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Klartext aus dem Gedächtnis hören ist die Krönung der 

Telegrafie

Coping CW in your head is the crowning glory of telegraphy



➢ Das Gehörlesen der Morsezeichen, das Verstehen ganzer Wörter und 

Sätze ohne Niederschrift, gilt als Ziel der Morsekunst

➢ Coping Morse in your head, understanding whole words and sentences

without writing them down is the ultimate goal of learning Morse.

➢ Gehörlesen bedeutet Entspannung

➢ Coping Morse in your head means Relaxation



DL2LE

„Wer den Klartext nicht beherrscht, der hat den Lernprozess der 

Telegrafie nicht abgeschlossen, sondern ihn unterbrochen oder gar für 

immer abgebrochen………..“

Dieter DL2LE

“He who cannot copy in his head has not completed the process of learning

Morse, rather he has interrupted or forever broken off that process……...”

Dieter DL2LE



Warum ist das Gehörlesen so schwierig?

Why is coping Morse in your head so difficult?

➢ Schon wenn wir einen Satz nur buchstabiert zu hören bekommen, ist 

es schwer seinen Inhalt zu verstehen

➢ Even without Morse code, understanding texts in which the words are

spelled out one letter at a time requires more concentration in itself.

➢ Die Morsezeichen müssen als Reflex erkannt werden, dann beginnt 

das Gehörlesen.

➢ The Morse characters must understood reflexively, only then is it possible to

copy in your head.



Es gibt viele Wege

There are many methods

➢ Jeder Weg bietet Vor- und Nachteile

➢ Each method had advantages and disadvantages

➢ Hauptsache ist: Eine rege Morseaktivität

➢ The main thing is: regular Morse activity



Vorübung

Preliminary Practice

➢ Wörter oder Sätze buchstabieren (Morse Fusion): 

➢ Read words and sentences spelled out (Morse Fusion)

➢ A   U   T   O

➢ C  a  r



Der Schlüssel für das Gehörlesen

The key to copying Morse in your head

➢ Große Wortpausen

➢ Larger pauses between words

➢ Silbenpausen

➢ Pauses between syllables

➢ Wortwiederholung

➢ Repeating words

➢ Sauberes Geben, kein QLF!!

➢ Clear sending, no QLF!!



Didaktik CW-Schule Graz

Teaching methods at the Graz CW school



Abkürzungen aus dem Gedächtnis mitlesen und geben

Sending and receiving abbreviations off the top of your head.

https://oe6.oevsv.at MP3

https://oe6.oevsv.at/


➢ Abkürzungen mit 2 Buchstaben

➢ 2 letter abbreviations

➢ Abkürzungen mit 3 Buchstaben usw.

➢ 3 letter abbreviations

➢ http://www.oe6.oevsv.at MP3

➢ Morserino-32  

http://www.oe6.oevsv.at/


Wörter aus dem Gedächtnis mitlesen und geben

Sending and receiving words off the top of your head

➢ Der Lehrer gibt im Unterricht, via Skype oder ICW ein Wort so oft, bis 

der Schüler das richtige Wort zurückgibt.

➢ During lessons, via Skype or ICW, sends a word repeatedly until the student

sends the correct word back.

➢ Dann kommt das nächste Wort usw.

➢ Then comes the next word.



OE6RDD Didaktik

➢ Viele QSO´s mit einem vertrauten Funkpartner

➢ Many QSOs with a trusted partner

➢ DL1YGH Matt aus Bielefeld



DL1YGH Matt ging auf einen Anfänger ein

DL1YGH Matt’s advice to a beginner

➢ Große Wortpausen

➢ Larger pauses between words

➢ Bei lange Wörter mit Silbenpausen

➢ Pauses between syllables in longer words

➢ Schlüsselwörter 2x geben

➢ Repeat key words twice



Mail Montag, 28. Mai 2018

➢ Hallo Gerhard.

➢

➢ Danke für das nette QSO gerade eben auf 7,008 MHz.

➢

➢ CW macht mir richtig Spaß. Ich lerne und übe seit etwa einem halben Jahr 

und es ist echt ein tolles Gefühl, wenn es rein vom Gehör klappt etwas zu 

verstehen aus Punkten und Strichen.

➢

➢ 73 aus Wien

➢ Armin

➢ OE1ABV



Silben- und Wortpausen, Schlüsselwörter 2x 

Syllable and word pauses, key words repeated twice



Wortpausen, Schlüsselwörter 2x

Word pauses, key words repeated twice



Moderne Technik erleichtert das Gehörlesen

Modern technology can simplify copying in your head



Das Mitleseprogramm als Hilfe

Morse reader programs as an aid



Didaktik mit dem Mitleseprogramm

Learning methods with reader programs

➢ Nur auf den Bildschirm schauen und berieseln lassen  ist falsch!!!

➢ Simply looking at the screen and playing along is wrong!!!

➢ Zur gleichen Zeit mit den Ohren und Augen mitlesen. 

Der PC ist immer eine kleine Spur hinterher.

➢ Try to read with your eyes and ears simultanteously.

The PC is always a little way behind the radio

➢ Nur mit den Ohren mitlesen und danach den Rest vom Bildschirm holen.

➢ Try to read only with your ears and get the missing info from the screen.

➢ Entspannt zuhören!!!!

➢ Englisch





Jeden Tag mit dem Freund üben

Practice everyday with a friend

➢ Sked ausmachen

➢ Organise skeds

➢ Klartext-Telegrafie mit einem vertrauten Funkpartner

➢ Conversational telegraphy with a trusted partner

➢ Die Vertrautheit vermeidet große Hemmungen

➢ The mutual understanding avoids the usual inhibitions



Mit Standard QSO´s beginnen

Start with standard QSOs

➢ Man muß nicht alles verstehen

➢ You dont have to understand everything

➢ Call und rst.

➢ Call and rst

➢ Name und QTH, auch nachfragen

➢ Check name and QTH as well

➢ QRZ.Com verwenden

➢ Use QRZ

➢ Standart QSO haben fast immer einen gleichen Ablauf

➢ Standard QSOs always have a similar stucture and contents



Standard - QSO auswendig lernen 

(Prüfung) 

Learn the basic QSO off by heart

(examination)



OE6FEG Didaktik

OE6FEG learning methods

➢ Training mit dem Computer oder Smartphone

➢ Training with a computer or smartphone

➢ Gute Lernprogramme bieten die Möglichkeit der Texteingabe

➢ Good practice programs allow the use of ones own texts

➢ Man kann alltägliche Texte wie Nachrichten, Wetterbericht, Mails, usw

verwenden

➢ One can use everyday texts like news reports, weather forecasts and emails.



Morse Trainer



Modus „Eigener Text“

➢ Es werden Umlaute gegeben

➢ Can send the special Morse 

characters for the umlaut letters

➢ Aus „ß“ werden „ss“

➢ Except for ß, which is sent as ‘ss’



Modus „E-Book“

➢ Es gibt keine Umlaute

➢ Cannot send the umlaut Morse characters

➢ Texte müssen bearbeitet werden

➢ Texts require more preparation





Suche einen Text

Selecting a text



Texte bearbeiten

Englisch

➢ Umlaute umwandeln

➢ Translate the umlauts

➢ Just Learn Morse Code und Morserino-32 wandeln die Umlaute selber 

um

➢ Just Learn Morse and Morserino-32 change translate the umlauts

automatically

➢ Textverdoppler

➢ Word multiplier

➢ Morserino-32 ist die Textverdopplung einstellbar

➢ Word multiplication is adjustable with the Morserino-32



Umlaute mit Word umwandeln

Translating the umlauts in MS Word



Textverdoppler

Word Multiplier





Textverdopplung

Word multiplier



Didaktik für Text hören

Learning methods for listening to texts

➢ Text hören und gleichzeitig mitlesen

➢ Listen to the text and read it at the same time

➢ Text vor dem Hören durchlesen

➢ Read the text through once before listening

➢ Nur mehr den halben Text vor dem Hören durchlesen

➢ Read only half the text through before listening

➢ Text vor dem Hören nicht mehr durchlesen und Textverdoppler

verwenden

➢ Listen to the text without reading it at all and use the word multiplier

program

➢ Text nur mehr hören

➢ Listen to normal texts



Morse Fusion

➢ Das ist ein „Web–Based Programm

➢ Is a web-based program.

➢ Mit Morse Fusion kann man Gehörlesen üben

➢ With Morse Fusion you can practice copying Morse in you head

➢ Man kann damit Bücher lesen

➢ You can read books with it.

➢ Die Wörter werden buchstabiert oder gemorst.

➢ Words can be either spelled out verbally or sent as Morse code

➢ Kostet im Monat 10 Euro

➢ Costs €10 per month.





➢ 2 Wochen nur auf SPRECHEN 

einstellen

➢ For the first 2 weeks just listen to

books spelled out verbally





Morse Fusion

.,    o-. 1s- -- .- y,     .-rrivi-.g   



Fragen?

Questions?



OE1WKL Willi



Morserino-32
hhtp://morserino.info

Learning and practicing Morse code with a multi-funktional morserino

device



➢ Morserino-32 ist nach dem MetaMorserino das neueste Mitglied der 

Morserino-Familie. Er basiert auf einem ESP32 Mikrocontroller 

(inklusive OLED Display, und Funk via WLAN und LoRa) und ist ein 

äußerst leistungsfähiges Morseübungsgerät.

➢ Morserino-32 is the next generation morserino. Based on an ESP32 

microcontroller (which includes an OLED display as well as WiFi and LoRa

wireless capabilities, this will be an extremely powerful Morse code training 

device.

➢ Morserino-32 wird als Bausatz verfügbar sein, auch für Anfänger 

geeignet, da alle SMD Bauteile schon auf der Platine sein werden, und 

nur die übrigen 10 Bauteile aufgelötet werden müssen.

➢ This will be available as a kit - easy to assemble as all SMD components 

will be on the PCB already, so you only have to solder the 10 other 

components onto the board by yourself.



Morseriono-32

➢ CW Keyer

➢ CW Trainer

➢ Echo Trainer



www.morserino.info



www.morserino.info



www.morserino.info



Alle Parameter sind einstellbar

All the parameters are adjustable

➢ Wortpausen

➢ Word pauses

➢ Buchstabenpausen

➢ Letter spacing

➢ Wortlänge

➢ Word length

➢ Rufzeichenlänge

➢ Callsign length

➢ usw

➢ Englisch



CW Trainig

➢ Englische Wörter (Textverdopplung einstellbar)

➢ English words (adjustable word multiplication)

➢ Buchstaben nach Lektion

➢ Letters according to level

➢ Rufzeichen

➢ Callsigns

➢ Eigenen Text laden (Umlaute werden umgewandelt, Textverdopplung 

einstellbar)

➢ Own texts can be loaded (umlauts are translated, adjustable word

multiplication)



Englische Wörter mit Textverdopplung

English words with the word multiplier



CW Echo Trainer ist ideal für Gehörlesen
hhtp://morserino.info



Echo Trainer
Frage – Antwort

Question - Answer

➢ Englische Wörter

➢ English words

➢ Buchstaben nach Lektion

➢ Letters according to level

➢ Rufzeichen

➢ Callsigns

➢ Abkürzungen nach Lektion

➢ Abbreviations according to level



Buchstaben nach Lektion

Letters according to level



Abkürzungen nach Lektion

Abbreviations according to level



Rufzeichen

Callsigns



25 WPM HSC

➢ 40 WPM  VHSC





www.morserino.info



➢ Interessenten können die Mailingliste 

subskribieren, indem sie auf die Website 

„www.morserino.info“ gehen und dort 

das Formular ausfüllen. Sie werden dann 

rechtzeitig über Entwicklungsstand, 

Verfügbarkeit und Preis informiert 

werden.

http://www.morserino.info/


Morsetelegrafie ist eine Kunst

OE6RDD

MMag. Gerhard Ranftl

OE6FEG (M0FEU)

Matthew Pullan

Fragen?


