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Um es vorwegzunehmen: Ich bin seit mei-
nen ersten Schritten auf dem Gebiet des
Amateurfunks ein CW-Liebhaber und
möchte das auch bleiben. Daneben hört
man mich gelegentlich auf UKW und KW
in SSB sowie ab und zu in FM. Doch
Amateurfunk ist Experimentalfunk, und
warum soll man nicht einmal etwas Neues
ausprobieren?
Die Gelegenheit ergab sich eines Abends,
als XT2AW auf 3,5 MHz in CW auftauch-
te. Ich hatte mit Harald bereits etliche Kon-
takte in CW und SSB, nun also ein kurzer
Gruß auf 80 m. Doch leider zog sich Harald
aus dem Pile-up zurück und wurde darauf-
hin im DX-Cluster in FT8 gemeldet. 

Da mein Stationstransceiver via USB-Ka-
bel ohnehin für die Log-Software UcxLog
[1] mit dem PC verbunden war, sollte es
doch nach dem Herunterladen der Soft-
ware WSJT-X [2] relativ fix gehen. 
Praktiker ahnen, was dann kam: Der Abend
war gelaufen, ohne dass XT2AW im Log
stand. Unter Beachtung der folgenden Zei-
len geht es bei Ihnen vielleicht schneller…
n Software-Installation

WSJT-X ist in Versionen für Linux, Mac OS
und Windows kostenfrei erhältlich. Auf der
angegebenen Seite gibt es obendrein eine
deutsche Handbuchübersetzung von En -
rico Schürrer, OE1EQW – ein Muss. Die
bezieht sich zum Glück auf die aktuelle
Version 1.8.0. Naturgemäß kann dieser
Beitrag hier nicht auf alle Feinheiten ein-
gehen.
Auf Anraten von Thomas Herrmann,
DL1AMQ, dem ich für seine zahlreichen

Hinweise danke, bin ich bei der ursprüng-
lichen Software des WSJT- und FT8-Ent-
wicklers Joe Taylor, K1JT, geblieben und
beziehe mich im Weiteren ausschließlich
auf diese. Für weitere Software verweise
ich auf die in jedem Falle lesenswerten
Beiträge von Willi Paßmann, DJ6JZ [3],
[4], [5]. Letzterer enthält zudem Hinter-
grundinformationen zu FT8, die hier aus
Platzgründen entfallen mussten.
Die Installation verlief unter Windows 7
und 10 reibungslos. Man ist gut beraten,
den vorgeschlagenen Installationspfad zu
übernehmen. Es erscheint die Bedienober-
fläche des für eine ganze Reihe von Digi-
modes geschaffenen Programms, FT8 ist

nicht vorausgewählt, sondern erst im Menü
Mode anzuklicken.
Die Einstellungen tätigt man nicht wie zu
erwarten unter Configurations, sondern
per Funktionstaste F2. Die erforderlichen
Eintragungen bei Settings auf der Karte
General sind selbsterklärend (Bild 2), man-
che Häkchen Geschmackssache. Die nächs -
ten beiden Karten sind erst in den folgenden
Abschnitten dran, wir brauchen zunächst
nämlich weitere Software.
n Genaue Uhrzeit gefragt

Moderne Betriebssysteme holen sich bei
bestehender Internetverbindung die Uhr-
zeit von sog. Network Time Protocol-Ser-
vern. Der vom Betriebssystem intern fest-
gelegte reicht zum normalen Loggen aus.
Nicht so hier, das Übertragungsprotokoll
bei sämtlichen WSJT-Sendearten beruht
auf einer Kenntnis der mehr als sekunden-
genauen Uhrzeit, der Decoder „ahnt“ da-

durch, welche Art Information zur jewei-
ligen Sekunde gerade zu erwarten ist. 
Die bekannte Website www.time.is hilft
uns nicht allzu viel weiter, gibt aber einen
Anhaltspunkt, wie stark die PC-Uhr von
der Realität abweicht. 
Besser ist es, eine Zeitgeber-Software zu
installieren, die es kostenlos z.B. bei www.
thinkman.com/dimension4 oder www.mein
berg.de/german/sw/ntp.htm gibt (tnx DJ6JZ
für den Hinweis). www.time.is sollte nun
nach Aktualisierung (!) die exakte Zeit be-
stätigen. Jetzt mit rechter Maustaste auf
die Windows-Uhr über Datum/Uhrzeit än-
dern Æ Internetzeit Æ Einstellungen än-
dernÆ Mit einem Internetzeitserver syn-
chronisieren diesen Service abwählen, da-
mit nur ein Zeitdienst das Sagen hat.
n CAT und Sound-Kopplung

Wer bereits RTTY mit AFSK, PSK o.Ä.
benutzt, kann diesen Abschnitt übersprin-
gen. Für das Funktionieren der WSJT-X-
Software sind genau genommen zwei In -
terfaces zwischen PC und Transceiver
(TRX) erforderlich:
– CAT-Interface zur Übertragung von Steu-
ersignalen bzw. -daten wie Frequenz,
Sendeart, PTT; CAT bedeutet Computer
Aided Tuning.
– Soundinterface zur Übertragung von NF-
Signalen, modern als Audio-Signale be-
zeichnet.
Zum einen legt das Programm die Fre-
quenz fest, was nicht nur beim Split-Be-
trieb zum Tragen kommt, und schaltet den
TRX selbst auf Senden und zurück – we -
gen des o. g. exakten Timings unabding-
bar.
Zum anderen wird das Mehrtongemisch
von FT8 ja innerhalb eines SSB-Kanals
übertragen und von einer Soundcard de-
codiert bzw. im Sendefall moduliert das
von der Soundcard ausgegebene Tonge-
misch den TRX. Bild 1 verdeutlicht das
Prinzip. Dabei kann es sich um zwei phy-
sisch getrennte Interfaces handeln, wie z.B.
die unter [6] und [7] vorgestellten oder
Ähnliche.

Digimode FT8 im DX-Verkehr (1)
Dr.-Ing. WeRNeR HegeWalD – Dl2RD

Der Digimode FT8 hat seit seiner Veröffentlichung im vorigen Sommer
eine so rasante Verbreitung gefunden, dass inzwischen auch namhafte
DXpeditionen wie E31A, 3Y0Z bzw. 3G9A/mm und KH1/KH7Z sich seiner
befleißigt haben respektive dies vorhaben. In einer Beitragsserie über
DX-Betrieb à la 2017/18 darf er daher nicht fehlen. 
Hier kommen – insbesondere für jene, die noch gar keine Erfahrungen
mit Digimodes haben – zunächst die ersten Schritte zur Sprache. In der
folgenden Ausgabe geht es dann um Besonderheiten beim DX-Verkehr.
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Bild 1: CAT- und Audioverbindungen für den FT8-Betrieb; siehe Text

Bild 2: Menüpunkt Settings, Karte General,
mit Stationsdaten und wichtigen Checkboxen
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Je nach Interface kann entweder die im PC
vorhandene Soundcard (intern oder ex-
tern) zum Einsatz gelangen – oder die
Soundcard befindet sich gleich mit in ei-
ner gemeinsamen Interface-Baugruppe;
ein Vertreter dieser Sparte war in [8] be-
schrieben. Moderne Transceiver erledigen
sogar alles über eine gemeinsame USB-
Leitung: CAT-Interface, Soundinterface
und Soundcard sind dann im Transceiver
angelagert.
Es ist von großem Vorteil, wenn insbeson-
dere die CAT-Verbindung erst einmal mit
einer Log-Software getestet werden kann
bzw. ohnehin bereits mit dieser zusam -
menspielt. Allerdings ist das noch nicht al-
les, denn jetzt kommen wieder die Settings
(F2) von WSJT-X ins Spiel, konkret die
zweite Karte Radio (Bild 3). Den von CAT
Control benutzten Serial Port sollten Sie
ja kennen (Gerätemanager). Und dass die
Baudrate mit der am Transceiver einge-

stellten übereinstimmen muss, ist eine Bin-
senweisheit, s. a. [1].
Die Zahl der Daten- und Stopp-Bits gibt
in der Regel das Handbuch her, doch um
die Parameter bei Handshake und Force
Control Lines kümmert sich normaler-
weise die Log-Software selbst, hier ist ma-
nuelle Eingabe gefragt und Probieren ner-
venaufreibend. Die Suchmaschine meiner
Wahl förderte für den Kenwood TS-590SG
das Dokument [9] zutage, Youtube hilft
Ihnen möglicherweise ebenfalls.
Wichtig: Soll Ihre normale Logsoftware
im Hintergund noch mitlaufen, was durch-
aus nützlich sein kann, muss bei dieser der
Zugriff auf die CAT-Schnittstelle deakti-
viert werden. Das geschieht bei UcxLog
beispielsweise unter SettingsÆ StationÆ
TransceiverÆ Disable Ports. Der Zugriff
auf die für WSJT-X genutzte Soundcard
ist ebenfalls zu unterbinden.
Test CAT und Test PTT müssen nun zum
Erfolg führen und sich grün bzw. rot ein-
färben; Test PTT dann wieder loslassen.
Ohne diese Klippe überwunden zu haben,
geht es nicht weiter, vielleicht können ggf.
Freunde, Kollegen aus dem OV oder Ihr
Fachhändler helfen.
Beim Anschluss des Soundinterface gibt
es wiederum viele Varianten, oft laufen die
Signale über die Packet- oder Data-Buch-
se. Dementsprechend sind am Funkgerät,
meist über das Menü, entsprechende Aus-
wahlen zu treffen. Sämtliche Einstellun-
gen für den Kenwood TS-590SG, der In -
terfaces und Soundcard intern beinhaltet,
sind in einer PDF-Ergänzung auf www.
funkamateur.de zusammengefasst.

Dem Programm ist nun noch beizubringen,
über welche Audio-Verbindungen die FT8-
Signale laufen, dazu ist die Karte Audio bei
den Settings (Bild 5) gedacht. Die Bezeich-
nungen sind nicht immer wirklich logisch,
lassen sich indes leicht durch Probieren er-
mitteln. Am einfachsten ist es, wenn der PC
nur eine Soundcard hat und diese zusam-
men mit einem Interface Verwendung fin-
det. „Lautsprecher“ aus Windows-Sicht ist
das Sendesignal zum TRX, „Mikrofon“ das
Empfangssignal vom TRX.
n Transceiver einstellen 

und einpegeln

Nun sind wir fast am Ziel. Wichtig ist,
dass man den Transceiver auf allen Bän-
dern in SSB auf das obere Seitenband
stellt, englisch upper sideband, USB –
nicht zu verwechseln mit dem unteren Sei-
tenband. Die Bandbreite möglichst groß
wählen, am besten mehr als 2,5 kHz. Die
Frequenzen kennt WSJT-X selbst und bei
angeschlossener Antenne sollten auf ei-
nem im Programm auszuwählenden ge -
öffneten Band im Wasserfall erste Spuren
sichtbar werden. Wie von Geisterhand
füllt sich dann das linke Fenster Band
 Activity im 15-s-Rhythmus mit QSO-Mit-
schriften. 
Abzulesen sind: Uhrzeit, Signal-Rausch-
Verhältnis in dB, Zeitdifferenz zum eigenen
PC, Frequenz innerhalb der NF-Bandbreite
und schließlich die eigentliche sehr kurze
Botschaft (Message). Dabei steht immer
vorn das adressierte Rufzeichen und als
zweites der Absender. Betrachten Sie das
linke Fenster in Bild 4 dazu genauer.

Bild 3: Die Settings-Karte Radio mit Einstel-
lungen zum CAT-Interface und zum TRX 

Bild 4: QSOs mit HA7IM und später EA8KG im Simplexbe-
trieb inklusive abschießendem persönlichem „TU 73 GL…“;
rechts eingeblendet: Windows-Pegeleinstellung, hier das
Empfangssignal – PC-seitig das Aufnahmegerät 
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Die nun folgenden eigenen Sendetests soll-
ten am besten an einem Abschlusswider-
stand stattfinden. RX- und TX-Frequenz
nun etwa in „Bandmitte“, also ungefähr auf
1200 Hz, positionieren. Das geht manuell in
den beiden kleinen Fensterchen Rx und Tx
oder durch Klick in den Wasserfall. Klick
allein beeinflusst nur die Empfangsfre-
quenz, Shift-Klick die Sendefrequenz und
Strg-Klick beide (nachzulesen unter F3). 
Eine keinesfalls vernachlässigbare Bedien-
handlung ist das Ausschalten eines evtl. im
TRX aktivierten Prozessors oder Kom-
pressors, Gleiches gilt für evtl. wirksame
Sende-Equalizer. WSJT-X erfordert einen
linearen Frequenzgang mit unverfälschten
Pegeln. In manchen TRX sind diese Ein-
stellungen zudem bandabhängig.
Funktioniert soweit alles, sollte bei Betäti -
gen des Buttons Tune nicht nur der TRX
auf Sendung gehen, sondern auch Leis-
tung herauskommen. Das nun Folgende ist
sehr wichtig und wird leider von manchen
Zeitgenossen vernachlässigt – zum Scha-
den aller anderen auf dem Band: „Volle
Pulle“ allein ist nicht zielführend. 
Im Zusammenwirken von Pwr-Steller im
Programm, Pegeleinstellung im TRX und
betriebssystemseitiger Audio-Pegeleinstel-
lung (rechte Maustaste auf Lautsprecher-
symbol im Windows-System-Tray ÆWie -
dergabegeräte Æ betr. Gerät ÆEigenschaf-
ten Æ Pegel; in Bild 4 rechts eingeblendet)
muss nun der Pegel so weit re duziert wer-
den, dass die Maximalleistung eine Klei-
nigkeit zurückgeht. 
Besitzt Ihr TRX eine ALC-Anzeige, diese
einschalten und Pegel so einstellen, dass
ALC keinen Zeigerausschlag mehr bringt.
Ein Beispiel zeigt Bild 7. In meinem Fall
bedarf es Windows-seitig gerade einmal
10% Pegel, USB Input (Menü 71 beim TS-
590SG) steht lediglich auf 1 und der Power-
Steller ist etwas heruntergezogen (Bild 4).
Das hat eine Weile gedauert, alles so einzu-
stellen, dass der Pegel so weit zurückging,
bis die ALC nicht mehr ansprach. Trotzdem
kommen noch fast 100 W heraus. Bitte neh-
men Sie sich die Zeit!

Ob die Einstellungen bandabhängig sind
(zwei Häkchen unter Audio, Bild 5), hängt
vom Gerät ab. Es sollten vor dem Funk -
betrieb alle infrage kommenden Bänder
durchprobiert werden.
n Erste QSOs

Nach diesem schönen Stück Arbeit kann
es ans Funken gehen. Dazu ist die Wasser-
fallanzeige noch ein wenig zu justieren.
Die vier Schiebesteller identifizieren sich
beim Darüberfahren mit der Maus und funk-
tionieren genau so wie in allen anderen
SDR-Programmen. Der NF-Pegel muss
vermutlich Windows-seitig zurückgenom-
men werden, das funktioniert wie im vori-
gen Abschnitt beschrieben, nur dass jetzt
das Aufnahmegerät einzupegeln ist. Bei
leerem Band sollte sich das Grundrau-
schen gerade ein wenig abzeichnen. Starke

Stationen – nur diese – erscheinen bei rich-
tiger Einstellung rot. Wenn möglich, am
TRX die AGC ausschalten.
Gehen Sie mit Strg-Klick in den Wasserfall
auf eine starke Station. Deren Durchgänge
erscheinen dann im rechten Fenster Rx
Frequency. Nicht immer wird die Gegen-
station zu lesen sein. Beobachten Sie erst
den Funkverkehr eine Weile und versuchen
Sie, die Vorgänge im Wasserfall und in bei-
den Fenstern zu verstehen. Dies ist zwin-
gend notwendig, denn FT8 ist nicht, wie
ab und zu behauptet wird, eine Sendeart,
wo PCs miteinander funken! 
Ruft eine Station „CQ“ und Sie haben die
Abläufe durch Beobachten und Vergleich
mit dem Handbuch verinnerlicht, setzen Sie
das Häkchen bei Auto Seq und betätigen
den Button Enable Tx (auch Alt-N). Klappt
das nicht gleich, aber ruft die Station (wir
nennen sie Fox wie Fuchs) weiter „CQ“,
wird WSJT-X beim zweiten Versuch punkt-
genau zur richtigen Zeit senden. Ruft Fox
einen anderen „Jagdhund“ (Hound – diese
Begriffe stammen von K1JT und kehren im
zweiten Teil wieder), bricht WSJT-X ab. 

Der ideale Zeitpunkt für erneutes Enable
Tx ist, wenn Hound seine „73“ sendet,
falls er denn zu lesen ist. Zweite Wahl ist,
wenn Sie die „73“ von Fox lesen – dann
fix auf Senden gehen. 
Irgendwann sollte ein QSO gelingen, wo-
bei die 100 W des Transceivers durchaus
ausgeschöpft werden dürfen. Reduzieren
lässt sich die Leistung immer noch, wenn
man einen Rapport deutlich über 0 dB be-
kommt. Dabei unbedingt die Wärmeent-
wicklung beobachten, 75 W Sendeleistung,
1 dB weniger, tun es auch und entspannen
ggf. die thermische Situation.
Liegt die abzulesende Zeitdifferenz zwi-
schen beiden Stationen über 1,0 s, kann
das eine Ursache des Scheiterns sein.  Ruft
Fox Sie, wird ein hellroter Balken sicht-
bar. Den Rest macht die Software, weil Sie
gerade zu Anfang nicht schnell genug rea-
gieren können.
Ist unter F2 Æ Reporting das Häkchen
Prompt me to log QSO (vorher prüfen) ge-
setzt, erscheint nach den finalen „73“ das
Log-Fenster (links oben in Bild 4). Hier
kann man noch Kommentare einfügen. Das
Log ist eine ADIF-Datei, wo sie liegt, er-
schließt sich im Menü File unter Open log
directory. Zum Beispiel übernimmt Ucx-
Log die Daten über QSO Æ Import Æ
ADIFÆ Skip contests und berücksichtigt
dabei ab dem zweiten Mal nur neu hinzu-
gekommene QSOs.
In ähnlicher Weise, wie beim Anruf be-
schrieben, funktionieren CQ-Rufe. Für den
Anfang Häkchen Call 1st setzen. Und na-
türlich vorher eine freie Stelle suchen; diese
kann wie im normalen Funkverkehr andern-
orts belegt sein. Daher mag nach mehreren
erfolglosen CQ-Rufen vielleicht ein Fre-
quenzwechsel helfen. (wird fortgesetzt) 
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Bild 6: Das Windows-Wiedergabegerät er-
zeugt das Sendesignal, dabei ist DVD-Qua-
lität zu wählen. Screenshots: DL2RD 

Bild 7: So muss es sein; die Maximalleistung
geht eine Winzigkeit zurück und die ALC
spricht nicht mehr an. Foto: DL2RD 

Bild 5: Auf der Settings-Karte Audio sind
nacheinander die benutzten Soundcards für
TX-Signal (Lautsprecher) und RX-Signal (Mi-
krofon) auszuwählen.
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Gleich zu Anfang noch etwas zur anzuwen-
denden Sendeleistung. Meine diesbezügli-
che Bemerkung in der vorigen Ausgabe, es
zunächst mit 100 W oder 75 W zu versu-
chen, bezog sich primär auf die allerersten
Gehversuche; zu den Besonderheiten des
DX-Verkehrs weiter hinten im Text.
Mit QRP kann es am Anfang etwas schwer-
fallen, eine Verbindung zu bekommen. Hat

man genügend Erfahrung, macht es dage-
gen sogar Spaß, auszureizen, mit 10 Woder
gar weniger systematisch DX zu arbeiten.
Verbindungen nicht nur bis zur Ostküste
der USA sind durchaus mit so wenig Leis-
tung und einfachen Drahtantennen bei-
spielsweise auf 20 m oder, wenn es denn
offen ist, auf 15 m drin. Selbst Australien
kann man mit deutlich weniger als 100 W
erreichen. Das lässt sich jedoch nicht ver-
allgemeinern!
Zudem wird man sehr schnell feststellen,
dass im innereuropäischen Funkverkehr
bereits 10 W Sendeleistung zu viel sein
können, um Rapporte etwa zwischen –10
dB und 0 dB zu bekommen. Ziel sollte
sein, ein SNR von 0 dB bei der Gegensta-
tion keinesfalls zu überschreiten. 
Wer mehr Sendeleistung verwendet als un-
bedingt notwendig, macht sich sehr schnell
unbeliebt, was auch physikalische Gründe
hat. Schauen wir uns dazu Bild 9 an:
WSJT-X ist durchaus in der Lage, sogar
Signale zu unterscheiden, die sich überla-
gern und lediglich um 1 Hz (!) versetzt sind.
Das bedingt jedoch, dass diese am Emp-
fänger etwa im Pegelbereich von –24 dB
(das schwächstmögliche codierbare Signal
bei FT8) und 0 dB oder geringfügig darü-
ber liegen müssen. 
Dann belegt ein solches Signal aus der
Ferne im Spektrum nicht mehr als etwa
50 Hz. Bild 8 zeigt zwei deutlich breitere
Signale, allerdings beide aus dem Nahbe-
reich, wo ein solcher Übersteuerungsef-
fekt im Empfänger nicht zu vermeiden ist.
Käme es beispielsweise aus 1500 km Ent-

fernung, wäre viel zu viel Leistung im
Spiel. Zum anderen ist die Modulation der
Station bei 1400 Hz NF-seitig drastisch
übersteuert. Dadurch erscheinen im Sen-
designal Ober- und Nebenwellen des NF-
Signals. „Dank“ der bei Oberwellen ange-
wachsenen Bandbreite erkennen wir so die
interne Struktur des aus acht Kenntönen
bestehenden FT8-Signals (8-FSK). Diese

Nebenaussendungen sowie die vorge-
nannten Übersteuerungseffekte können die
Decodierung des eigenen und anderer
QSOs behindern.
n Ablauf einer FT8-Verbindung
WSJT-X decodiert stets den gesamten In-
halt eines SSB-Kanals und stellt die inner-
halb einer 15-s-Periode gewonnenen Nach -
richten im Band-Activity-Fenster unterein-
ander dar. Im rechten Fenster RX Fre quen -
cy erscheinen nur jene Nachrichten, die im
Bereich der im Spektrum grün markierten
Emp fangsfrequenz decodiert wurden. Dies
dient zur Verbesserung der Übersicht, bietet
jedoch keine neue Information.
Mit der einen Ausnahme, dass CQ-Rufe
im RX-Frequency-Fenster immer grün dar-
gestellt werden, im Band-Activity-Fenster
dagegen nur bei bereits gearbeiteten Sta-
tionen (egal auf welchem Band). Apropos
Farben: Gelb ist die eigene Aus sendung;
sie anzuzeigen ist zu Anfang sehr hilf-
reich, um evtl. Pannen zu erkennen. Häk-
chen bei Tx messages to Rx frequency win-
dow unter F2Æ General setzen.
Ein protokollgerechter QSO-Ablauf (Bild
10) in FT8 sieht wie folgt aus, wobei hier
die fremde Station als Fox und die eigene

sowie Mitbewerber im Pile-up als Hound
bezeichnet seien, wie bereits erklärt:
– (Tx 6) CQ Fox Locator
– (Tx 1) Fox Hound Locator
– (Tx 2) Hound Fox Rapport
– (Tx 3) Fox Hound R Rapport
– (Tx 4) Hound Fox RRR*
– (Tx 5) Fox Hound 73
Locator steht für das Mittelfeld, also z. B.
JO62, Rapport für das Signal-Rausch-Ver-
hältnis (SNR), und die eigenwillige (nicht
zur Nachricht gehörende) blaue Num -
merierung stimmt mit den Std Msgs (Stan-
dardnachrichten) in WSJT-X überein. Mit
Tx 3 bestätigt Hound zugleich, dass er den
Rapport von Fox empfangen hat. Aber erst
mit Tx 4 erfährt Hound, dass für Fox alles
in Ordnung ist, und Tx 5 sagt Fox, dass
für Hound ebenso alles klar ist. Statt RRR
ist auch RR73 möglich (*).
Bevor sich eine Station anrufen lässt, müs-
sen die Standardnachrichten zuvor ma-
schinell generiert werden, denn der Ablauf
ist fest vorgegeben. Das geht am einfachs -
ten über die Reiterkarte 1 von Generate Std
Msgs. Befindet sich eine Nachricht von Fox
bereits im RX-Frequency-Fenster, genügt
ein Doppelklick mit der Maus auf diese

und schon sind alle möglichen Sendenach-
richten Tx 1…5 vorbelegt. Ist Fox noch
nicht im RX-Frequency-Fenster, z.B. CQ-
Ruf auf einer nicht beobachteten Fre-
quenz, doppelklicken wir dagegen in das
Band-Activity-Fenster. 
In beiden Fällen geht der TRX sofort auf
Senden! Ist das nicht gewollt, so schnell
wie möglich mit der Maus auf Halt TX kli-
cken oder auf der Tastatur Alt H eingeben.
Andererseits kann man mit dem Klicken
noch die paar Sekunden warten, bis Fox
wieder mit seiner Sendeperiode dran ist,
dann geht zwar Enable TX auf Rot, aber der
TRX sendet noch nicht. WSJT-X kümmert
sich immer selbst um die richtige Sende-
zeit, deswegen das Häkchen TX even/1st bei
FT8 nicht von Hand beeinflussen (außer
evtl. beim eigenen CQ-Ruf)!
Dabei das Häkchen bei Hold TX Freq
nicht setzen, wohl aber jenes bei Auto Seq.
Kommt es zur Annahmen des Anrufes
durch Fox, läuft der Rest automatisch ab.
Das ist auch der große Kritikpunkt an FT8.
Auto Seq ist indes keine Bedingung, flinke
OPs können die einzelnen Aussendungen
gern selbst veranlassen. Auto Seq ist nur
eine Hilfe, um einen reibungslosen Ablauf
der einzelnen Aussendungen zu gewähr-

Digimode FT8 im DX-Verkehr (2)
Dr.-Ing. WeRNeR HegeWalD – Dl2RD

Thema dieses abschließenden Teils ist die praktische Seite des FT8-Betriebs
mit V 1.8. Die angekündigte WSJT-X-Version 1.9 stellen wir später vor.

Bild 8: 
Zwei Stationen aus
dem Nahbereich füh-
ren hier unver meid -
bar zur Über steue -
rung im Empfänger;
das Signal der ersten
ist sendeseitig über -
moduiert und breitet
sich über den ganzen
SSB-Kanal aus.
Screenshots: DL2RD

Bild 9: WSJT-X trennt noch Signale, die sich
mit nur 1 Hz Versatz überlagern.

Bild 10: Ablauf eines normalen FT8-QSOs;
der erste Anruf (Pfeil) kam zu spät.
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leisten. Allerdings ist es nach Aufleuchten
eines CQ-Rufes im Band-Activity-Fenster
selten zu schaffen, innerhalb der notwen-
digen 1s bis 2 s auf Sendung zu gehen. Ein
zu später Ruf geht ins Leere (Bild 10), weil
die Zeit für eine Decodierung nicht mehr
ausreicht (12,6 s nötig). WSJT-X wird in
einem solchen Fall den Anruf wiederho-
len, sofern nicht Fox bereits einen anderen
Hound angenommen hat. Dann deaktiviert
es Enable TX. Der nächste Anrufversuch ist
dann wieder manuell in Gang zu setzen, sie-
he vorigen Ausgabe S. 255, 3. Spalte. 
n DX-Verkehr im Split-Betrieb

Für den DX-Verkehr ist das lange nicht al-
les. Vielmehr ist es nicht anders als sonst

in CW oder SSB, wo der eine oder die we-
nigen Durchgänge, die nach Aufrufen von
Hound seitens Fox noch notwendig sind,
um das QSO zu komplettieren, zeitlich
gegenüber den unzähligen Anrufversuchen
von Hound kaum ins Gewicht fallen. 
Ist Fox begehrt und das Band belegt, hat
es wenig Zweck, Fox auf seiner eigenen
Frequenz anzurufen. Das machen schon ge-
nug andere. Tun dies mehrere exakt auf der
Frequenz von Fox, werden sie bei Fox nicht
decodiert. Daher ist Split-Betrieb angesagt.
Während man im normalen DX-Verkehr
zu erahnen versucht, wo Fox als nächstes
hören könnte, ist es beim FT8-Split-Be-
trieb innerhalb der NF-Bandbreite des SSB-
Kanals prinzipiell egal, auf welcher Fre-
quenz der Anruf erfolgt.
In der Praxis suchen wir jedoch eine aus
unserer Sicht freie Stelle (Shift-Klick in den
Wasserfall), um kein anderes QSO zu stö-
ren. Das Problem ist, dass die betreffende
Frequenz beim Fox evtl. bereits durch ein
QSO belegt sein kann oder dass ein anderer
Hound zufällig auf derselben Frequenz an-
ruft. Denken Sie an ein Pile-up über einen
Frequenzbereich, in einem Band mit großer
toter Zone. Sie hören nur die DX-Station,
doch diese arbeitet unablässig andere Euro-
päer. Beim Absuchen des Split-Bereiches
hören Sie jedoch keinen einzigen davon, so-
dass Ihr Anruf „blind“ erfolgen muss.
So gleicht auch das Rufen in FT8 einem
Lotteriespiel: Fox muss Ihren Anruf ja nicht
nur decodieren können, sondern ihn außer-
dem aus einer großen Anzahl decodierter
Hounds auswählen. Wenn Fox immer nur
andere Hounds aufruft, obwohl er von der
Signalstärke her Ihren Anruf eigentlich se-
hen müsste, dann kann es helfen, ab und zu
auf eine andere freie Frequenz zu springen.

Ist eine Split-Frequenz gefunden, auf der
ein QSO zustande kam, kann man dort
bleiben und setzt zu diesem Zweck das
Häkchen bei Hold TX Freq. Doppelklick
auf einen anderen Fox ändert nun nur noch
die Empfangsfrequenz. Beim obigen Stan-
dard-QSO ist der Locator im Pile-up bedeu-
tungslos. Deswegen sieht das verkürzte
FT8-QSO wie folgt aus (Bild 11):
– (Tx 2) Fox Hound Rapport
– (Tx 3) Hound Fox R Rapport
– (Tx 4) Fox Hound RRR
– (Tx 5) Hound Fox 73
Der Anruf erfolgt hier üblicherweise nach
dem 73 von Fox an einen anderen Hound.
Ein solches DX-QSO dauert, wenn keine
Wiederholungen nötig sind, 60 s. Sendet
Hound bei Tx 4 RR73, kann Fox bei si-
cherer Verbindung Tx 5 weglassen und
gleich den nächsten Hound aufrufen. 
Ob man wie oben zunächst mit dem Locator
anruft (Tx 1) oder gleich mit dem Rapport
(Tx 2) (Empfehlung für den Anruf sehr ge-
fragter Stationen), lässt sich in WSJT-X
mit Doppelklick auf  Tx 1 beeinflussen (Bild
12). Mit Doppelklick auf Tx 4 ist einstell-
bar, ob WSJT-X mit RRR oder RR73 ant-
wortet. Geht Fox nicht auf die verkürzte
Anruftaktik ein, reagiert WSJT-X von al-
lein und antwortet konventionell.
Wichtig ist ferner, das automatische Senden
beim Split-Betrieb von Hand abzubrechen,
wenn Fox einen anderen Hound annimmt.
Theoretisch stört Weitersenden zwar nicht,
aber solches „Dazwischenreden“ nervt den
Fox. Rufen viele Hounds während eines
laufenden QSOs an, kann Fox davon sowie-
so keinen auswählen, weil deren Nachrich-
ten nach oben aus dem Band-Activity-Fens -
ter rollen. Im Pile-up ist es daher besonders
wichtig, TX Enable wie erwähnt in dem
Moment (oder kurz davor) zu setzen, wäh-
rend Fox sein finales 73 bzw. RR73 sendet,
damit der Anruf sekundengenau erfolgt.
n Fingerspitzengefühl gefragt

Für DX-QSOs genügt es allemal, bei Fox
ein Signal-Rausch-Verhältnis (Signal to
Noi se Ratio, SNR) zwischen –10 dB
und –20 dB zu erzielen. Das als Rapport
bekommene SNR ist aber nur eine Mo-
mentaufnahme. Wir wissen, dass auf KW
erheblicher Schwund (QSB) auftreten kann,
sodass Schwankungen um 10 dB an der
Tagesordnung sein können. Zum anderen
ist das SNR nicht mit der Signalstärke zu

verwechseln. Wenn Fox lokales QRM
(starkes Grundrauschen, engl. Noise) hat,
geht das in das SNR ein. Aus einem erhal-
tenen Rapport von –7 dB könnte man
schließen, dass locker 10 dB Reserve be-
stehen und das eigene Signal mit –17 dB
bei Fox noch lesbar wäre. Es kann jedoch
passieren, dass Fox ein 10 dB schwächeres
Signal nicht mehr lesen kann – eben auf-
grund lokaler Störungen oder infolge QSB
wie in Bild 13. 
Zudem kann FT8 keine Wunder vollbrin-
gen. Wenn spät abends auf einem fast ge-
schlossenen 30-m-Band, wo kein CW-Sig-
nal mehr hörbar ist, etwa eine chilenische
FT8-Station mit –18 dB auftaucht, dann ist
das Signal bestimmt nicht deswegen so

schwach, weil es nur mit 5 W ausgesandt
wurde. Gleiches gilt etwa für japanische
Stationen auf dem 80- oder 160-m-Band.
Ein Signal mit SNR = –18 dB ist bei sonst
leerem Kanal übrigens noch mit geübtem
Ohr wahrnehmbar, jedoch kaum lesbar. 
Um die notwendige Sendeleistung richtig
einschätzen zu können, helfen nur Finger-
spitzengefühl und Kennt nis der Ausbrei-
tungsbedingungen. Ein Patent rezept gibt
es nicht. Erfahrungsgemäß senden DX-
Stationen im Mittel mit 100 W, allerdings
mit starken Abweichungen nach oben und
unten (s. auch Bild 11). Daher können je
nach Situation im DX-Verkehr 100 W Sen-
deleistung schon angebracht sein – diese
dann hinterher wieder reduzieren!
Abschließend empfehle ich unbedingt die
Lektüre der erstklassigen Einführung von
ZL2IFB [10]. Ferner sei klargestellt, dass
trotz FT8 auf den Lowbands ohne leis-
tungsfähige Sende- und Empfangsanten-
nen nicht viele DX-Stationen zu decodie-
ren bzw. zu erreichen sind.
UcxLog-Nutzer wird es freuen, dass ab
Version 7.83 die in WSJT-X oder JTDX
geloggten QSOs automatisch übernommen
werden und empfangene Stationen das DX-
Cluster-Fenster speisen. Und Telnet-Zugriff
auf dm4x.ddns.net:8500 ersetzt den PSK-
Reporter.
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Bild 11: Verkürztes QSO mit dem „lauten“
K7XB aus Utah;  100 W erzielten dort –14 dB.

Bild 13: Notwendige Wiederholungen im QSO
mit 4S7KKG bei Schwund um bis zu 8 dB

Bild 12: Karte Generate Std Msgs: Doppel-
klick auf Tx 1 beeinflusst den ersten Anruf.




