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Dieser Beitrag geht hauptsächlich auf das
Gerät selbst ein, wobei man beachten muss,
dass ein großer Teil der Möglichkeiten von
der angewendeten Software vorgegeben
wird.
MicroHam-Geräte verfügen über eine wohl
einmalige Vielfalt an Möglichkeiten, Op-
tionen und Anwendungsgebieten. Sie ver-
binden nicht nur den Transceiver mit dem
Computer für alle Sendearten, sondern kön-
nen auch noch zwei Mikrofone, Endstu-
fen, Vorverstärker oder Antennensteuerge-
räte mit einbinden. Viele Funktionen ste-

hen auch stand-alone, also ohne Compu-
terverbindung zur Verfügung. So lassen sich
Endstufen und Antennencontroller mit Fre-
quenz- und Sendeartdaten versorgen. Die-
se vielfältigen Möglichkeiten fordern den
Preis umfangreicher Konfigurationsarbei-
ten.
Das perfekte Zusammenspiel von Compu-
ter und Micro Keyer III erfordert immer
spezielle Software. Nur die integrierten
Soundkarten sind direkt vom Betriebssys-
tem verwendbar. Alle anderen Funktionen
wie der K1EL-WinKeyer oder die CAT-
Schnittstelle stehen nicht direkt zur Verfü-
gung. Leider bietet MicroHam nur eine

Software für Windows-Betriebssysteme
an. Die MicroHam USB Device Router ge-
nannte Anwendung stellt eine Anzahl vir-
tueller COM-Schnittstellen zur Verfügung,
womit sich andere Programme verbinden
können. Dieses Prinzip ist z. B. unter
 MacOS nicht geläufig. Logbuchprogram-
me müssen hier spezielle MicroHam-Trei-
ber selber mit an Bord haben.
Das Gerät hat die Abmessungen von 232
mm × 44 mm × 105 mm bei 1,3 kg, genau
wie der Vorgänger Micro Keyer II. Auf der
Frontplatte dominieren ein zweizeiliges

LC-Display, ein grafikfähiges farbiges
OLED-Display, zwei Potenziometer und
ein Drehgeber mit Schaltfunktion. Im Ver-
gleich zum Vorgängermodell fehlt die se-
parate Pegeleinstellmöglichkeit für einen
Zweitempfänger. Software-, hardware- und
anwendungstechnisch ist der Micro Keyer
III voll mit dem Micro Keyer II kompati-
bel. Der Micro Keyer III bietet zusätzlich
die Möglichkeit der Pseudo-FSK- und
QSK-CW-Tastung (siehe Kasten). Alle an-
deren Änderungen und Verbesserungen be-
finden sich im Gerät selber und haben kei-
nen direkten Einfluss auf die verwendete
Hard- oder Software.

Alle vom Micro Keyer II bekannten Steck-
verbindungen finden sich auch am Micro
Keyer III wieder. Vorhandene Kabelsets las-
sen sich weiterhin verwenden. Der Micro
Keyer III bietet zusätzlich je einen optischen
Ein- und Ausgang für die Soundkarte. Lei-
der ist aber die Buchse für das Zweitmikro-
fon auf die Rückseite verlegt worden.
Ein Alleinstellungsmerkmal der Micro-
Ham-Geräte ist die Möglichkeit der Konfi-
guration abhängig von der Sendeart, haupt-
sächlich CW, Fonie und Data. Im Data-
Mode gibt es noch feine Unterschiede, ob
echtes FSK (RTTY) oder eine andere au-
dio-basierende digitale Sendeart gewählt
wurde. In Abhängigkeit davon lassen sich
alle PTT-Optionen, verschiedene Audio -
routings und Monitorfunktionen konfigurie-
ren. Die Sendeart des Micro Keyer III wird
von der verwendeten Software vorgegeben
oder kann vom Micro Keyer III selbst an
Hand der CAT-Daten festgelegt werden. 
n CAT
Im Stand-alone-Betrieb kann der Micro
Keyer III auch mit dem Transceiver über
die CAT-Schnittstelle selbstständig kom-
munizieren und anhand des ARRL-Band-
plans die Sendeart einstellen. Es werden
alle klassischen CAT-Schnittstellen wie
CI-V, FIF-232, IF-232 oder RS-232 mit
bis zu 57 000 Baud unterstützt, jedoch
nicht USB oder LAN. Das Format wird
durch Drahtbrücken im 37-poligen Stecker
bestimmt. CAT-Daten können an der CI-V-
Schnittstelle wieder ausgegeben werden
und stehen dort im Icom-Format für End-
stufen, Antennenkoppler oder anderen In -
teressenten zur Verfügung.
n PTT
Auch der Micro Keyer III unterstützt zwei
getrennt steuerbare PTT-Ausgänge (Open-
Kollektor, maximal 30 V/400 mA) zum
Transceiver. Diese verlaufen üblicherweise
zur Mikrofonbuchse und zu einem rück-
wertigen Anschluss. Somit lässt sich flexi-
bel auf herstellerspezifische Eigenheiten
der Geräte reagieren. Einige Modelle nut-
zen das PTT-Signal, um den entsprechen-
den Eingang zur Modulation zu nutzen.
Zwei weitere PTT-Ausgänge dienen zum
Schalten einer Endstufe und eines Vorver-
stärkers und werden über einen Sequenzer
gesteuert. Zum Schalten werden Halbleiter-
relais verwendet, die bis zu 0,1 A bei 300 V
Gleich- oder Wechselspannung schalten
können. Ferner lässt sich eine Fußtaste an-
schließen.
n CW
Auch im Micro Keyer III arbeitet ein Win-
Key-IC, keine Emulation sondern ein ech-
ter K1EL-WinKeyer, hier in der dritten
Version. Damit stehen alle Annehmlich-

Micro Keyer III von MicroHam –
auf ein Neues!
THOMAS LINDNER – DL2RUM

Vor Kurzem stellte der slowakische Zubehörhersteller MicroHam den 
Micro Keyer III vor [1]. Was bietet die dritte Generation dieses universellen
Transceiver-Interfaces und lohnt sich ein Umstieg vom Vorgänger? 

Front des Micro Keyer III – neu ist das farbige Grafikdisplay, welches 14 Balkenanzeigen für
verschiedene Pegel gleichzeitig darstellt. Der obere Teil der Grafik ist schon bedenklich klein
geraten, aber immer sichtbar. Im Normalfall werden selbige Anzeigen unten deutlich größer
dargestellt.  Die unteren 4/5 des Displays dienen auch für die Anzeige der Einstellungsmenüs
und der RTTY-Abstimmung. Außer den aktuellen Pegeln werden noch die Reglereinstellun-
gen analog und digital angezeigt. Fotos: Werkfotos (2), DL2RUM (2)

Auf der Rückseite findet sich kaum noch Platz für Erweiterungen. Leider wurde die Buchse
fürs Zweitmikrofon nach hinten verlegt. Neu sind die optischen S/PDIF-Anschlüsse. Die
Buchse u2R dient zur Verbindung mit anderen MicroHam-Geräten. Hier lassen sich Haupt-
und Zweitempfängersignale für eigene Anwendungen abgreifen.
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keiten dieses bekannten CW-Keyers zur
Verfügung. Durch den Micro Keyer III
selbst werden neun interne CW-Speicher
verwaltet. Jeder Speicher lässt sich mit bis
zu 50 Zeichen füllen.
Ein Speicher kann sich auch selber wieder
aufrufen (Wiederholung) oder andere Spei -
cher starten (Aneinanderreihung). Dazwi-
schen lässt sich eine Pause von 0 s bis 24 s
definieren. Die Speicher lassen sich auch
über eine am Micro Keyer III angeschlos-
sene PS/2-Tastatur nutzen. Letztere kann
dann auch als CW-Generator verwendet
werden. All diese Funktionen stehen auch
offline zur Verfügung, es wird keine Ver-
bindung zum Computer benötigt. Über den
rechten Audiokanal ist eine QSK-CW-Tas-
tung möglich.
n Audio
Der Audioteil im Micro Keyer III wurde
völlig neu gestaltet. Alle eingehenden ana-
logen Signale werden zuerst digitalisiert,

die weitere Verarbeitung und Pegeleinstel-
lungen erfolgen dann in 24 Bit über DSP.
Der Dynamikumfang soll typisch 110 dB
(minimal 105dB) betragen. Für den Vor-
gänger Micro Keyer II wurden noch 84 dB
(82 dB Minimum) angegeben. Den Vor-
teil der 24 Bit demonstriert Jozef Urban,
OM7ZZ, eindrucksvoll in [1].
Am Computer meldet sich der Micro Keyer
III mit zwei Audiogeräten. Der Mikrofon-
und der Line-Eingang lassen sich nun un-
abhängig und gleichzeitig nutzen. Beim
Micro Keyer II musste man sich noch für
einen Eingang je nach Bedarf entscheiden.
Für den Mono-Mikrofonkanal stehen 16
kHz, 24 kHz oder 48 kHz für die Abtastra-
te zur Auswahl, die Auflösung beträgt fest
16 Bit. Der Stereo-Line-Eingang erfasst

Audiosignale fest in 24 Bit bei 48 kHz
oder 96 kHz.
Der rechte Kanal ist einem eventuellen
Zweitempfänger zugeordnet. Ausgangssei-
tig zum Transceiver lässt sich die Sound-
karte auf 16 Bit oder 24 Bit bei einer Da-
tenrate von 16 kHz, 24 kHz oder 48 kHz
einstellen. Der linke Kanal dient für die
Modulation, der rechte Kanal wird nur in-
tern für QSK-CW bzw. Pseudo-FSK ver-
wendet. Auf andere Abtastraten hat man
bewusst verzichtet, um höchste Qualität zu
gewährleisten. Vom Computer aus lassen
sich keinerlei Pegel einstellen, das geht nur
am Micro Keyer III selbst. Somit ist es
auch nicht möglich, dass Programme un-
wissentlich die Pegel einstellungen verän-
dern können.
Am Micro Keyer III lassen sich zwei Mi -
krofone anschließen, z. B. ein Handmikro-
fon und eines vom Headset. Diese sind völ-
lig unabhängig voneinander konfigurierbar.
Für eine einfache Benutzung kann man die
Umschaltung automatisch vornehmen. So
wird bei Betätigung der Fußtaste, oder auch
nach Ansprechen der VOX, das Headset
benutzt, bei Betätigen der PTT-Taste am
Handmikrofon aber Letzteres. Beide Mi -
krofoneingänge unterstützen einen weiten
Bereich an Eingangs pegeln.
Eine Vorspannung für den Betrieb von
Elektret-Mikrofonen lässt sich bei Bedarf
zuschalten. Diese Spannung ist fest vorge-
geben und beträgt 8 V fürs Handmikrofon
und 2,5 V fürs Zweitmikrofon.
Völlig neu bei einem MicroHam-Gerät ist
die Möglichkeit, den Frequenzgang der
Mikrofone zu beeinflussen. Hierbei lassen
sich Höhen oder Tiefen anheben, micro-
Ham nennt diese Funktion Emphasizing.
Ein echter Equalizer oder wenigstens eine
getrennte Höhen- und Tiefenregelung wä-
re wünschenswert. Hier ist noch Luft nach
oben für künftige Firmware-Updates.
Ebenfalls neu ist eine optional zuschalt -
bare Mikrofon-ALC. Beide Mikrofonein-
gänge verfügen über je einen optional zu-
schaltbaren speziellen ALC-Verstärker, der

die Verstärkung dynamisch in Abhängig-
keit vom Eingangspegel regelt. Leise Pas-
sagen bleiben unbeeinflusst, während bei
lauterer Stimme die Verstärkung herunter-
geregelt wird. Dieses soll Übersteuerun-
gen und einen zu starken ALC-Eingriff des
Transceivers vermeiden.
Die Mikrofon-ALC lässt sich in einem wei-
ten Bereich (0…100) feinfühlig einstel-
len, hier kann viel experimentiert werden.
 microHam empfiehlt zu Beginn eine Ein-
stellung von 60. Das entspricht einer Grund-
verstärkung von 0 dB, laute Passagen wer-
den aber um bis zu 30 dB gedämpft.
n Fonie
Eine weitere Stärke der Micro-Keyer-Rei-
he ist das Audio-Routing. Mikrofon- und
Dateneingang am Transceiver lassen sich
wahlweise mit dem Mikrofon- oder Sound -
kartenausgang des Micro Keyer III verbin-
den. Vier Kombination stehen zur Auswahl:
– Mikrofon zum Mikrofoneingang
– Soundkartenausgang zum Dateneingang
– Soundkartenausgang zum Mikrofonein-
gang

– Mikrofon zum Mikrofoneingang und
Soundkartenausgang zum Dateneingang

Eine diese vier Varianten wird nun abhän-
gig vom PTT-Status gewählt, hier gibt es
wiederum drei Alternativen:
– Keine PTT, Empfang
– PTT wurde durch Computer (Software)
aktiviert

– PTT wurde durch Fußtaste, VOX, Mi kro -
fon etc. aktiviert.

Bei diesen zwölf Kombinationen soll es
aber noch nicht bleiben. Diese lassen sich
nämlich noch je Micro-Keyer-III-Sendeart
einstellen:
– CW
– Data inkl. FSK
– Fone
Theoretisch sind so 36 Varianten denkbar,
in der Praxis sind aber deutlich weniger
wirklich sinnvoll. Bedeutung erlangen ent-
sprechende Einstellungen zum Aufneh-
men und Abspielen von Sprachspeichern.
Entgegen der Aussage von microHam ver-
fügen die Micro-Keyer-Geräte über kei-
nerlei eigene Fähigkeiten, um Sprache zu
speichern oder abzuspielen. Zum Nutzen
der DVK-Funktion ist also zwingend eine
entsprechende Anwendersoftware notwen-
dig.Audiosignale werden im Micro Keyer
III nur noch elektronisch geschaltet, nicht
mehr über Relais.
n Data und FSK
Auf Soundkarten basierende Sendearten
profitieren von den hochwertigen Kompo-
nenten im Micro Keyer III. Entsprechend
ausgestattete Transceiver können erstmals
über optische Kabel (Toslink) angeschlos-
sen werden. Es wird echtes FSK unter-
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RTTY-Abstimmhilfe (crossed bananas)

Darstellung bei Empfang; die obere Zeile
zeigt die Audioquelle (Line oder SPDIF), die
Samplingrate (24 Bit/48 kHz), die aktuellen
Pegel und die Position der Steller für Haupt-
(oben) und Zweitempfänger (unten). Darun-
ter erkennt man das aktuelle Audiorouting
(MM Æ M): das Handmikrofon (Main Mic) ist
mit dem Mikrofoneingang des Transceivers
verbunden.
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stützt, entweder aus einem Anwenderpro-
gramm heraus oder auch selbstständig über
eine angeschlossene PS/2-Tastatur. Wie bei
CW auch, können neun Textspeicher zu je
50 Zeichen genutzt werden. Es stehen kei-
nerlei Funktionen für die Decodierung von
RTTY-Signalen zur Verfügung, dies ist ex-
terner Software oder Transceiver internen
Decodern vorbehalten. Allerdings lässt sich
auf dem OLED-Display eine sehr nütz -
liche klassische Abstimmhilfe (crossed ba-
nanas) anzeigen. Diese ist für High- und
Low-Tones konfigurierbar und kann alter-
nativ auch Signale vom Zweit empfänger
zeigen.
n Monitorfunktionen
Ein angeschlossener Lautsprecher kann
teilweise das zu sendende Signal wieder-
geben. Für CW lässt sich der Mithörton
aus vier Frequenzen (338 Hz, 450 Hz, 675
Hz und 1350 Hz) wählen. In den anderen
Sendearten wird nur die Ausgabe über die
Soundkarte wiedergegeben, also nichts
wenn das Mikrofon benutzt wird oder man
in FSK arbeitet. Die Einsatzgebiete erschei-
nen mir recht begrenzt. 
Weitaus interessanter sind die neuen Auf-
nahmemöglichkeiten über den Micro Keyer
III. Damit lässt sich der gesamte Funkver-
kehr empfangs- und sendeseitig mitschnei-
den. Dies war z. B. eine Forderung zur
Teilnahme bei der WRTC 2018. Als Quelle
für das Sendesignal kann der Transceiver
oder der Micro Keyer III gewählt werden.
Wird der Transceiver genutzt, muss die
dortige Monitorfunktion aktiviert sein und

das Signal muss auch am Line-Ausgang
bereitstehen.
Wer das nicht kann oder möchte, wählt den
Micro Keyer III als Quelle. Hierbei wird
auch das Mikrofon mit unterstützt, ledig-
lich für FSK steht kein Mithörton bereit.
Für CW lässt sich die Frequenz zwischen
200 Hz und 1500 Hz in 5-Hz-Schritten ein-
stellen. Quelle und Pegel lassen sich für
 jede Betriebsart separat einstellen, dieses
geschieht direkt am Micro Keyer III.
n Setup
Im Handbuch ist die Einrichtung der Hard-
ware sehr detailliert beschrieben. Ein zen-
traler Punkt der Installation ist die Verbin-
dung mit dem Funkgerät. microHam bietet
hierfür über 30 fertig konfektionierte und
qualitativ hochwertige Kabelsätze, teilweise
in zwei Längen, an. Mikrofone mit einem
RJ45-Stecker lassen sich direkt mit dem
Micro Keyer III verbinden, für achtpolige
Fosterstecker liegt dem Micro Keyer III
ein Adapterkabel bei. Andere eventuell be-
nötigte Adapter werden mit dem entspre-
chenden Kabelsatz geliefert. Für den Selbst-
bauer stehen Schaltpläne zum Download
bereit [2].
Intern im Micro Keyer III sind bei Bedarf
nur noch zwei Steckbrücken zu ändern.
Eine dient zur Wahl der Stromversorgung
(extern oder vom Transceiver), die andere
zur PTT-Erkennung bei Icom-Geräten. 
Pegel und Art der CAT-Schnittstelle sowie
die Belegung der Mikrofonbuchse werden
über Drahtbrücken im 37-poligen An-
schlussstecker festgelegt. Alle anderen Pe -

gel und die Art der verwendeten Mikrofo-
ne lassen sich bequem über das OLED-Dis-
play, zwei Taster und den Drehsteller be-
einflussen.
Eines fiel nach der Inbetriebnahme sofort
auf: Es waren keinerlei Mikrofoneffekte
mehr feststellbar. Diese hatten mich am
Vorgängermodell immer wieder gestört.
Für die Einstellung der Pegel zum und vom
Transceiver sollte man sich etwas Zeit neh-
men. Die Anleitung [3] beschreibt sehr ge-
nau, wir man verfahren sollte, um den ma-
ximalen Dynamikumfang der Soundkarten
auszunutzen. Auf jeden Fall sind Übersteu-
erungen (Clipping) zu vermeiden. Diese
haben im DSP weitaus größere Auswirkun-
gen als im analogen Signalweg. Dank den
Pegelanzeigen und einer extra LED (Clip)
lässt sich dieser Zustand sofort erkennen.
Zur Hilfe ist ein einfacher Tongenerator in-
tegriert. 
n Fazit
Der glückliche Micro-Keyer-II-Besitzer
wird sich nun fragen, ob sich ein Update
aufs neue Modell lohnt. Egal welche Sen-
deart man selbst bevorzugt, für jeden fin-
det sich etwas Neues. Nutzer, die viel in
Fonie arbeiten, profitieren zweifelsfrei am
meisten von den neuen Funktionen durch
die digitale Signalverarbeitung. Wer noch
kein universelles Interface besitzt, für den
ist der Micro Keyer III auf jeden Fall eine
klare Empfehlung wert. 
Der offizielle deutsche Händler WiMo
(www.wimo.com) bietet den Micro Keyer
III für 389 € an.
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Einige Anschaltmöglichkeiten des Micro Keyer III

Pseudo-FSK, QSK-CW 
FSK- oder CW-Tastsignale lassen sich nur
bedingt über eine Computerschnittstelle
korrekt ausgeben. Deutlich einfacher und
genauer ist die Generierung von Audiosig-
nalen. Für RTTY wird auf Mark ein Ton aus-
gegeben, quasi ein AFSK-Signal ohne den
Space-Ton. Eine einfache Schaltung wan-
delt diese Töne dann in Tastsignale für CW
oder FSK. Der  Micro Keyer III (wie auch der
Digi Keyer II, nicht aber der Micro Keyer II)
unterstützt dies jetzt für beide Sendearten.
Die Audiodaten dafür werden auf dem rech-
ten Kanal erwartet. Die Software Fldigi
unterstützt die Ausgabe von Pseudo-FSK-
und QSK-CW-Daten.
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