
Neuerungen bei WinLink 2000 

In letzter Zeit wurden im globalen E-Mailnetzwerk WinLink 2000 zum Versand von E-Mails 

über KW und UKW einige Neuerungen vorgenommen. 

Momentan wird ein neues System namens Radio only Winlink Network (ROWN) getestet, 

welches E-Mailversand über HF ohne Internet -Anbindung seitens des Internet-HF Gateways 

, genannt Radio Message Server (RMS) mit den Betriebsarte PACTOR und WINMOR 

realisiert. Erreicht der RMS die Central Message Server (CMS) nicht mehr, so werden alle 

eintreffenden Nachrichten lokal gespeichert und an eine andere RMS über Kurzwelle 

weitergeleitet, welche sich z.B. außerhalb eines Krisengebietes befindet und Internetzugang 

besitzt. Nachrichten unter Amateurfunkstationen können mit diesem System auch ohne 

jegliche Internetanbindung empfangen und versendet werden.
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ROWN ist in der aktuellsten Version von RMSExpress bereits implementiert und läuft im 

Testbetrieb auf wenigen amerikanischen RMS Stationen und der deutschen RMS DB0ZAV in 

Karben bei Frankfurt am Main.  

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 

Der Endnutzer (Funkamateur) braucht nur eine Software, nämlich RMSExpress, welches sehr 

einfach und intuitiv zu bedienen ist. Die RMS Stationen schalten automatisch auf ROWN 

Betrieb um, wenn das Internet ausfällt. Nachrichtenversand im Krisengebiet ist garantiert. 

Gleichzeitig können die ROWN Stationen, wenn die Funkamateure im Krisengebiet die RMS 

Stationen außerhalb des Krisengebietes nicht erreichen können, die Nachrichten an diese über 

Kurzwelle automatisch ohne Eingriff durch den Sysop ins Internet weiterleiten. 

 

Seit Anfang Mai wurde das Soundkartenprotokoll WINMOR, welches eine kostengünstige 

Alternative zum TNC-basierten PACTOR Standard bietet um die Modulationsart 

Quadratamplitudenmodulation (QAM) erweitert, welche den bisher schnellsten 16fachen PSK 

Modus rückwärtskompatibel ersetzt. Die Vorteile von QAM sind die zusätzliche Übertragung 

eines weiteren Viterbi FEC Bits (Vorwärtsfehlerkorrektur) um den schnellsten 

Übertragungsmodus noch robuster zu gestalten. Um RMS Express mit dem aktuellen 

WINMOR TNC zu nutzten, muss dieser manuell heruntergeladen und in den Ordner „RMS 

Express“ entpackt werden.
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Bei der RMS DB0ZAV (80m, 40m und 20m) läuft QAM im Testbetrieb. Parallel dazu ist im 

Peer-to-Peer (P2P) Modus die Notfunkstation DL0NOT in WINMOR ebenfalls auch mit dem 

neuen QAM Modi zu erreichen. DB0ZAV und DL0NOT laufen simultan auf einem PC mit 

einem Transceiver und den gleichen QRGs im gleichen Zeitfenster (Scanmodus) wie 

DB0ZAV. Ein aktueller Screenshot der Station kann auf der Website von DL1ZAV abgerufen 

werden.
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 http://welu.se/22W 
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 ftp://autoupdate.winlink.org/WINMOR%20TNC/ 
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 http://welu.se/22X 


