyer Firmware V2.0 
 

 

HamGadgets Ultra Picokeyer Beschreibung frei übersetzt von DL2LTO, Januar 2016 Seite 7 von 19 

Handtastenmodus 

Der Ultra PicoKeyer ist so verdrahtet, dass er eine normale Morsetaste, auch Handtaste genannt, automatisch 

erkennt. Während der Einschaltprozedur überprüft der Keyer, ob eines der Paddle gegen Masse geschaltet ist. 

Dann wird von einer Handtaste ausgegangen. Beachte, dass der Modus auch im Setup-Menü [K Befehl] 

aktiviert werden kann. Nachrichten können weiterhin gesendet werden. Aber du kannst keine Nachrichten 

abspeichern. 

Zur Erkennung der Paddle Anschlüsse, drücke einfach gleichzeitig die Tasten ▼ [2] und ▲ [3]. Es werden 

automatisch die Paddle Eingänge erneut gescannt, um die richten Paddle Anschlüsse zu bestimmen. 

Mithörton 

Der Ultra PicoKeyer sendet ein Rechtecksignal als Mithörton aus, das vom Mikroprozessor erzeugt wird. Der 

Mithörton kann im Setup Menü ein- bzw. ausgeschaltet und seine NF-Frequenz geändert werden. Der 

eingebaute Piezolautsprecher in seinem Kunststoffgehäuse erzielt bei ca. 2 KHz sein Lautstärkemaximum. 

Wenn du einen externen Kopfhörer anschließt, wird der interne Piezosummer abgeschaltet. 

Anschluss eines Kopfhörers für den Mithörton 

Wenn du möchtest kannst du einen 3,5 mm Stereo Klinkenstecker verwenden, um ein externes Gerät für den 

Mithörton anzuschließen. Dadurch wird der interne Piezolautsprecher getrennt. Der PIC-Prozessor im Ultra-

PicoKeyer gestattet es, kleine Ohrstöpsel oder Kopfhörer mit 32 Ohm oder mehr Impedanz anzuschließen. 

Beim Anschluss von sehr niederohmigen Lautsprechern kommt es zu sehr geringer oder gar keiner NF 

Lautstärke. Für solche speziellen Zwecke musst du einen externen Verstärker verwenden. Ein Verstärker-IC 

LM386 macht sich gut. 

Für die externe NF Ausgabe brauchst du einen Stereo-Stecker. Wenn du aber einen Mono-Stecker verwenden 

willst, kannst du den PCB Leiterbahn auf der Platinenunterseite unter der NF-Buchse unterbrechen. Es ist die 

Leiterbahn, die zwischen den beiden äußersten Anschlüssen der Buchse verläuft. Ein Monokopfhörer 

funktioniert damit gut, und du hörst die NF in einem Ohr in “Stereo“. 

Vorsicht, wenn du einen Ohrstöpsel oder Kopfhörer anschließt! Einige Ohrstöpsel oder Kopfhörer können 

unangenehm laut sein, so laut, um dein Gehör zu schädigen. NIEMALS ein Headset oder Ohrhörer direkt in 

den Ohren stecken, bevor du weist wie laut der Mithörton ist. Wenn es zu laut ist, kannst du einen kleineren 

Kondensatorwert anstelle von C3 versuchen. Du kannst auch einen externen variablen Widerstand 

einschleifen, der als Lautstärkeregler benutzt wird. 

Sendertastung 

Die Ultra PicoKeyer kann alle Transceiver tasten, die eine Tastspannung von 60 V nicht überschreiten, egal ob 

positiv oder negativ. 

Der Transceiver benötigt entweder ein Mono- oder Stereo-Kabel. Es hängt vom Transceiver ab und die 

Verbindung wird meistens detailliert in der dazugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben. Der Ultra 

PicoKeyer verhält sich am Ausgang wie eine Handtaste. Denke aber daran, den internen Keyer im Transceiver 

zu deaktivieren. Natürlich nur, wenn er einen hat. 

Wenn du den Ultra PicoKeyer an einem Transceiver mit Gittersperrspannungstastung oder Kathodentastung 

mit mehr als 60 V betreiben möchtest, musst du einen separaten Hochspannungs Tast-Adapter verwenden. 

Der Universal Tast-Adapter 3 wird bei http://www.hamgadgets.com angeboten und benutzt Optokoppler zur 

Trennung bis zu 400 V. Natürlich kannst du dir so etwas auch selber zusammen bauen. 

Tast Modi, [ Mode A ], [ Mode B ], [ Ultimatic ] 

Die genauere Erklärung würde so glaube ich, an dieser Stelle zu weit führen. Es ist eine Frage des 

persönlichen Geschmacks und der Gewohnheit. Jeder sollte das für ihn Beste herausfinden und anwenden. 

Infos findest du im Internet. 

Ein kleiner Beitrag dazu kannst du hier http://www.dl2lto.de/sc/TM_tab_IAMBIC.htm finden.  

http://www.hamgadgets.com/
http://www.dl2lto.de/sc/TM_tab_IAMBIC.htm


HamGadgets Ultra PicoKeyer Firmware V2.0 
 

 

HamGadgets Ultra Picokeyer Beschreibung frei übersetzt von DL2LTO, Januar 2016 Seite 8 von 19 

Benutzung des Keyers mit einem Handfunkgerät “MCM“ – Mode 

Die Nutzung des Keyers im “MCM“ [Modulated CW] Modus ist doch etwas Spezielles. Der Tastausgang des 

Keyers kann zur Steuerung der PTT eines Handfunkgerätes benutzt werden. Somit können Morsezeichen in 

FM Modulation übertragen werden. Es ist eine FM Aussendung, auch via Relais möglich. 

Dazu sind besondere Vorbereitungen sowohl bei der Keyereinstellung als auch bei der externen Verbindung 

Keyer <> Handfunkgerät, zu treffen. Wer sich dafür speziell interessiert, muss sich im Handbuch bzw. im 

Internet informieren. Es ist doch sicherlich eine ganz spezielle aber mögliche Anwendung. 

Zum Setup Modus 

Erinnere dich: 

Erinnere dich: 

 
Du kommst in den Setup-Modus und verlässt ihn mit ▲[3] und ►[4]. Benutze die Tasten ◄[1] und 

►[4], um durch das Menü zu navigieren. Verwende Tasten ▼[2] und ▲[3], um Einstellungen zu 

ändern. Ein "?" signalisiert dir, dass du im Setup-Modus bist und "did did" quittiert dir, dass du 

wieder im normalen Betriebsmodus zurück bist. 

Die Verwendung des Setup-Modus des Ultra PicoKeyer ist sehr einfach und intuitiv, du musst dich nur an ein 

paar ganz einfache Dinge erinnern. 

 Aufruf oder Verlassen des Setup Modus, drücke ▲[3] und ►[4] gleichzeitig. Der Keyer quittiert den 

Setup Modus mit einem “?”. Mit Ertönen von “dit dit” hast du den Setup Modus wieder verlassen. 

 Durch das kurze Drücken der Tasten ◄[1] und ►[4], navigierst du dich von einem Menüpunkt zum 

anderen, vorwärts oder rückwärts. Der Keyer gibt das Menükürzel in Lang- oder Kurzform aus und 

übermittelt dir die aktuelle Einstellung. Die Bedeutung der Menükürzel zeigt die folgende Tabelle. 

 Mit den Tasten ▼[2] und ▲[3] wählst du die Menüinhalte aus. The selections also wrap around, with a 

couple of exceptions as noted below.  

 Tap any button to go to the next item or selection and stop.  

 Hold any button to scroll through items until you release the button. Holding ◄ or ► will announce each 

menu item in turn; holding button ▼ or ▲ will send a dot or dash for each decrement or increment of the 

selected item’s setting.  

 Das Rücksetzen auf die Werkseinstellung [Defaultwerte], erreichst du durch gleichzeitiges Drücken der 

beiden mittleren Tasten ▼[2] und ▲[3]. 

 Um den Speicherinhalt von MYCALL # 1 zu senden, wenn dieser gesetzt ist, drücke gleichzeitig die 

beiden äußeren Tasten ◄[1] und ►[4]. 

Für viele Nutzer werden die Standardeinstellungen des Ultra PicoKeyer ausreichend für den Normalbetrieb 

sein. Allerdings bevorzugen einige Anwender eine individuellere Parametereinstellung. Es gibt zahlreiche 

Einstellungen, die du deiner Arbeitsgeschwindigkeit, deinem Stil oder Ausrüstung anpassen kannst. 

Wahrscheinlich sind die Änderung des Morsetempos und die Einstellung der Standardgeschwindigkeit die 

häufigsten Veränderungen. 

Die meisten Anwender werden nicht oft im Setup-Modus Veränderungen vornehmen, denn man muss sich 

immer wieder an alle Befehle erinnern. Andere Einstellungen wiederum möchtest du öfters ändern und dazu 

braucht man eine schnelle und effiziente Menüführung. Aus diesem Grund hast du die Wahl zwischen zwei 

Menüarten - wir nennen sie "Lang" und "Kurz". In "Lang" Modus wird jede Menüauswahl wird mit einem kurzen 

Wort wie SPEED, WEIGHT oder CUT NUM buchstabiert. Im "Kurz" Modus wird die Menüauswahl nur als ein 

oder zwei Buchstaben gesendet - wie S, W oder X. Wenn du die Taste gedrückt hältst, springt man durch die 

Menüpunkte, ohne dass der eingestellte Wert ausgegeben wird. Somit kommst du sehr schnell durch die 

Menüauswahl. Sobald du das “MENU“ ausgewählt hast, tippe ▼ oder ▲, um zwischen "L" [lang] oder " S " 

[kurz] zu unterscheiden. 
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Als Beispiel betrachten wir den S Menüpunkt [SPEED-Einstellung]. Einmal im Setup-Modus, drücke Taste ► 

[4], um in den "SPEED" Menüpunkt zu gelangen. Der Keyer wird die aktuell eingestellte Geschwindigkeit 

ausgeben. Du kannst nun die Taste ▼ [2] tippen und die Morsegeschwindigkeit in WPM Schritten verringern, 

oder mit Taste ▲ [3] erhöhen. Hältst du die Tasten, wird kontinuierlich die Geschwindigkeit erhöht [Strich 

ausgegeben] oder verringert [Punkt ausgegeben]. Wenn die Taste losgelassen wird, gibt  der Keyer die 

aktuelle eingestellte Morsegeschwindigkeit aus. Die Morsegeschwindigkeit kann von 5 bis 60 WPM eingestellt 

werden. Wenn du auf die Standardeinstellung 13 WPM zurückkehren möchtest, drücke einfach gleichzeitig die 

Tasten ▼ [2] und ▲ [3]. 

Ultra PicoKeyer Setup Kommando Menü 

Lang-Version Kurz-Version Inhaltliche Kurzbeschreibung 

SPEED 

[Default: 13 WPM] 

S Geschwindigkeit: Gibt den aktuellen Wert der eingestellten 

Gebegeschwindigkeit in WPM aus. Mit den Pfeiltasten 2 & 3 als 

Down/Up oder -/+ Taste wird die gewünschte Geschwindigkeit 

eingestellt. 

QSO NUM 

[Default: 1] 

Q QSO Nummer: Ausgabe der laufenden QSO-Nummer. Du kannst mit 

den ▲ und ▼ Tasten die QSO-Nummer von 1 bis 65535 einstellen. 

Um die QSO-Nummer auf 1 zurückzusetzen, drücke diese beiden 

Tasten gleichzeitig. 

RANGE L 

[Default: 5 WPM] 

RL Gebegeschwindigkeits Untergrenze: Ausgabe des kleinsten 

Wertes in WPM, der mit dem Geschwindigkeits Poti eingestellt 

werden kann. Gesetzt wird der Wert unter S/SPEED. 

RANGE H 

[Default: 30 WPM] 

RH Gebegeschwindigkeits Obergrenze: Ausgabe des größten Wertes 

in WPM, der mit dem Geschwindigkeits Poti eingestellt werden kann. 

Gesetzt wird der Wert unter S/SPEED. 

CUT NUM 

[Default: 09] 

X Verkürzte Ziffern: “Verkürzte” Nummern werden oft in Contesten 

benutzt, um Seriennummern oder Rapporte auszutauschen. Es sind 

die Nummern 0 und 9. 

Taste 2 schaltet die Null-Einstellung und die Taste 3 schaltet die 

Neun-Einstellung. Du kannst lange Nummern wählen [Ø 9]; kurze 

Nullen [T 9]; kurze Neunen [Ø N]; oder Beides [T N]. Beachte, dass 

es nur Auswirkung bei der Ausgabe von QSO-Nummern hat. Andere 

Zahlen in gespeicherten Nachrichten oder mit der Hand gegebene 

Zahlen sind nicht betroffen. 

LTR SPC 

[Default: 0] 

L Automatischer Wortabstand: Der Keyer gibt den aktuelle Wert aus. 

Der eingestellt Wert ist bei Nachrichten aus dem Speicher und auch 

Texten die mit dem Paddle gegeben werden wirksam. 

[ 0 ] schaltet diese Funktion aus. Du steuerst den Abstand zwischen 

den Buchstaben selbst. Dies ist die Standardeinstellung der meisten 

Keyer und diese Bedienung ist zur Gewohnheit geworden. 

[ 1 ] schaltet den automatischen Wortabstand ein. Ein Abstand wird 

automatisch eingefügt, wenn der Keyer keine Eingabe von beiden 

Paddle am Ende des Wortes nach einem Punkt oder Strich erkennt. 

[ 2 bis 9 ] vergrößert den automatischen Wortabstand. Zum Beispiel 

wird bei 2 eine zusätzliche "Punkt" Länge zwischen den Zeichen 

eingefügt. Bei 3 werden zusätzliche 2 "Punkt" Längen und so weiter 

eingefügt. 

Beachte, dass diese Funktion im Setup Modus nicht aktiv ist! 
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LDG Ø 

[Default: N] 

Z Führende Nullen: Wie bei einigen anderen Menüeinstellungen kann 

mit den Pfeiltasten zwischen zwei Einstellungen umgeschaltet 

werden. Wähle "Y", um die zu sendenden Zahlen in gespeicherten 

Nachrichten mit bis zu zwei führenden Nullen auszugeben. Die 1 wird 

als 001, die 99 als 099, die 123 als 123 und die 1000 als 1000 

ausgegeben. Mit "N" werden Zahlen ohne führende Nullen 

ausgegeben. Wie die CUT NUM wirkt sich dies nur bei QSO 

Nummern aus und nicht bei in Nachrichten gespeicherten oder 

manuell gesendeten Nummern. 

 

BCN 

[Default: 15 s] 

B Bake Verzögerungszeit: Der Keyer gibt die aktuelle 

Verzögerungszeit in Sekunden aus. Mit den Pfeiltasten kann die 

Verzögerungszeit zwischen 0 und 255 Sekunden gewählt werden 

WEIGHT 

[Default: 5] 

W Punkt Strich Verhältnis: Der Keyer gibt den eingestellten Wert aus. 

Mit den Pfeiltasten kann dieser Wert erhöht bzw. verringert werden. 

Der Wertebereich liegt zwischen 1 [50% „leicht“] über 5 [normal] bis 9 

[schwer] 

SIDE TN 

[Default: Y] 

T Mithörton: Der Keyer gibt den eingestellten Wert aus. Mit den Tasten 

kannst du zwischen “N” [Mithörton aus], “Y” [Mithörton an] und “M” 

[MCW Mode] wählen. Im MCW Modus ist der Tastausgang aktiv 

solange Zeichen gesendet werden und noch weitere zwei 

Wortlängen. Unabhängig von den Einstellungen, ist der Mithörton im 

Setup Modus immer eingeschaltet. 

KEY  

[Default: Mode A] 

K Keyer Modus: Der Keyer gibt den aktuellen Keyer Modus aus. 

Modus "A" oder "B" für Iambic A oder B, Modus “U” für Ultimatic, 

Modus “G” für Bug und Modus “S” für Handtaste. Mit den Pfeiltasten 

kannst du den gewünschten Modus auswählen. Bist du im “Bug” 

Modus, werden bei einer Paddle Berührung die Punkte automatisch 

mit korrekter Länge und richtigem Abstand erzeugt, während die 

Striche manuelle mit der anderen ausgegeben werden müssen. Bei 

Anschluss eines Paddles im Handtasten-Modus kann mit beiden 

Kontakten gegeben werden. 

PADL P Paddle Tausch: Das ermöglicht dir die Paddle Belegung zu 

tauschen. Das kann bei falscher Verkabelung der Anschlussdrähte 

oder für Linkshändler notwendig werden. Der Keyer meldet sich mit 

einem “DIT”. Tippe das Paddle an, das du als Punkt Paddle 

verwenden möchtest. Diese Einstellung wird erst bei Verlassen des 

Setup-Menü wirksam. 

AUDIO 

[Default: um die 2 

KHz] 

A Mithörton: Der Keyer sendet ein “DAH” in der ausgewählten 

Tonfrequenz, die durch Drücken der Tasten ▼ oder ▲ verändert 

werden kann. Grundeinstellung sind ca. 2KHz, was sich als Lautesten 

Ton für den Lautsprecher herausgestellt hat. 

DELAY 

[Default: 0] 

D Zeitverzögerungskompensation: Einige Sender neigen dazu die 

Morsezeichen bei QSK Betrieb zu verstümmeln. Mit dieser 

Einstellung kannst du Morsezeichen verlängern und Zwischenräume 

verkürzen und somit diesen Effekt kompensieren. Die Einstellung 

kann von 0 bis 50 Millisekunden betragen und ist unabhängig von der 

Gebegeschwindigkeit. Du solltest dir aber bewusst sein, dass dies zu 

Problemen führen kann, wenn große Verzögerungen und schnellen 

Geschwindigkeiten eingestellt wurden. 

  



HamGadgets Ultra PicoKeyer Firmware V2.0 
 

 

HamGadgets Ultra Picokeyer Beschreibung frei übersetzt von DL2LTO, Januar 2016 Seite 11 von 19 

MYCALL MYCALL “MYCALL” Nachricht: Die beiden mittleren Tasten [▼ und ▲] 

dienen zur Aufzeichnung und Wiedergabe der zwei 63 Zeichen 

langen MYCALL Nachrichten. Zur Wiedergabe von MYCALL #1, 

drücke und halte die ▼ Taste. Die ▲ Taste ist für  MYCALL #2 

vorgesehen und ist genauso anzuwenden. 

MENU M Menü Modus: Auswahl, ob die einzelnen Menüpunkte in einer 

Langform [L] oder Kurzform [S] ausgegeben werden sollen. Die 

Kurzform gibt nur einen Buchstaben aus. MYCALL wird immer im 

langen Modus unabhängig von der Auswahl gesendet. 

VERS V Firmware Version: Ausgabe der internen Versionsnummer der 

Firmware. Dies ist nur eine Info und nicht veränderbar. 

Montageanleitung 

Bevor du anfängst 

Der Ultra-PicoKeyer Bausatz wurde sorgfältig und durchdacht erstellt. Mit nur ein wenig Unterstützung und 

praktischer Erfahrung kann das Projekt in relativ kurzer Zeit aufgebaut werden. Du brauchst ein paar 

Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Montage des Bausatzes beginnst. Hier ist, was du benötigst: 

 Einen sauberen, ebenen, gut beleuchteten Arbeitsplatz, der frei von statischen Aufladungen ist. 

Holzwerkbänke sind in Ordnung. Wenn du auf einem Küchentisch arbeitest, solltest du beim Löten eine 

Zeitung oder etwas anderes unterlegen, um nicht mit Lötspritzern und scharfe Drahtenden die Tischplatte 

zu beschädigen. 

 Einen Lötkolben. Ein kleiner 40 W Lötkolben mit Bleistiftspitze ist ausreichend. Vermeide größere mit 

Pistolengriff. Du brauchst einen Lötkolben für Elektronik Lötungen Weiterhin einen kleinen spitzen 

Elektroniker Schraubenzieher. Achte darauf, eine eiserne Ablage oder Halter zu verwenden, um 

Beschädigungen der Arbeitsfläche zu vermeiden. Planst du mehrere Bausätze aufzubauen, empfehle ich dir 

eine qualitativ gute, temperaturgeregelte Lötstation anzuschaffen. Du wirst es nicht bereuen! Folge den 

Hinweisen des Lötkolbenherstellers, wie man die Lötkolbenspitze richtig verzinnt und halte einen feuchten 

Schwamm zur Säuberung der Spitze bereit. 

Arbeite nur mit feinem Lötzinn für Elektronik. Verwende eine gute Qualität mit kleinem Durchmesser mit 

Kolophonium im Kern, das für elektronische Baugruppe vorgesehen ist. Nimm 0,5 mm Lötzinn, Sn60Pb39Cu 

ist für Elektronikarbeiten zu empfehlen. NICHT säurehaltiges Lot oder Lötwasser verwenden! 

 Eine kleine Spitzzange und einen kleiner bündig schneidenden Seitenschneider. Je kleiner, desto besser. 

 Eine Klammer oder kleinen Schraubstock, um die Platine zu halten macht sich sehr gut. Oder benutze einen 

Platinenhalter. Du kannst auch einen Platinenhalter aus Altholz und Gummibänder selbst zusammen bauen. 

 Einen Bleistift, um jeden Abarbeitungsschritt abhaken zu können. 

Sobald du alle diese Werkzeuge und Materialien zusammen hast, kannst du loslegen. Während der Lötkolben 

angeheizt wird, öffnest den Bauteilebeutel und legst alle Bauteile auf deine Arbeitsfläche. Wir werden mit den 

kleinen Teilen beginnen und uns zu den einzelnen Komponenten durcharbeiten und prüfen, so wie das auf der 

Checkliste angegeben ist. 

Bei dem Löten eines Widerstandes oder Kondensators gehst du folgendermaßen vor: 

1. Halte oder klemme die Platine mit der Komponentenseite nach oben sanft in die Halterung. Die Seite mit 

der Beschriftung nenne ich mal "Bestückungsseite" oder oben. Die Seite ohne weiße Beschriftung wird 

"Lötseite" genannt und schaut nach unten. 

2. Biege nun die Anschlussdrähte der bedrahteten Bauteile, falls es überhaupt erforderlich ist, so, dass sie in 

die Löcher der Platine passen. Stecke die Anschlussdrähte des Bauteils nun durch die Löcher der Platine. 

Auf der Unterseite der Leiterplatine, biegst du die Anschlussdrähte etwa in einem 45° Winkel, damit das 

Bauteil in Position gehalten wird und nicht gleich wieder rausrutscht. 
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3. Auf der Unterseite der Leiterplatte wird nun das Bauteil verlötet. Die Lötkolbenspitze wird auf das Loch 

positioniert, wo der Anschlussdraht herauskommt, kurz erwärmt und gleichzeitig wird Lötzinn zugeführt  Das 

dauert nur ein paar Sekunden. Das Lot sollte in das Loch fließen. Entferne den Lötkolben und warte bis das 

Lot abgekühlt ist. Die Lötstelle sollte glatt und glänzend aussehen. Wenn es unschön oder rau aussieht, 

berühre die Lötstelle noch einmal kurz mit dem Lötkolben, um das Lot wieder zu schmelzen. Wenn es ein 

Lötklecks ist, verwende Entlötlitze und säubere die Lötstelle. Die Lötstellen sollen glänzend aussehen, 

sollen glatt und frei von Rissen sein. 

Halte den Lötkolben nicht zu lange auf die Lötstelle oder auf das Bauteil. Durch die Hitze können die 

Leiterzüge der Platine oder das Bauteil zerstört werden. 

Wenn du noch keine Löterfahrung hast, wäre es eine gute Idee, mit einer alten Platine zu üben. Bauteile 

ablöten und wieder drauf  löten. Das übt sehr. Oder du holst dir Hilfe von jemanden, der bereits Erfahrung 

im Löten hat und dir das Löten praktisch zeigt. 

4. Sobald alle Bauteile gelötet wurden und das Lot abgekühlt ist, zwickst du mit dem Seitenschneider die 

überschüssigen Drähte der Bauteileanschlüsse kurz über der Lötstelle vorsichtig ab. 

Bei normalen Keyerbetrieb sollte die mitgelieferte Batterie mindestens ein oder zwei Jahre zu gebrauchen sein, 

vielleicht noch länger. Wenn du eine externe Stromversorgung verwenden möchtest, was sich bei Bakenbetrieb 

anbietet, gibt es auf der Platine in der Nähe der Batteriehalterung zwei Lötpunkte, die mit + und – 

gekennzeichnet sind. Diese kannst du für eine Gleichstromversorgung, die aber keinesfalls 3,3 Volt 

überschreiten darf, nutzen. 

Achtung! Auf keinen Fall eine externe Stromquelle anschließen, ohne die eingelegte Batterie zu entfernen! Das 

Anschließen einer externen Stromversorgung, während der Akku installiert ist, führt zu Schäden und könnte 

sogar die Knopfzellenbatterie stark erhitzen oder zum Explodieren bringen. Also Achtung! 
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Montageanleitung, Schritt für Schritt 

Nimm die Leiterplatine. Lege diese mit der 

Bestückungsseite so vor dich hin, dass die Seite mit der 

weißen Beschriftung nach oben zeigt und du die 

Beschriftung lesen kannst. 

Nimm und installiere den Batterie-Clip. Achte darauf, dass 

die offene Seite des Batterie-Clips zur Platinenkante 

zeigt. Das ist sehr wichtig, denn du kannst die Batterie 

nicht wechseln, wenn der Batterie-Clip falsch herum 

aufgelötet wurde! 

Der mitgelieferte Batterie-Clip ist zum Durchstecken. Du 

kannst es wie jedes andere Teil auf die Platine löten. Eine 

kleine Halte- oder Wäscheklammer macht sich hier gut, 

um das den Clip in Position zu halten, während du lötest. 

Der Batterie-Clip wird heiß, während du lötest. Versuche 

nicht den Clip mit den Fingern in Position zu halten! 

Es ist nicht notwendig, den Clip auch auf der 

Platinenoberseite zu verlöten. Die Bilder auf der rechten 

Seite zeigen eine oberflächenmontierte Version des 

Batterie-Clip, der in ein paar älteren Bausätzen geliefert 

wurde. Das Verlöten der Stifte auf der Unterseite der 

Platine reicht völlig aus. 

Suche den Papierstreifen mit drei identischen 

Keramikkondensatoren. Das sind zwei kleine rechteckige 

Teile mit zwei parallelen Drahtanschlüssen. Sie haben 

einen Wert von 0,01 F und sind als 103 markiert. Löte 

zwei dieser Kondensatoren in die für C1 und C2 

beschrifteten Löcher. Die Keramikkondensatoren im 

Bausatz sind nicht polaritätsabhängig. Keine Sorge, du 

kannst sie nicht falsch herum einlöten. 
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Jetzt nimm den 14-poligen IC-Fassung. Ein Ende vom 

Sockel hat eine Einkerbung, um Pin 1 zu markieren. 

Stecke die Fassung entsprechend der 

Siebdruckmarkierung in die Löcher und achte darauf, 

dass die Einkerbung genau in die Markierungsrichtung 

zeigt! Bitte beim Einstecken keine hohen Kräfte walten 

lassen. Achte darauf, dass alle 14 Stifte in den Löchern 

sind! Möglicherweise musst du die Stifte der zwei 

diagonal gegenüberliegenden Ecken auf der 

Platinenunterseite etwas nach außen biegen, um die 

Fassung beim Löten in Position zu halten. Alle 14 Pins 

müssen gelötet werden. Die Lötstellen nicht zu sehr 

erhitzen und nicht zu viel Lot verwenden. 

Als Nächstes, stecke die beiden MOSFET-Transistoren 

2N7000 in die Löcher Q1 und Q2. Achte hier wieder 

darauf, dass die flache Seite eines jeden Transistors in 

die Richtung zeigt, wie vom Siebdruck vorgegeben. 

Versuche nicht, die Transistoren fest auf die Leiterplatine 

zu drücken. Es müssen ein paar Millimeter zwischen 

Leiterplatine und Transitoranschluss frei bleiben. Dadurch 

werden Spannungen des Materials vermieden. 

Baue nun den Piezolautsprecher bei der SPKR 

Beschriftung ein. Der Lautsprecher hat ein + auf einer 

Seite. Mach dir keine Sorgen um die Polarität, es ist egal 

wie der Lautsprecher eingebaut wird. Er muss aber vor 

dem Löten  komplett in die Löcher gesteckt werden. Die 

beiden Anschlussdrähte nicht abbiegen. Mit einem 

Stückchen  Klebeband solltest du den Lautsprecher beim 

Löten in der Position fixieren. Nur kurz löten, denn der 

Lautsprecher kann bei zu langer Lötzeit beschädigt 

werden. 

Jetzt kommen die vier Druckschalter S1 bis S4 an die 

Reihe. Drücke die Taster fest durch die Löcher der 

markierten Stellen auf der Leiterplatine. Jeder Taster 

muss richtig sitzen und jeder Taster muss gerade und 

bündig mit der Platinenkante abschließen und vollständig 

auf der Platine aufliegen! Das ist wichtig, denn nur so 

passen die vier Drucktasten nachher in die Gehäuse 

Frontplatte. 
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Baue als nächstes das Poti zur manuellen Einstellung der 

Morsegeschwindigkeit an die mit SPEED beschriftete 

Stelle auf der Leiterplatine. Wie die Drucktaster muss 

diese Poti vollständig in die Leiterplatte eingesetzt 

werden, so dass die Unterseite der Metallklammer fest 

sitzt und bündig mit der Platinenkante abschließt. Hier 

muss genau gearbeitet werden, denn eine geringfügige 

Fehlausrichtung kann später bei der Gehäusemontage zu 

Problemen führen. Nachdem du das Poti eingelötet hast, 

drehe es ganz nach links. 

Die drei Stereobuchsen werden jetzt an die markierten 

Stellen der Platine eingebaut. Achte wieder darauf, dass 

sie richtig sitzen und bündig mit der Platinenkante 

abschließen. Es gibt Kunststoffstifte auf der Unterseite, 

die in die Löcher der Leiterplatine passen, wenn die 

Buchsen richtig eingebaut wurden. Auch hier ist es 

wichtig, sicherzustellen, dass die Buchsen 

ordnungsgemäß montiert werden und gerade sitzen. 

Wenn sie nicht plan mit der Platinenkante abschließen, 

hast du ein Problem beim Zusammenbau der Platine in 

das Kunststoffgehäuse.  

C3 dient dazu, die NF Lautstärke zu begrenzen. Löte 

einen der verbleibenden Kondensatoren an die Stelle von 

C3. Du kannst diesen erst mal in die Löcher stecken und 

später mit dem Ohrhörer testen, bevor du den 

Kondensator fest einlötest. Der 0,047 F Kondensator, 

als 473 gekennzeichnet liefert bei vielen Ohrhörern gute 

Ergebnisse. Benötigst du mehr NF Lautstärke versuche 

den 0,1 F Kondensator, gekennzeichnet als 104. Sollte 

es auch mit dem 0,047 F Kondensator zu laut sein, 

musst du einen noch kleineren Wert ausprobieren, z.B. 

0,01 F als 103 gekennzeichnet. 

Wir sind fast fertig! Nimm den Ultra PicoKeyer Chip und 

entferne diesen aus seiner antistatischen Verpackung. 

Suche Pin 1, das mit einer geformten Kerbe und / oder 

einem Punkt gekennzeichnet wurde. Wenn du den Chip, 

so hälst, dass du die Beschriftung lesen kannst, so ist Pin 

1 auf der linken Seite in Richtung Poti. Die Orientierung 

ist hier wichtig! Stecke den Chips nun so in die Fassung, 

dass die Kerbe und / oder der Punkt auf dem Chip mit der 

Kerbe in der Fassung übereinstimmt. Das ist die Seite, 

die Richtung SPEED-Poti zeigt. Die Beinchen des IC 

müssen vorsichtig etwas nach innen gebogen werden, 

damit sie leichter in die Fassung passen. 
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Jetzt nimm die Batterie und entferne sie aus ihrer 

Schutzverpackung. Beachte, dass die flache Seite mit 

einem Pluszeichen (+) gekennzeichnet ist. Diese Seite 

muss oben sein, wenn die Batterie in das Batteriefach 

eingelegt wird. Schiebe die Batterie nun in den 

Batteriehalter. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollten 

aus dem Lautsprecher des Keyers eine "73" im Morse-

Code zu hören sein. Herzliche Glückwünsche! Der 

Bausatz ist fertig. 

Jetzt wird es Zeit den Keyer in das Kunststoffgehäuse zu 

bringen. Die Plattine wird in die Unterschale durch die 

beiden Plastikstifte fixiert. Gleichzeitig sind die vier 

Tasterköpfe und die Potiwelle auf der Frontseite, sowie 

die drei Buchsen auf der Rückseite vorsichtig in die 

beiden Verblendungen zu stecken. Bitte nicht mit der 

“Brechstange“ arbeiten!. Nimm dir Zeit und achte vor dem 

Schließen der Box darauf, das Alles ohne zu klemmen 

durch die Löcher der Front- und Rückseinen passt. 

Möglicherweise musst du ein wenig nachbessern. 

Ultra PicoKeyer in Aktion. Ready to Go! 
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Support-Informationen 

Gewährleistung & Support 

Für den erworbenen Ultra PicoKeyer Bausatz wird eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum gewährt. Diese 

Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Veränderungen, falsches Löten oder Verdrahten, 

Überspannung, statische Aufladungen oder sonstigen Missbrauch. Wenn du Probleme hast, kontaktiere mich 

bitte per E-Mail, um für einen Austausch oder Ersatzteil zu sorgen. Hast du deinen Keyer versehentlich 

beschädigt, keine Panik! Die Ersatzteile sind nicht teuer. Sende mir eine E-Mail und schreibe mir bitte, was du 

brauchst. 

Solltest du Unterstützung benötigen, Fragen haben, über auftretenden Problemen oder Vorschläge berichten 

wollen, zögere nicht, mir eine E-Mail an n0xas@HamGadgets.com zu senden. Ich werde alles tun, um so 

schnell wie möglich zu reagieren. 

Fehlerbehebung 

Hast du Probleme während oder nach der Montage mit deinem Bausatz? Mach dir keine Sorgen, wir werden 

eine Lösung finden! Hier werden einige häufig auftretende Probleme aufgezählt und vorgeschlagen, was man 

dagegen tun kann. Weitere Hinweise findest du unter http://www.hamgadgets.com. 

F: Habe schon alles getan, aber ich höre keine "73", wenn ich die Batterie einlege! 

A: Bei fast allen stellte sich heraus, dass Lötfehler die Ursache waren. Entferne die Batterie und überprüfe die 

Spannung. Es sollten knapp über 3 Volt sein. Achte darauf, dass die Batterie richtig herum reingeschoben 

wird. Die + Kennzeichnung muss nach oben zeigen. Jetzt vorsichtig mit einer Lupe über alle Lötstellen 

gehen. Alle Lötstellen, die verdächtig aussehen bitte nachlöten. Bei zu viel Lötzinn, nimm Entlötlitze und 

entferne das überschüssige Lot, keine „Löttropfen“ hinterlassen! Als nächstes überprüfe den Widerstand 

über die Lautsprecheranschlüsse. Ein guter Lautsprecher wird irgendwo bei ca. 50  liegen. 

F: Mir ist ein Bauteil kaputt gegangen oder wurde durch Hitze zerstört! Oder, ich bekam ein defektes Bauteil! 

A: Keine Panik. Bitte schicke mir einfach nur das schlechte Bauteil mit einer Notiz zurück. Informiere mich per 

Mail und vergiss nicht deine Adresse anzugeben! Wenn du es kaputt gemacht hast, wäre es schön, einen 

Obolus beizulegen, um das Rückporto zu decken. Wenn das Bauteil defekt geliefert wurde, lass es mich 

wissen und ich werde kostenlosen Ersatz leisten, inklusive Porto. 

F: Der Mithörton ist zu leise, ich kann ihn schlecht bzw. gar nicht hören! 

A: Du kannst den Mithörton in der Tonhöhe [Menü-Einstellung "A"] einstellen. Wenn du diese bei ca. 2 KHz 

einstellst wird er am lautesten, denn das ist die etwaige Resonanzfrequenz des eingebauten 

Piezolautsprechers. Wenn das nicht genug ist, kannst du externe Kopfhörer oder einen kleinen NF-

Verstärker und größere Lautsprecher verwenden. 

F: Ich habe Probleme mit der Eingabe von Nachrichten in den Speicher. 

A: Der Keyer fügt ein Wortabstand ein, wenn er mehr als 1 "dit" zwischen den Zeichen erkennt. Probiere es 

einfach mehrmals. Kümmere dich bei der Nachrichteneingabe einfach nicht um den Zeichenabstand. Lass 

das den Keyer machen. Gib die Zeichen wie gewohnt ein. Wenn ein Zeichen beendet wird, beginne sofort 

das nächste Zeichen. 

Viele finden es hilfreich, die Morsegeschwindigkeit beim Speichern von Nachrichten zu verlangsamen. Wenn 

du in der Regel mit 12 WPM arbeitest, verringere auf 10 oder sogar 8, aber kümmere dich nicht um die 

Abstände zwischen den Zeichen. Das übernimmt der Keyer automatisch. Nur eine Pause von ein oder zwei 

Sekunden zwischen den Wörtern. Mach aber die Wortabstände nicht zu groß. Es muss ein hörbares Verhältnis 

zwischen Zeichenabstand und Wortabstand zu erkennen sein. 

F: Ich kann keine Nachricht im Speicher ablegen, wenn ich mit einer Bug oder Handtaste arbeite. 

A: Richtig. Du musst im iambischen [A / B] oder Ultimatic Modus sein und ein Paddle verwenden. Einzel- oder 

Doppelhebel ist in Ordnung, aber es muss separate Punkt-Strich-Kontakte haben. 

F: Wenn ich eine Handtaste eingesteckt habe, bekomme ich nur Striche! Wie kann ich mit einer Handtaste 

arbeiten? 

mailto:n0xas@HamGadgets.comk
http://www.hamgadgets.com/
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A: Die Handtaste wird automatisch während der Einschaltprozedur, einlegen der Batterie erkannt. Oder, wenn 

du Tasten ▼ [2] und ▲ [3] gleichzeitig drückst. 

F: Wenn ich den Keyer in meinen Transceiver stecke, bekomme ich lauter Striche oder Punkte und 

sonderbare Zeichen, wenn ich versuche das Paddle zu verwenden! 

A: Stelle sicher, dass der internen Keyer deines TRX ausgeschaltet ist und das Kabel aus dem Keyer für den 

Betrieb mit einer Handtaste verdrahtet ist. Lies die Bedienungsanleitung für den TRX und kontrolliere die 

korrekte Verdrahtung. 

F: Sobald ich die Paddle berühre höre ich noch ein oder zwei Sekunden nachdem ich diese bereits 

losgelassen habe noch einen Ton im Radio. 

A: Du hast vermutlich den Modus "MCW" gewählt. In diesem Modus wird der Tastausgang des Keyers zur PTT 

Steuerung verwendet. Damit können Morsezeichen in Frequenzmodulation übertragen werden. Überprüfe 

den Mithörton oder kontrolliere im "T" Menü die Einstellungen. 

F: Wenn ich versuche, den Keyer zu verwenden, höre ich nichts im Transceiver. Nach einer Weile höre ich "R" 

oder "R K". 

A: Es hat sich vermutlich eine Taste verklemmt. Der Keyer ist im "Record" Modus und das "R" bedeutet, dass 

der Speicher gefüllt ist. Überprüfe den richtigen Sitz der Drucktaster im Gehäuse. Es ist in der Regel 

entweder eine Taste oder die Frontverblendung, die nicht richtig montiert ist oder der Taster ragt zu weit auf 

der Platinen-Unterseite hervor. 

Mittlerweise hat Dale, N0XAS bereits ein Firmware Update vorgenommen das die Version 2.1 trägt 

 Geändert: Setup Menü Kurz-Version für MENU und MYCALL 

 Geändert: Paddel  Handtaste wird immer erkannt 

 Verbessert: bessere Speicherverwaltung, Nachrichtentexte können bis zu 4 Ebenen gestapelt werden 

 Geändert: wenn die gleiche Speichertaste während der Wiedergabe eines Nachrichtentextes gedrückt 

 wird, endet die Wiedergabe 

 Hinzugefügt: nach 32 Sekunden wird Setup Menü deaktiviert 
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Schematische Darstellung 

 

Schlussbemerkung: 

Anmerkung der Übersetzer: 

Die Übertragung aus dem Englischen erfolgte nach besten Wissen und Gewissen. Für die Richtigkeit 

übernehme ich keine Garantie. 

Beim Nachbau viel Erfolg und Spaß bei der Anwendung. 

Eine kommerzielle Nutzung dieser Übersetzung untersage ich hiermit ausdrücklich! 


