Die Tricks der Jäger (Teil 3 - FT8)
Nachdem Telegrafie, RTTY und SSB am Beispiel der italienischen WRTC-Stationen
vorgestellt wurden, ein paar Hinweise zu FT8. Auch in dieser Betriebsart sind
zahlreiche Aktivitäten in Abhängigkeit von den Ausbreitungsbedingungen zu
verzeichnen.
Für die Betriebsart FT8 sind spezielle Anwendungen möglich. Gegenwärtig sind das
vorzugsweise WSJT 1und JTDX2. Ich benutze JTDX auch mit dem Hintergrund, dass
ein interessantes Zusatzprogramm JTAlert 3benutzt werden kann. Dieses Programm
bietet außerdem die Anbindung an HRDdeluxe4 und einer direkten Übernahme in das
dazugehörige Logbuch. Dazu auch https://dm6wan.de/media/files/ft8-und-hrd.pdf
Es gibt auch bei FT8 verschiedene Möglichkeiten einer zielführenden Suche. Abhängig
von den Meldungen anderer Stationen ist das auch im bereits beschriebenen DXCluster möglich. Automatische Informationen erhält man z.B. vom PSK-Reporter
https://pskreporter.info/pskmap.html

So erhält man eine Übersicht, wo die FT8-Signale, hier im Beispiel von II8WRTC,
empfangen werden. Das ist aber nur relativ hilfreich, da man ja die genaue
Anruffrequenz im Wasserfall benötigt um entweder direkt oder im Splitbetrieb das
Rufzeichen zu erreichen.
Bleiben wir bei den WRTC2022-Aktivitäten. Hier sind die Rufzeichen mit dem Präfix
IIØ, II1 bis II9 bzw. IR1 und IOØ gefragt. Dazu kann man sich einen Filter einbauen,
der die Aktivitäten dieser Rufzeichen markiert.
In JTAlert öffnet man das Menü „Settings“ > “Manage Settings“.

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://www.jtdx.tech/en/
3 https://hamapps.com/JTAlert/
4 https://www.hamradiodeluxe.com/
1
2
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Danach sucht man, wie in der nachfolgenden Grafik ersichtlich, diese Einstellung, gibt
die gewünschten Rufzeichen ein und fügt sie der Liste zu. Im Beispiel IIØWRTC.

Sind alle Rufzeichen gespeichert, wird zunächst HRDdeluxe gestartet, anschließend
JTDX und danach JTAlert. Auf die Anwendung von JTDX soll hier nicht näher
eingegangen werden. Während man im „normalen“ FT8-betrieb relativ gelassenen
Funkbetrieb nachgehen kann, ist bei der zielgerichteten Verbindungsaufnahme
Schnelligkeit gefordert. In FT8 ändert sich ja alle 15 Sekunden die Ansicht.
Zwei Einstellungen in JTAlert sind jetzt hilfreich.
Decodes Window (F4) und Callsign Window (F3).
Mit den Decodes Window (F4) Fenster werden alle
decodierbaren Zeichen auf der eingestellten Frequenz
angezeigt und die auf „Alert“ gesetzten Rufzeichen
markiert.
Im nachfolgenden Beispiel auf dem 20m-Band ist das
Rufzeichen IR1WRTC Pink-farben markiert.
Das signalisiert, dass es auf dieser QRG noch nicht
gearbeitet wurde.
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Es wurden mit dem blau unterlegten „Y“ alle aus der Alert-Liste gespeicherten
Rufzeichen erkannt. Die anderen beiden Rufzeichen (II8WRTC und II3WRTC) wurden
ebenfalls erkannt, aber nicht hervorgehoben, da schon ein QSO vorliegt.

Jetzt ist flinkes Handeln angesagt. Zum einem ändert sich diese Ansicht ja 4 x in der
Minute. Außerdem muss das Signal noch im Wasserfall verifiziert werden. Jetzt kommt
die Ansicht „Callsign Window (F3)“ zur Anwendung.
Hier werden in verschiedenen Kacheln die Rufzeichen angezeigt zu denen eine
Verbindungaufnahme möglich ist. Man erkennt es am kleinen „CQ“ im rechten oberen
Bereich oder einer „73“ wo die Verbindung beendet wurde und ein Anruf möglich ist.

Es bleiben nun wenige Sekunden, um das Rufzeichen in der entsprechenden Kachel
anzuklicken und damit möglicherweise in Kontakt zu kommen. Wenn hier das
Konjunktiv verwendet wird, dann muss man sich natürlich auch die Belegung der Slots
ansehen bzw. die Möglichkeit eines Split-Betriebes beachten.
Natürlich kann man auch in WSJT bzw. dem JTDX-Programm selbst die einlaufenden
Verbindungen nach dem gefragten Rufzeichen absuchen. Aber bei der Masse und
dem Tempo der Informationen verliert man schnell die Übersicht.
Außerdem ist es natürlich bei gefragten Rufzeichen keine Gewähr für eine sofortige
Verbindungsaufnahme, denn auch andere Stationen wollen möglicherweise einen
Kontakt.
Schön, wenn es dann trotzdem irgendwann klappt. Dazu 55!
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