
von Heinz Behling

Die Piano-Tastatur von M5Stack mit ihren schwarzen und weißen Tasten  
provoziert geradezu den Bau eines Musikinstruments. Das geht ganz einfach 

mit dem Basis-Modul von M5Stack, aber auch mit jedem anderen ESP32-
Board. Mit der etwas aufgebohrten Beispiel-Software des Herstellers  

beherrscht die kleine Orgel sogar vier umschaltbare Oktaven und Halbtöne.

ESP32-Orgel  
mit Piano-Tastatur
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Um es gleich vorwegzunehmen: Super-
Soundqualität kann man hier nicht er-

warten, es ist eher eine Konkurrenz zur Reiß-
zwecken-Orgel aus der Make 1/16. Wer besseren 
Klang möchte, muss zur Tonerzeugung hoch-
wertigere Hardware benutzen. Für diesen Fall 
erfährt man hier aber, wie man die Piano- 
Tastatur anschließt und per Software ausliest.

Tastatur-Ausstattung
Die kleine Klaviatur  hat 25 Tasten, aufgeteilt 
in 15 weiße und 10 schwarze (für die Halbtöne) 
wie bei einem Klavier. Die Anordnung ent-
spricht zwei Oktaven mit C beginnend. Aller-
dings sind die Tasten (genauer gesagt sind es 
Touch-Sensoren) schmaler als bei einem nor-
malen Tasteninstrument. Schlanke Finger sind 
daher von Vorteil. 

Die 25 Taster sitzen an zwei Controller-ICs, 
die per I2C-Bus mit ESP32- oder anderen Mikro-
controllerboards kommunizieren (Adressen: 
0x6A und 0x7A). Zusätzlich sitzen auf dem 
Board noch 29 RGB-LEDs (Typ WS2812), die frei 
adressierbar einzeln angesteuert werden kön-
nen. Das Modul braucht 3,3V (für die Tasten) 
und 5V (für die LEDs) Versorgungsspannung. 
Leiterbahnen und Elektronik-Bauteile auf der 
Ober- und Unterseite liegen unter Plexiglas 
geschützt.

Alle Anschlüsse liegen an einer 15poligen 
Stiftleiste an der linken Seite der Tastatur  
an (siehe Kasten Kontaktbelegung). Diese 
Leiste passt direkt an das Core-Modul von 
M5Stack . Das Zusammenbauen be-
schränkt sich also auf das Einstecken. Des-
halb bringe ich hier keine Bauanleitung für 
die Modul-Version. Wer dennoch das M5-
Core-Modul verwenden möchte, muss nach 
dem Zusammenstecken nur die Software 
installieren.

Aber mit etwas Schaltlitze lassen sich 
auch andere ESP32- oder ähnliche Boards 
anschließen. Der Bau solch einer Mini-Orgel 
ist etwas aufwändiger und wird daher hier 
genau beschrieben. In dieser Anleitung wird 
es eine ESP32-NodeMCU sein. Auch andere 
ESP-32-Boards sind möglich, dann müssen 
aber eventuell die benutzten Port-Nummern 
für die Taster angepasst werden.

Mangelhafte  
Beispielsoftware

Die ersten Experimente wurden mit der an 
einem M5-Core-Modul angesteckten Piano-
Tastatur unternommen. Das Modul wird per 
mitgeliefertem USB-C-Kabel mit dem USB- 
Anschluss des PCs verbunden. Darüber wird 
zum einen der Akku des Moduls geladen, zum 

Kurzinfo

 » Piano-Tastatur mit I2C-Anschluss und Touch-Sensoren
 » Bauanleitung mit M5-Core-Module und ESP 32
 » Software mit Halbtönen und Registerumschaltung

Checkliste
Zeitaufwand: 
1 bis 2 Stunden

Kosten: 
ab 30 Euro

Mehr zum Thema
 » Heiko Dobslaw, Richard Kurz, Rainer 
Specker, Reißzwecken-Orgel,  
kostenloser Online-Artikel aus  
Make 6/16, S. 12

Material
 » M5Stack Piano-Tastatur
 » M5-Core-Modul (Basic-Version) mit  
passendem Netzteil oder
 » ESP-32-Board (zum Beispiel ESP32- 
Node-MCU)
 » Verstärkermodul (5V Betriebsspannung)
 » Kleinlautsprecher
 » 3 Taster
 » Steckleiste 15polig, Rastermaß 2,54mm
 » Schaltlitze 0,14mm²

Werkzeug

 » Lötkolben
Alles zum Artikel  
im Web unter  
make-magazin.de/x6kb

 n Die Klaviatur hat leider nur 13mm-breite Tasten.

 n Das M5-Core-Modul in der Basic-Version mit 
16MB Flash-Speicher, 320 x 240 Pixel-Farbdis-
play, Wlan, Bluetooth BLE, Akku mit Ladefunktion 
über USB-C-Buchse, drei programmierbare  
Taster, Mikro-SD-Kartenslot, 10 ADC- und 2 DAC-
Wandler und Lautsprecher

Projekt

Make: 6/2021 | 25

Template-Version:  52-CC2021



anderen erfolgt darüber auch die Program-
mierung.  

Vom Hersteller gibt es auf Github eine Bei-
spielsoftware für dieses Hardware-Duo, die zwei 
Oktaven (von c1 bis c3) spielen kann. Bei einem 
Tastendruck leuchtet jeweils die darüberliegen-
de LED auf. Sogar Polyphonie (also das gleich-
zeitige Spielen mehrerer Töne) ist möglich. Diese 
Software wurde mit der Arduino-IDE auf das 
Core-Modul übertragen. Dazu musste dort unter 
Datei und Voreinstellungen als zusätzliche Board-
verwalter-URL diese Zeile hinzugefügt werden:

https://dl.espressif.com/dl/package_
esp32_index.jsonhttps://dl.espressif.
com/dl/package_esp32_index.json

Außerdem musste die Bibliothek M5Stack mit 
dem Bibliotheksverwalter hinzugefügt werden. 
In aktuellen Versionen der Arduino IDE wird 
die Bibliothek bereits unter Bibliothek ver-
walten/Bibliothek einbinden zur Installation 
an geboten. In älteren IDE-Versionen ist zuvor 
noch der Download der ZIP-Datei von Github 
und die Einbindung über den Punkt ZIP-Biblio-
thek hinzufügen nötig. Die Download-Adresse 
finden Sie über den Kurzinfo-Link. Auf jeden 
Fall ist der Download der Dateien auf den Git-
hub-Seiten von M5-ProductCodes notwendig 
(Adresse ebenfalls über Kurzinfo-Link erhält-
lich). Darin findet man unter App und Piano 
die Datei M5Piano.ino, das schon genannte 
Beispielprogramm.

In der Arduino-IDE stellt man unter Werk-
zeuge und Board dann M5Stack-Core-ESP32 
sowie die richtige Portnummer ein (für ge-
wöhnlich die höchste angezeigte) und lässt 
das Programm kompilieren und übertragen.

Schnell stellte sich aber heraus, dass die 
Beispielsoftware eine große Schwäche hatte: 
Sie spielte keine Halbtöne. Wenn man eine der 
schwarzen Tasten drückte, ertönte stattdessen 
der Ton, der zur jeweiligen weißen Taste links 
daneben gehört, statt Cis ertönte so ein C. Da 
musste also nachgearbeitet werden.

Software-Weiterentwicklung 
mit dem Core-Modul

Da das Halbton-Problem ohnehin gelöst wer-
den sollte, wurde auch gleich, ähnlich einer 
Orgel, eine Registerschaltung in den Soft-
ware-Plan aufgenommen. Damit sollte man 
per Tastendruck die Belegung der beiden 
Tastatur-Hälften jeweils um eine Oktave tiefer 
beziehungsweise höher legen können.

Ein Blick in die Software (zugegeben, mit 
etwas Suchen) fand schnell die Ursache des 
Halbton-Mangels, hier am Beispiel der beiden 
linken Tasten c und cis gezeigt: Beide werden 
zwar mit einer eigenen Routine (Zeilen 185 bis 
193 für die erste, Zeilen 195 bis 203 für die zwei-
te Taste usw. ) erkannt, aber es wird von 
beiden Routinen derselbe in der Konstanten 
Note_DL1 gespeicherte Ton gespielt.

 n Zwei Tastenabfragen, derselbe Ton

 n In den Notendefinitionen fehlen die Halbton-
frequenzen.

 n Der Halbton zwischen NOTE_DL1 und NOTE_
DL2 wurde NOTE_DL15 genannt. So ging es  
weiter für zwei Oktaven.
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Das liegt daran, dass in den Zeilen 189 für 
die weiße und in Zeile 199 für die schwarze 
Taste derselbe Befehl steht: 

M5.Speaker.tone(NOTE_DL1, 20);

Also suchte ich die Notendefinitionen und 
fand sie ab Zeile 130 .

Da hatte es sich der Autor des Programms 
etwas einfach gemacht, denn dort waren 
keine Definitionen für die Halbtöne enthalten. 
Ich suchte sie schnell in Wikipedia (siehe Kurz-
info-Link) und ergänzte die Definitionen für 
beide Oktaven. Die Halbtöne erhielten ent-
sprechende Namen wie NOTE_DL15 . 

Entsprechend änderte ich auch die Ab-
spielbefehle für die Halbton-Tasten.

M5.Speaker.tone(NOTE_DL15, 20);

Nach Kompilieren und Hochladen war die 
Orgel halbtonfähig.

Registerschaltung
Bei der Registerauswahl, also dem Umschalten 
der jeweils zu spielenden Oktave, machte ich 
mir die Tatsache zunutze, dass das Verhältnis 
der Tonfrequenzen zweier aufeinander fol-
genden Oktaven 1:2 beträgt. Die Frequenz von 
c0 ist die Hälfte von c1. Und c3 hat die doppelte 
Frequenz von c2. Ich musste also nur bei den 
Abspielbefehlen die jeweilige Notenkonstante 

 n Die Registerumschaltung ändert den Ton-
höhenfaktor FaktorLow für die untere (linke)  
und FaktorHigh für die obere (rechte) Tastatur-
hälfte. Außerdem wird auf dem Display des  
Core-Moduls die jeweilige Oktave angezeigt.

 Schaltplan des Pianos mit ESP32-Board
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noch mit einem Faktor von 0.5, 1 oder 2 multi-
plizieren. Die Registerumschaltung stellt dann 
mithilfe der drei Taster des Core-Moduls (an den 
GPIO-Pins 37, 38 und 39) lediglich die Werte 
dieser Faktoren entsprechend ein. Das ge-
schieht in meinem Programm in den Zeilen 392 
bis 426 . Um die Pinnummern muss man sich 
hier nicht kümmern, da die durch die Biblio-
thek M5Stack schon definiert wurden.

Daneben wird in den Variablen ColorLow 
und ColorHigh die Farbe festgelegt, in der die 
LEDs über den Tasten jeweils aufleuchten, so-
bald man einen Ton spielt: Grün steht für die 
Oktave ab c0, rot für den ursprünglichen Zu-
stand und blau für die Oktave ab c3. Wenn Sie 
die Umschaltung sowie die Anzeige einmal 
genau untersuchen möchten, schauen Sie sich 
die Kommentarzeilen im Programm an.

Die Bedienung der Register-Umschaltung 
ist einfach: Mit dem linken Taster des Core- 
Moduls können Sie die linke Hälfte der Kla-
viatur jeweils eine Oktave tiefer (c0 bis h0, LEDs 
leuchten grün) und wieder zurück (c1 bis h1, 
LEDs leuchten rot) einstellen. Die rechte Taste 
kann entsprechend die rechte Tastaturhälfte 

um einer Oktave höher (c3 bis h4, LEDs leuch-
ten blau) und wieder zurück (c2 bis c3, LED rot) 
stimmen. Mit der mittleren Taste (back) ge-
langen Sie in die Ausgangs-Stimmlage zurück, 
also links bei c1 beginnend bis c3 ganz rechts.

Auf dem Display wird das alles auch im  
Klartext angezeigt.

Orgel mit ESP32-NodeMCU
Wie schon erwähnt, muss man sich nicht  
unbedingt das Core-Modul anschaffen, um die 
Tastatur zur Orgel zu machen, ein herkömm-
liches ESP32-Board recht völlig. Der Schaltplan 
 zeigt Ihnen, wie Sie die Tastatur an eine 
ESP32-NodeMCU anschließen.

Zusätzlich werden noch ein Verstärker-
modul mit Lautsprecher sowie drei Taster  
benötigt. Auf ein Display wie beim Original  
habe ich verzichtet, die jeweils gewählte 
Oktave wird ja durch die Farbe der LEDs auf 
der Tastatur angezeigt.

Nachdem Sie die Schaltung zusammen-
gebaut haben, schließen Sie sie an den PC an. 
Die Software ist dieselbe wie für das M5-Core-

Modul. Auch die Einstellung bezüglich des 
Boards ist gleich. Da aber die Pins, an denen die 
Taster des Core-Moduls hängen (37, 38 und 39), 
auf Standard-ESP32-Boards nicht zur Verfügung 
stehen, musste ich andere verwenden (12, 13 
und 15). Software-mäßig ist dazu lediglich eine 
Bibliothek anzupassen. Sie finden sie im Ordner 
Eigene Dateien/Arduino/libraries/M5Stack-mas-
ter/src/utility. Sie heißt Config.h und kann mit 
jedem Texteditor bearbeitet werden. Die im Bild 
 in grün gezeigten Zeilen müssen Sie durch 
die braun geschriebenen ersetzen. Vergessen 
Sie nicht, die Datei wieder zu speichern.

Falls Sie jedoch später einmal das M5-
Core-Modul verwenden möchten, denken Sie 
daran, diese Änderung rückgängig zu ma-
chen. Sonst bleiben die Taster des Moduls 
wirkungslos. Technische Unterlagen zum 
Modul und der Tastatur sind per Kurzinfo-Link 
verfügbar .

Wenn Sie danach die Software kompiliert 
und übertragen haben, schalten Sie das Ver-
stärkermodul ein und schon können Sie oder 
Ihre Kinder die fetzigsten Weihnachtslieder 
spielen.  —hgb

 n In der Config-Datei müssen Die Pin-Nummern für die drei Taster angepasst werden.

 n Das Core-Modul zeigt auf dem Display die aktuelle Tastaturbelegung an.

Kontaktbelegung

Nur sechs der 15 Anschlüsse der  
Pinleiste sind für die Piano-Tastatur 
erforderlich (von vorn nach hinten):  

Pin Belegung
1 GND
2 5V
3 3,3V
8 I2C SDA

10 I2C SCL
11 LED DATA

 Die Dokumentation zu den Bestandteilen 
des M5-Core-Moduls finden Sie über den 
Kurzinfo-Link.
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