


WSJT-X  ist eine Gruppe von Übertragungsprotokollen und eine freie Amateurfunk-Software zur 

Kommunikation mithilfe von schwachen Signalen.

Sie wurden vom Funkamateur und Nobelpreisträger für Physik Professor Joseph Hooton Taylor

(Call K1JT) entwickelt.

Die digitale Signalverarbeitung durch WSJT macht es für Funkamateure wesentlich einfacher,

bestimmte Ausbreitungsarten wie Meteorscatter und Erde-Mond-Erde zu nutzen.

Es hat auf UKW, die früher für sehr schlechte Übertragungswege übliche Morsetelegrafie abgelöst.

Joe Taylor hatte die Idee, die Soundkarte eines PC´s als Analog-Digital-Wandler zu nutzen,

um beispielsweise analoge Radiosignale in digitale Daten für die Verarbeitung in einem Computer zu konvertieren

oder analoge Audiosignale mit verschiedenen Modulationsschemata für die Übertragung zu erzeugen.

Als Alternative zum Morse-Verfahren entwickelte er mit WSJT ein einfaches Verfahren zur digitalen Text-Kommunikation,

das mit wesentlich geringeren Sendestärken auskommt.

WSJT wurde ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht.

Seitdem gab es mehrmals größere Revisionen, bei der weitere Kommunikationsmodi hinzugefügt oder entfernt wurden.

Seit 2005 ist die Software als Open-Source-Software freigegeben worden.

Obwohl Joe Taylor als ursprünglicher Entwickler gilt,

beteiligen sich derzeit mehrere Programmierer an der Weiterentwicklung der Software.

Es gibt Sotware-Varianten für Windows, Linux und FreeBSD.

Die ausführbaren Programmteile, Quellcodes und Programmbeschreibungen sind frei verfügbar

und können auf andere Plattformen portiert werden.





CAT

CAT steht als Abkürzung für Computer Aided 

Transceiver und beschreibt das Verfahren,

einen Sendeempfänger oder auch nur einen Empfänger 

mithilfe eines PCs fernzusteuern. 

Anwendung

Bei neueren Geräten statten die Hersteller diese mit einer Schnittstelle aus,

über die eine Kommunikation mit weiteren Funkgeräten oder aber mit einem Computer stattfinden 

kann.

So können mehrere Geräte, z. B. Sender und Empfänger, gegenseitig Daten austauschen, wie 

Frequenz und Betriebsart.

Ferner hat der Funkamateur die Möglichkeit, sein Funkgerät fernzusteuern oder die Informationen 

von anderen Programmen auswerten zu lassen, z. B. automatisches Aufnehmen der Daten ins 

Logbuch oder Abstimmen des Transceivers auf eine DX-Station. 

So ziehen es viele Funkamateure vor, ihren Transceiver bequem per Mausklick zu bedienen, statt 

sich mit kleinen Tasten und unverständlichen Menüs abzugeben.

CAT-Schnittstelle









Die genaue Zeit ist in WSJT-X sehr wichtig!

Prüfe die Uhr deines Rechners.

Eine genaue Zeitlage ist bei FT8 sehr wichtig!

Wenn die Uhr deines Rechners um mehr als eine Sekunde falsch geht,

wirst du wahrscheinlich Probleme haben

und wenig oder gar keine Antworten auf deine CQ-Rufe erhalten.

Wenn dein Rechner mit dem Internet verbunden ist, kann die Uhr sehr einfach 

kontrolliert werden, indem du auf die Website von Time.is gehst. 

Als nützliches Tool hat sich hier timesynctool als zuverlässig herausgestellt.

http://www.timesynctool.com/

Ohne genaue Uhrzeit geht es nicht?!?

http://www.timesynctool.com/
http://www.timesynctool.com/


Die genaue Uhrzeit ist wichtig!





FT-991 Setup – Einstellungen

028 – rs232c

029 – 38400

030 – 10

031 – 38400

032 – 100

033 – enable 

059 – direct freq

062 – others

064 – 1500

065 – 1500

066 – off

068 – 4000

070 – rear

071 – dtr

072 – usb

weitere Einstellungen am FT-991

DT Gain = ~5
Data-Gain: Empfangspegel während der

Datenkommunikation 

„DT GAIN so einstellen,

dass die ALC gerade ausschlägt„

Bandbreite: Width = auf 3khz 

Mode: DATA-USB 

Einstellungen am FT-991





Version: WSJT-X 2.2.2

Die Modes FT8 und MSK144 sind 

NICHT mehr rückwärts kompatibel 

mit älteren Versionen.

Alte Programmversionen sollten

nicht mehr im QSO-Betrieb (on air)

verwendet werden

INFO WSJT-X Version 2.2.2



General-Settings WSJT-X



Radio-Settings WSJT-X





Audio-Settings WSJT-X



Reporting-Settings WSJT-X









Vor dem QSO: Checklist
• Bevor Sie Ihr erstes QSO mit einem der WSJT-Modi 

ausprobieren, sollten Sie unbedingt die grundlegende 
Bedienung sowie die folgende Checkliste durchgehen:

•

• Ihr Rufzeichen und der Locator sind richtig eingegeben 

• PTT und CAT Steuerung (wenn verwendet) sind richtig 
konfiguriert und getestet 

• Die PC-Uhr ist richtig synchronisiert mit Maximalfehler ±1s 

• Die Soundkarte ist für eine Samplingrate mit 48000 Hz, 16 Bit 
eingestellt 

• Der Transceiver ist auf USB (oder USB Data) Modus 
eingestellt 

• Die Filter am Gerät sind ausgeschaltet

Checklist

















JTAlert ist ein tolles Tool für WSJT-X.

Dieses Programm arbeitet mit verschiedenen 

Logbuchprogrammen zusammen.

Eine manuelle Eingabe der Logdaten aus WSJT-X ist nicht 

notwendig,

es erfolgt eine automatische Übernahme über ein Editierfenster.

Darüber hinaus können vielfältige Audio und visuelle Alarme 

erstellt werden,

z.B. ein bestimmtes DX-Call oder ein DXCC und vieles Andere 

mehr.

Man sieht direkt, ob man den Call schon gearbeitet hat.

Genauere Erläuterungen gibt es unter HamApps. 

JTAlert

https://dl7ust.de/download/HamApps_JTAlert_AL_2.14.2_Setup.exe
https://hamapps.com/


JTAlert



Mit dem GridTracker kann man in Zusammenhang mit 

WSJT-X die aktuellen Verbindungen sich auch auf einer 

Karte anzeigen lassen.

Das Programm bietet aber noch viele weitere 

Zusatzfunktionen wie programmierbare Alarme und die 

Möglichkeit in alle gebräuchlichen Loggprogramme 

automatisch erfolgreiche Verbindungen zu loggen.

Das Programm bekommt man über die Web-Site von 

N0TTL. 

https://tagloomis.com/grid-tracker/

GridTracker

https://tagloomis.com/grid-tracker/
https://tagloomis.com/grid-tracker/
https://tagloomis.com/grid-tracker/












Wie JTAlert und GridTracker gleichzeitig??















https://www.youtube.com/watch?v=JMX9Bjvi1Oo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JMX9Bjvi1Oo&feature=youtu.be





