
Anleitung für E-Mail via KW (WINLINK 2000) mit dem IC-7400 auf HB9O 
 

E-Mail senden 
 

- ICOM IC-7400 einschalten. 

- Auf dem PC RMS Express starten.  

- Links oben Icon „New Message“ (leeres Blatt) anklicken. 

- E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld „To:“ eingeben (z. Bsp. „greta.meg@gmx.com“). 

- Betreff (Subject:) ausfüllen – z. Bsp. „Grüsse aus dem Verkehrshaus“ 

- Textfeld in Absprache mit dem Besucher ausfüllen oder direkt durch ihn ausfüllen lassen. 

Z. Bsp.:  „Wir sind an der Funkstation im Verkehrshaus und  lassen dieses Mail per 

Kurzwelle ins Internet bringen. Liebe Grüsse …“ 

- Sicherstellen, dass im Eingabefenster oben „Winlink Message“ angewählt ist, dann „Post 

to Outbox“ anklicken, um die Meldung in den Postausgang zu legen. 

- Bei „Open Session“ die Betriebsart „WINMOR WL2K“ anwählen und auf „Open Session“ 

klicken -> Das Session-Fenster öffnet sich, ebenso das Fenster des WINMOR TNC 

(Modem). Der IC-7400 wird nun vom PC aus gesteuert (QRG, Betriebsart). Folgende 

Einstellungen überprüfen: COMP aus, NB aus, NR aus, Filter breit (> 2.4 kHz), AGC fast. 

- Eine der unter Favoriten aufgeführten Stationen auswählen und kontrollieren, dass der 

TRX die gewählte QRG übernommen hat. Gewünschte Antenne auswählen. 

- Falls QRG frei, „Start“ anklicken -> das Modem versucht, sich mit der gewählten Station 

zu verbinden. Ist der „Connect“ erfolgreich, läuft der weitere Verkehr automatisch ab. 

Man kann dem Besucher erklären, dass man nun z.Bsp. mit einer Station in Italien 

verbunden ist, und diese das E-Mail direkt via Internet an den „Central Message Server“ 

in (z.Bsp.) Halifax weitergibt, von wo die Meldung dann ins Postfach des Empfängers 

weitergeleitet wird. 

- Ist der „Connect“ nicht erfolgreich (Station bereits besetzt, oder Bedingungen nicht 

optimal), eine andere Station aus den Favoriten anwählen und wiederum mit „Start“ die 

Verbindung herzustellen versuchen. 

 

E-Mail empfangen 
 

- Als erstes eine E-Mail vom PC aus an hb9o@winlink.org senden. Im Betreff muss der Text 

//WL2K vorangestellt werden! 

mailto:hb9o@winlink.org


- ICOM IC-7400 einschalten. Kontrollieren, dass auch das SignalinkUSB eingeschaltet ist. 

- Auf dem PC RMS Express starten. 

- Bei „Open Session“  die Betriebsart „WINMOR WL2K“ anwählen und auf „Open Session“ 

klicken -> Das Session-Fenster öffnet sich, ebenso das Fenster des WINMOR TNC 

(Modem). Der IC-7400 wird nun vom PC aus gesteuert (QRG, Betriebsart). Folgende 

Einstellungen überprüfen: COMP aus, NB aus, NR aus, Filter breit (> 2.4 kHz), AGC fast. 

- Eine der bei den Favoriten aufgeführten Stationen auswählen und kontrollieren, dass der 

TRX die gewählte QRG übernommen hat. Gewünschte Antenne auswählen. 

- „Start“ anklicken -> das Modem versucht, sich mit der gewählten Station zu verbinden. Ist 

der „Connect“ erfolgreich, läuft der weitere Verkehr automatisch ab. Man kann dem 

Besucher erklären, dass man nun z.Bsp. mit einer Station in Italien verbunden ist, und 

diese das E-Mail direkt vom „Central Message Server“ in (z.Bsp.) Halifax holt und sie via 

KW an unsere Funkstation HB9O überträgt. 

- Ist der „Connect“ nicht erfolgreich (Station bereits besetzt, oder Bedingungen nicht 

optimal), eine andere Station aus den Favoriten anwählen und wiederum mit „Start“ die 

Verbindung herzustellen versuchen. 

 

Bei Fragen zu WINLINK oder RMS Express: Martin/HB9AUR kontaktieren. Tel. 076 422 5179. 


