
Ein MIDI-Adapter für die Höffle-Notenband-Drehorgel
Eigentlich wollte ich nie mit einer MIDI-Steuerung für meine Drehorgeln beschäftigen, weil
eben gerade dieser rein mechanische Musikautomat so fasziniert.  Um sich aber selbst
arrangierte Stücke schon einmal vor dem Stanzen eines Notenbandes auf der Drehorgel
und nicht nur auf dem PC anhören zu können, ist dann so ein MIDI-Adapter, den man
anstelle  der  Notenbandrolle  einsetzen kann,  doch ganz praktisch.  Funktionsweise und
Aufbau dieses Adapters werden im Folgenden beschrieben.

Abb. 1: Eine Höffle-Drehorgel mit Notenband und mit eingehängtem MIDI-Adapter

1. Aufbau und Funktionsweise des MIDI-Adapters
In einem Holzkästchen befinden sich 20 Magnetventile und
die  dafür  notwendige  Steuerelektronik.  Die  Magnetventile
sind  mit  Schläuchen  mit  einem Windabnehmer  verbunden,
der mit einer Dichtung auf dem Spieltisch der Drehorgel auf-
liegt. Nun können die Magnetventile anstelle des bewegten
Notenbandes  die  Steuerung  der  Abluft  übernehmen.  Die
Steuerelektronik  in  dem  Kästchen  hat  einen  MIDI-IN-
Anschluss  und  wird  mit  12  V  Gleichspannung  aus  einem
Akkumulator oder einem Netzteil versorgt. 

Nun benötigt  man ein OTG-fähiges Smartphone,  ein Tablet
oder  einen  PC,  auf  dem die  Drehorgelmusik  in  MIDI-Files
gespeichert ist. Für die Verbindung des Smartphones bzw. des Computers mit dem MIDI-
Adapter  benötigt  man  ein  USB-MIDI-Interface-Kabel  (siehe  7.).  Das  kann  an  einen
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Abb. 2: Der MIDI-Adapter

Abb. 3: Das Zusammenspiel der Komponenten des MIDI-Adapters



Computer direkt und an ein Smartphone mit einem OTG-Adapter (siehe 7.) angeschlossen
werden.  Der  MIDI-OUT-Stecker  vom  Interface  führt  in  den  MIDI-IN-Anschluss  des
Kästchens. Fertig! Mit einer App auf dem Smartphone oder passender Software auf dem
Computer werden die MIDI-Files abgespielt während man nun beim Kurbeln der Drehorgel
nur noch für den Wind sorgt. 

2. Das Steuerkästchen

Das Steuerkästchen ist aus Multiplexplatten gebaut, die
miteinander verschraubt sind. So kann man es immer

wieder für Ser-
vicezwecke
leicht  ausein-
ander nehmen.
Das Kästchen ist 118 mm breit, 65 mm dick und
150 mm tief.  Der  Rahmen, der  Deckel  und der
Zwischenboden (siehe 2.1.) bestehen aus 6,5 mm
dicken Platten. Der Boden hat die Maße des De-
ckels, ist aber nur 4 mm dick. Im unteren Teil ist
die Elektronik untergebracht. Oben sind die Venti-
le.  Der  Zwischenboden  wird  in  einer  6 mm Nut
(3,5 mm tief) in den Seitenwänden gehalten. Die
Steuerplatine braucht im unteren Bereich 25 mm
lichte Höhe.  Die Nut  in den Seitenwänden fräst
man am besten bevor man die Seitenteile ausein-
ander  schneidet.  Der  Zwischenboden  muss  an
den Seiten etwas dünner geschliffen werden, da-
mit er in die 6 mm Nut passt.  

2.1. Die Magnetventile
Ein  Magnetventil  besteht  aus  einem  KFZ-Relais,  bei  dem  die
Schaltkontakte  entfernt  wurden.  Es  ist  unter  dem  Deckel  des
Kästchens montiert, in dem die Messingröhrchen stecken, die mit
den Abluftschläuchen verbunden sind. Mit einer Lederdichtung auf
dem  Anker  wird  ein  Messingröhrchen  verschlossen.  Es  öffnet,
wenn der Elektromagnet anzieht. 
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Abb.: 4 und 5: Steuerelektronik (links) und Magnetventile (rechts)

Abb 6: Maße der Gehäuseteile

Abb. 7: KFZ-Relais



Es  werden  20  KFZ-Relais1 benötigt.  Die  Schaltkontakte  kann  man  z.B.  auf  einem
Bandschleifer einfach abschleifen. Die Ventildichtungen haben 8 mm Durchmesser und
bestehen aus vier Schichten. Ein Stück Ventilleder wird mit doppelseitigem Klebeband auf
eine 1 mm starke Flugzeugsperrholzplatte geklebt. Mit einem 8 mm-Locheisen werden 20
Scheibchen herausgestanzt und mit doppelseitigem Montageband möglichst weit entfernt
vom Scharnier auf die Ankerplatten geklebt.

Man benötigt 4 Reihen mit jeweils 5 Magnetventilen. Sie werden z.B. auf 2 mm starken
Platten (z.B. Pertinax, Resopal o.ä.) eng nebeneinander angeordnet, so dass die Spulen
alle in einer Reihe stehen, während die Ventildichtungen um etwas mehr als 10° schräg
dazu stehen.  Am besten arbeitet  man hier  mit  einer  Bohrschablone,  die  man sich  so
ausdrucken muss, dass die Löcher mit den Anschlüssen und den Befestigungen der Ven-
tile deckungsgleich sind. Auf der Lötseite der Platine werden die Bohrungen abgesenkt.

Die Magnetventile werden in die Bohrungen eingesteckt und jeweils mit vier Tropfen Löt-
zinn an ihren äußeren Befestigungspunkten in den Absenkungen fixiert. 

Die vier Ventilplatten müssen nun auf dem Zwischenboden so angebracht werden, dass
die Dichtungen nach oben zeigen. Der Zwischenboden ist 6,5 mm dick und 144 mm x 112
mm groß. Er wird in den Nuten in den Rahmenplatten des Kästchen gehalten (siehe 2.).
Auch die Ventilplatten werden in Nuten gehalten (2 mm breit und 2 mm tief). Sie werden
oben  in  den  Zwischen-
boden und in  die  oberen
Hälften  der  kurzen  Rah-
menplatten gefräst  (siehe
Abb. 4 und 5). Wenn man
die kurzen Rahmenplatten
und  den  Zwischenboden
mit  Kreppband  passend
zusammenklebt, kann man die vier Nuten in jeweils einem Durchgang in die drei Platten
fräsen. 

1 z.B. Fa. Voelkner, „KFZ-Relais 1ak 12V/DC 40a 822e“ RSpule = 90 Ω
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Abb. 8: Auf einer Trägerplatte montierte Magnetventile

Abb. 9: Bohrschablone für die Relaisplatten (Sicht auf die Relais-Seite)

Abb. 10: Lage der Nuten auf dem Zwischenboden



Nun können alle bisher bearbeiteten Teile einfach zusammengesteckt werden. Auf dem
Zwischenboden werden direkt an der Schmalseite vier 5 mm Bohrungen angezeichnet,
durch die die Kabel  für  die Magnetventile für die Verbindung mit  der MIDI-Steuerkarte
geführt werden (siehe Bild 5). An der unteren Schmalseite werden zwei Löcher für die
Durchführung des Kabels für Spannungsversorgung und das MIDI-Kabel sowie vier 6 mm
Löcher angezeichnet, durch die die Abluft aus den Ventilen entweichen kann (siehe Bild 4,
rechts).  Und an der  oberen Schmalseite  werden rechts Bohrungen für  einen Ein-Aus-
Schalter und eine Kontroll-LED angezeichnet.  Nun kann man auch die Bohrungen für die
Verschraubung des Rahmens, des Deckels und des Bodens anzeichnen. Dabei muss man
darauf  achten,  dass  man  mit  den  Schrauben  nicht  anderen  Bohrungen  in  die  Quere
kommt. Nur die Löcher im Zwischenboden
sowie  die  Abluftlöcher  und  die  Kabel-
durchführungen an der Schmalseite werden
schon gebohrt. 

2.2. Die MIDI-Steuerkarte
Für eine fertige MIDI-Steuerkarte2 (135 mm
x  75  mm)  ist  auf  der  Unterseite  des
Zwischenbodens Platz. Sie wird später auf
2 mm dicke Abstandshalter geschraubt. 

3. Der Zusammenbau des MIDI-Adapters
Zuerst geht es um die Verdrahtung der Magnetventile mit der Steuerkarte. Dafür werden
die vier Ventilplatten gleich vorbereitet.

An jeder Ventilplatte werden die
rechten  Spulenanschlüsse  (sie-
he  Abb.  12)  mit  roten  Kabeln
verbunden und das rechts weg-
führende rote  Kabel  nach  etwa
15 cm abgeschnitten. An die lin-
ken  Spulenanschlüsse  werden
verschiedenfarbige  Kabel  (nicht
schwarz!) angelötet, nach rechts
geführt  und  so  abgeschnitten,
dass  sie  mit  dem  roten  Kabel
enden. Bei  allen vier Ventilplat-
ten ist die Reihenfolge der Far-
ben gleich. Die so vorbereiteten
Ventilplatten werden in ihre Nu-
ten gesetzt und die Kabel durch
die Bohrungen geführt. 

Auf der anderen Seite der Trä-
gerplatte werden die roten Kabel
zusammengeführt  (siehe  Abb.
13)  und  mit  dem  Plus-Pol  auf
der Mitte der Platine verbunden. 

2 MIDI-Steuerkarte von Michael Benz, michael-benz@t-online.de
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Abb. 11: MIDI-Steuerkarte²

Abb. 13: Anschlüsse an die MIDI-Steuerplatine

Abb. 12: Verdrahtung der Magnetventile auf den Ventilplatten 



Nun  werden  die  Ventile  entsprechend  Abb.  14  nummeriert.
Dann werden die Anschlusskabel der Ventile in der Reihenfolge
ihrer Nummern bei 1 beginnend an die Klemmen der Steuer-
platine angeschlossen und dabei  passend gekürzt.  Nun wird
die Platine festgeschraubt. 

Ein zweiadriges geschirmtes MIDI-Kabel erhält auf der Außen-
seite eine fünfpolige DIN-Buchse. Die Schirmung kommt an Pin
2 und die Drähte an die Pins 4 und 5. Nach dem Durchführen
des Kabels durch die Bohrung in der Rahmenplatte wird das
andere Kabelende ebenso mit dem Innenteil eines fünfpoligen
DIN-Steckers verlötet. Das Steckergehäuse wird nicht benötigt.
Der  Stecker  kommt  in  die  MIDI-IN-Buche  der  Treiberplatine
(siehe Abb. 13).  

Das Kabel für die Spannungsversorgung wird auch durch die
Rahmenplatte  geführt.  Es  endet  erst  einmal  in  einer  Leistenklemme,  die  auf  den
Zwischenboden geschraubt wird. Das MIDI-Kabel und das Versorgungskabel erhalten eine
Zugentlastung, indem sie mit einer Schraube zwischen dem Zwischenboden und einem
kleinen Holzstück eingeklemmt werden (siehe Abb. 13).

Nun ist es an der Zeit sich noch einmal zu ver-
gewissern, dass man die Lage der noch fehlen-
den  Bohrungen  so  geplant  hat,  dass  sie  sich
nicht gegenseitig und auch den Schrauben nicht
im Wege sind.  Wenn dann die  Bohrungen für
den Schalter und die LED fertig sind, kann die
Spannungsversorgung an die Platine verkabelt werden. Zur Sicherung gegen Verpolung
der  Betriebsspannung  wird  das  Plus-Kabel  hinter  der  Leistenklemme mit  einer  Diode
1N4007 o.ä. fortgesetzt (Diodenseite ohne Ring einschrauben). Auf der Ringseite der Di-
ode wird ein rotes Kabel angelötet, das zum Schalter führt und von dort zum Plus-Pol in
der Mitte der Platine. Von dort geht auch noch ein rotes Kabel zum Plus-Pol am unteren
Rand der Platine. Die Minus-Pole an der Platine werden mit schwarzen
Kabeln miteinander verbunden und über den Schalter zum Minus-Pol der
Leistenklemme geführt.  Zusätzlich kann eine Leuchtdiode als Kontroll-
lampe eingesetzt werden (siehe Abb. 15). 

Zum Schluss werden die Bohrungen für die Verbindung der Rahmenteile
angebracht,  die Schraubenlöcher abgesenkt  und die Teile  miteinander
verschraubt. Für die Schrauben muss bei der direkt neben der Seiten-
wand  liegenden  Ventilplatte  an  den  Schmalseiten  Platz  geschaffen
werden (siehe Abb. 16). 

4. Die Programmierung der MIDI-Steuerkarte
Nach einer Kontrolle der elektrischen Schaltung wird diese erstmalig in Betrieb genom-
men,  am besten  an  einem abgesicherten  Labornetzteil.  Später  reicht  dann  ein  12  V-
Steckernetzteil oder ein Akkumulator für den netzunabhängigen Betrieb.

Da die Steuerplatine für unterschiedliche MIDI-Anwendungen geeignet ist, muss sie zum
Steuern  der  Töne  eine  20er-Drehorgel  programmiert  werden.  Dazu  wird  die  MIDI-IN-
Buchse  am Ende des  USB-MIDI-Interface-Kabels  (siehe 7.)  über  ein  fünfpoliges  DIN-
Kabel mit der MIDI-OUT-Buchse eines Keyboards verbunden. Der Programmier-Jumper
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Abb. 14: Nummerierung der 
Ventile 

Abb. 15: Verdrahtung der Spannungsversorgung

Abb. 16: Ausspa-
rung für Schraube



wird auf die Platine gesteckt und die Spannungsversorgung eingeschaltet. Nun spielt man
langsam nacheinander die Töne der Drehorgel auf dem Keyboard: f, b, c', d', es', e', f', g',
a', b', c'', d'', es'', e'', f'', g'', a'', b'', c''' und d'' und zieht dann den Jumper. Wenn man alles
richtig  gemacht  hat,  ziehen  die  Magnete  beim  erneuten  Abspielen  der  Tonfolge  an.
Allerdings muss man sie dafür in der erwarteten Reihenfolge geringfügig andrücken, damit
der Anker etwas dichter an den Elektromagneten heran kommt. Durch das Entfernen der
Relaiskontakte kann der Anker jetzt nämlich zu weit vom Elektromagneten wegklappen, so
dass die Stärke des Magnetfeldes bei der Entfernung nicht mehr ausreicht. 

Sollte die Programmierung nicht geklappt haben, kann man sie beliebig oft wiederholen. 

5. Die Deckplatte mit den Ventilröhrchen
Die höchsten Kanten der Ventilmagneten sind auf der Höhe der Ränder des Gehäuses
oder liegen etwas darunter. 

Zuerst setzt man die sechs Bohrungen, mit denen die 6,5 mm starke Deckplatte mit  Senk-
kopfschrauben auf den Seitenwänden befestigt wird.

Jetzt wird die Lage der Bohrungen für die Ventilröhrchen an
der Längs- und der Schmalkante der Deckplatte angezeich-
net. Dafür wird diese etwas verschoben auf das Kästchen ge-
legt, so dass man eine Reihe der Ventilleder sehen kann. An
der Längskante ist das nicht ganz so einfach, denn die fünf
Ventilröhrchen sollen senkrecht und mittig auf die Ventilleder
treffen, wenn die Relaisanker etwa um 10° gegen den Deckel
geneigt sind. Die an der Längsseite der Platte angezeichne-
ten  Linien  sind  dann  auch  um  10°  aus  dem  Lot.  An  der
Schmalkante sind die vier Linien im Lot. 

Das Gitter für die Bohrlöcher auf dem Deckel wird anhand
der Linien an den Kanten aufgezeichnet. Für das Bohren der
4 mm Löcher fertigt man sich eine Lehre an, die einfach aus
einem Brett besteht, das um 10° geneigt ist. 

Man benötigt nun 20 Röhrchen aus 4 mm Messingrohr. Sie
sollen gut 10 mm aus dem Deckel herausragen, wenn sie so
tief  eingesetzt  sind,  dass  sie  die  Dichtungen  auf  10°
herabdrücken.

Die Röhrchen werden vorerst  einmal nur in die Bohrlöcher
eingedrückt.  Der  Deckel  und  der  Boden  können  nun  auf  das  Kästchen  angeschraubt
werden.

Zum Justieren der Ventile wird der MIDI-Adapter an eine 10 V Spannungsquelle ange-
schlossen, die einen fast leeren Akkumulator darstellen soll.  Die Magnetventile werden
wieder mit dem Keyboard angesteuert. Nacheinander werden nun alle Röhrchen so weit in
den Deckel hinein geschoben, dass die Magnetventile beim Anschlag der Töne auf dem
Keyboard  gerade  sicher  ansprechen.  Nun  können  die  Röhren  mit  einem  Ring
Epoxidharzkleber auf dem Deckel fixiert werden.

6. Der Windabnehmer
Der Windabnehmer  wird auf den Spieltisch aufgelegt. Er ist genau 110,5 mm lang und 25
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Abb. 17: Bohrungen anzeichnen 
an der Längskante

Abb. 18: Bohren mit Winkellehre



mm breit und hat unten die 20
Löcher  über  denen  des
Spieltisches. Insgesamt ist der
Abnehmer  15  mm  hoch.  Er
wird aus Buchenholz gefertigt.
Die  seitlichen  Anschlüsse  für
die senkrechten Löcher sind in
der Höhe versetzt auf der zur
Notenrolle weisenden Seite. In
die Löcher werden 4 mm MS-
Röhrchen eingepresst, auf de-
nen  6  mm Schläuche  sitzen,
die zu den Schaltventilen füh-
ren (also  2 mm minimal  zwi-
schen  den  Löchern).
Zwischen Windabnehmer und
Spieltisch wird eine elastische
Dichtung  mit  20  Löchern  die
eingefügt. Um die beiden Teile
zusammen zu halten, habe ich
eine  Klammer  aus  2  mm
Federstahl gebogen.

Die  Länge der  Messingröhrchen wird  so  bemessen,  dass sie  nach
dem  Einpressen  in  den  Windabnehmer  noch  etwa  6  mm  heraus
ragen. 

Ich hatte das Glück, dass mir ein befreundeter Drehorgelbauer den
Windabnehmer aus Buchenholz auf seiner CNC-Fräse hergestellt hat. 

7. Der Anschluss an das Smartphone
Das  Smartphone  hat  eine  USB-Buchse,  die  auch  für  das
Ladegerät verwendet wird. Dort können mit einem Adapter eine
Tastatur, eine Maus, ein USB-Stick oder eben auch ein USB-

MIDI-Kabel-
Interface
angeschlossen
werden. 

Das  USB-MIDI-
Interface4 ist ein kleines Kästchen, in dem die
Signale  der  MIDI-Schnittstelle  auf  die  USB-
Norm  umgesetzt  werden.  Mit  dem  USB-
Stecker wird es an den Computer oder eben
über  den  Adapter  an  das  Smartphone
angeschlossen.  Die  beiden  fünfpoligen  DIN-
Stecker  führen  zu  einem  Musik-Gerät.  In
unserem Fall  wird nur der MIDI-OUT-Stecker

4 USB to MIDI Adapter: z.B. CH345, Angebote unter verschiedenen Namen, Preise von 6 bis 45 Euro
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Abb. 21: Adapter

Abb. 22: USB-MIDI-Interface-Kabel CH345

Abb. 19: Maße des Windabnehmers

Abb. 20: Klammer



benötigt,  der  an  die  MIDI-IN-Buchse  unseres  MIDI-Adapters  (siehe  auch  Abb.  1)
angeschlossen werden kann. 

Wenn man das USB-MIDI-Interface-Kabel  direkt  mit  einem PC oder  Laptop verbindet,
kann man mit der passenden Software die MIDI-Files mit der Drehorgelmusik von dort aus
in den MIDI-Adapter schicken. 

8. Der Einbau in die Drehorgel
Für den Einbau des MIDI-Adapters in die Drehorgel (siehe Abb. 1, rechts) werden rechts
und links an die Seitenwände Nippel geschraubt (siehe Abb. 2), die die gleichen Maße
haben, wie die Ende der Achsen der Notenbandrollen. Dann kann der Adapter anstelle
einer Notenbandrolle in den Steuerkasten eingehängt werden. 

Der Windabnehmer wird mittig auf den Spieltisch der Drehorgel gesetzt. Wenn er genau
gefertigt  wurde,  passt er gerade so, dass er zwischen den Wänden des Steuerkasten
klemmt. 

Die Verbindung zwischen Windabnehmer und MIDI-Adapter wird mit Kunststoffschlauch
(innen 4 mm, außen 6 mm) hergestellt. Es werden etwa 3 m davon benötigt. Entsprechend
der Nummerierung der Ventile werden die Ventilröhrchen mit den Röhrchen am Windab-
nehmer bei 1 beginnen verbunden  (siehe Abb. 3). Wenn alle Verbindungen hergestellt
sind, werden insbesondere die Schlauchbögen am Windabnehmer einige Minuten mit ei -
nem Fön erwärmt. Nach der Abkühlung behalten sie dann die Form auch bei, wenn der
nun fertige MIDI-Adapter aus dem Steuerkasten heraus genommen wird (siehe Abb. 2).

Einen Blei-Gel-Akkumulator o.ä. kann man neben die Pfeifen auf den Zwischenboden der
Drehorgel stellen und dann die Spannungsversorgung an den MIDI-Adapter anschließen.
Entsprechend Abb. 3 wird die Verbindungen mit  dem USB-MIDI-Interface-Kabel  herge-
stellt, das in den Steuerkasten gelegt wird. Das MIDI-OUT-Kabel führt unter dem Deckel
aus der Drehorgel heraus und kann nun mit dem Smartphone oder PC verbunden werden.

Der MIDI-Adapter ist nun spielfertig.

9. Die Bedienung des MIDI-Adapters
Wenn man nun ein Keyboard an den Adapter anschließt, kann man auf der Drehorgel mit
dem Keyboard spielen, braucht aber einen Helfer zum Kurbeln an der Drehorgel. 

Für  PCs gibt  es  etliche  Programme,  die  MIDI-Files  über  ein  MIDI-Interface  ausgeben
können.  Da  ich  mit  LINUX  (UBUNTU  16.04)  arbeite,  habe  ich  den  K-MIDI-Monitor
ausprobiert.  Man kann aber auch bei dem Notenbearbeitungsprogramm NOTEUR5 (mit
Wine unter LINUX) die Ausgabe auf das MIDI-Interface umlenken. 

Will  man  nun  die  Drehorgel  mit  dem  Adapter  mobil  betreiben,  dann  hilft  hier  ein
Smartphone (siehe 1. und 2.). Es gibt einige Apps, die MIDI-Files in das MIDI-Interface
ausgeben. Ich habe nur eine App6 ausprobiert, die ich ganz praktisch finde.

Nach der Installation der App muss man beim ersten Start die Anzeige des MIDI-OUT-
Buttons für den Wechsel der Ausgabe zwischen dem Lautsprecher und der USB-Buchse
einrichten.  Danach  braucht  man  dann  nur  noch  die  Ausgabe  über  die  USB-Buchse
zuzulassen. Wenn man dann die MIDI-Files, die man spielen möchte, in ein Verzeichnis
auf dem Smartphone kopiert hat, kann es losgehen. Man wählt ein MIDI-File aus, das

5 NOTEUR von Piet Paardekam: http://www.draaiorgelweb.nl/software/not1e.htm
6 App für Android: z.B. „MIDI-Voyager Pro“ im AppStore für knapp 5 €
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ähnlich  dem  Notenband  auf  dem  Bildschirm
dargestellt  wird,  und  kann  es  mit  den  üblichen
Buttons starten und stoppen und die Ausgabe mit
dem MIDI-OUT-Button zwischen dem Lautsprecher
und der Drehorgel hin und her schalten. Viel Spaß
beim Kurbeln!! Auf dem Bildschirm sieht man das
Notenbandbild weiterlaufen, so wie sonst das No-
tenband  in  der  geöffneten  Drehorgel  oder  man
lässt sich eine Übersicht seiner MIDI-Files anzei-
gen. Es lässt sich auch die Geschwindigkeit in der
App  verändern  und  noch  vieles  mehr,  was  man
aber am besten selbst erkundet. 

10. Erfahrungen mit dem MIDI-Adapter
Bei meiner Höffle-Drehorgel schließen die Ventile
durch  die  Schwerkraft  von  Gewichten  auf  den
Ventilmembranen.  Bei  meiner  Beijer-Drehorgel
habe  ich  die  Ventile  mit  kleinen  Spiralfedern
ausgestattet,  weil  sie  nach  oben  schließen.  Die
Ventile reagieren unterschiedlich auf die längeren
Abluftwege.  Beim Spielen  mit  dem MIDI-Adapter
zeigt  sich  nun,  dass  sich  die  Federventile  nicht
anders  verhalten  als  beim  Spielen  mit  einem
Notenband. Bei  den Schwerkraftventilen macht sich der Adapter bemerkbar.  Erst  nach
einem Nachjustieren der Ventile mit eingebautem MIDI-Adapter klappte es dann sowohl
mit  dem  MIDI-Adapter  als  auch  mit  dem  Notenband.  Bei  der  Einstellung  der
Schwerkraftventile muss man offensichtlich wesentlich feinfühliger vorgehen.

Der MIDI-Adapter zieht beim Spielen zwischen 150 mA und 400 mA bei 12 V. Das hängt
davon ab, wie viele Töne gleichzeitig klingen.

Ich wünsche viel Freude an dem selbst gebauten MIDI-Adapter.

Wolf-G. Blümich

wolf@bluemich.net 
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Abbildung 23: Steuerung mit dem Smartphone


