CW-Tastenbelegung
Ein OM stellte mal die Frage nach der Tastenbelegung. Daher möchte ich Euch nicht
das Ergebnis darüber vorenthalten.
... Ich habe heute einen Wabbler an ein Morseübungsgerät angeschlossen. Für mich
als CW-Anfänger bin ich gleich über die folgende Frage gestolpert.
Auf welcher Seite befindet sich der Strich bzw. der Punkt ? Gibt´s da eine "Norm" ?
Punkte mit dem Zeigefinger - Striche mit dem Daumen
... Ich bin davon ausgegangen, mit welchem Finger man schnellsten agieren kann.
Deshalb habe ich das Punktpaddle am Zeigefinger liegen und die Striche am Daumen.
Ist wohl aber nur eine Übungssache...
Striche mit dem Zeigefinger - Punkte mit dem Daumen
... Naja - Norm ist übertrieben. Alle OM, die ich kenne, nehmen den Daumen für die
Punkte...
... Für Rechtshänder ist es günstig die langen Zeichen mit dem rechten Paddle (Zeigefinger) und die kurzen Zeichen mit dem linken Paddle (Daumen ) zu geben...
... Ich denke (so mache ich es!) das man die Punkte besser mit dem Daumen geben
kann, da dort der kürzere Hebel vorhanden ist und die Stiche mit dem Zeigefinger, da
ist der Hebelweg länger !? ...
... Bei kommerziellen Elbugs usw. liegen standardmäßig die Punkte links und die Striche rechts. Deshalb benutzen es die meisten gleich so...
... Ich persönlich fand das so nicht gut. Mit dem Zeigefinger bin ich flinker (Rechtshänder) und hätte lieber Punkt- und Strichpaddel vertauscht. Meine erste Taste baute ich
dann auch so, wie ich es für richtig hielt. Da ich bei Veranstaltungen (Fieldday, Contest) ständig Probleme mit Tasten anderer Leute bekam (bzw. die mit meiner) und ich
auch nicht immer meine eigene Taste mitschleppen wollte, stellte ich mich dann doch
irgendwann um. Jetzt, wo ich auch gerne mal einen richtigen Bug benutze, ist das sowieso besser...
Rechtshändler - Linkshändler
... Empfehlen möchte ich aber die Paddel gleich umzulöten und die Zeichen mit der
llinken Hand zu geben, so hat man immer den Bleistift in der rechten und kann jederzeit mitschreiben (besonders vorteilhaft im Kontest)! Die beiden Hände arbeiten Spiegelbildlich gleich und eine Umstellung auf links dauert nur 14 Tage. Aber erst mit kleinem Tempo üben! Das selber gegebene auf einem Tonband aufnehmen und sich die
Sache ein paar Tage später wieder anhören! Kannst du den Text nicht mitschreiben,

weil du Ihn nicht entziffern kannst - weiter üben bis es klare und deutliche Zeichen und
Abstände gibt!...
... Ja das ist für den Kontest sehr praktisch, allerdings wird ein Rechtshänder der mit
links gibt wohl nicht die Qualität und den Speed erreichen der mit seiner "guten" Hand
möglich wäre. Ich habe ca. 15 Jahre lang als Rechtshänder mit der linken Hand gegeben und dabei über 200 BPM geschafft. Um zu sehen ob es mit der rechten Hand
besser geht, habe ich mich vor ca. 2 Jahren umgestellt. Nach einigen Monaten konnte
ich das gleiche Tempo geben, heute geht es noch flotter und die Gebeweise hört sich
auch melodischer an. Mit der rechten Hand kann ich die Hubbewegung der Finger wesentlich geringer halten. Ein wichtiger Bestandteil der Gebetechnik wenn man gutes,
melodisches CW mit der Squezze-Taste lernen will...
Historie
... Historisch rührt die Tastenbelegung wohl von halbautomatischen Tasten her. Durch
Drücken des Paddels (ja, Singular. Nur ein Paddel) nach rechts fängt ein Pendel an zu
schwingen und gibt die Punkte, durch Drücken nach rechts werden die Striche manuell
gegeben. So machen es fast alle Hersteller von Morsetasten noch heute, nur daß die
Striche nun auch automatisch erzeugt werden und das ganze meist durch einen Mikroprozessor gesteuert wird...
Fazit
... Aber einfach mal ausprobieren und sich nicht bekloppt machen lassen von "man
sollte"!...
Tip
... Aber einen Tip für Dich: Als CW-Anfänger erst mit einer Handtaste das Geben der
Zeichen erlernen. Du mußt die Morsetaste beherrschen und nicht die Morsetaste Dich.
Mit einer elektronischen Taste (Elbug und Paddles) ist die Sache zu Beginn sehr
schwer. Stell Dir vor, du erlernst gerade das Fahrradfahren und sollst mit einem Formel-1-Rennwagen fahren! Du mußt dir erst den Rythmus der Morsezeichen verinnerlichen, das geht viel besser mit einer Handtaste...
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