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L Material. 
1 . Eine TL-Sta. besteht aus folgenden drei Trag

lasten: 
1 Apparatekasten mit Sender und Empfänger 22,0 kg 
1 Batteriekasten mit Heiz- und Anoden-

batterie und verschiedenem Zubehör . . 27 ,0 kg 
1 Tretgenerator mit 2 Masten und Antennen-

material . . . . . . . . . . . . . . . 29,0 kg 
Letzteres ist für sich in einer Ta.sehe unter
gebracht und wiegt 4,5 kg. 

Total 78,o kg 

Zur Station gehören ferner 4 Einheitstragrefte 
Mod. 34 mit Karabinerrlemen. 

2. Die TL-Sta. ist für Telegraphie und Telephonle 
gebaut. Sender und Empfänger werden stets gleich
zeitig und auf die nämliche Welle abgestimmt. Ein 
Vmschalten von „Senden" auf „Empfang" und um
gekehrt ist weder für Telegraphie noch für Telephonle 
nötig, da dies durch das bloße Niederdrücken und 
Loslassen der Taste oder durch das Besprechen des 
Mikrophons und das Einschalten von Sprechpausen 
selbsttätig erfolgt. 

3. Der Wellenbereich erstreckt sich von 3000 bis 
5000 Kilo-Hertz, entsprechend 100 bis 60 Metern. Das 
Gerät ist in Kilo-Herb geeicht und mit einer Grad
einteilunng veneben. 

4. Die TL-Sta. ist nachschubfrel, da der geaamte 
zum Senden und Empfangen benötigte Strom vom 
Tretgenerator geliefert wird. Dieser ist daber grund
al.tzlloh Immer mit normaler Tourenzahl in Betrieb 
zu nehmen, sobald die Station sendet oder empfängt. 
Die normale Tourenzahl ist erreicht, wenn sich der 
Zeiger des am Generator angebrachten Voltmeters 
über der roten Marke befindet. 
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Für den Betrieb zum Senden oder Empfangen lst 
der Umschaltet im Batteriekasten auf „Betrieb" und 
der Umschalter im Apparatekasten je nach Erforder
nis auf „ Telegf'aphle" oder „ Telephotde" einzu
stellen. 

5. Während längeren Empfangszeiten ist der Um-
schalter im Batteriekasten auf „Laden" umzustellen. 
Dadurch wird bewirkt, daß der für die Senderöhren 
nicht mehr benötigte Heizstrom nunmehr zum Auf
laden der Heiz-batterie Verwendung findet. 

8. Sobald der Zeiger des Voltmeters bei stillstehen
dem Tretgenerator unter die rote Marke sinkt, ist 
die Heizbatterie stark entladen. 

Wenn nun die Akkumulatoren aufgeladen werden 
müssen, ohne daß gleichzeitig empfangen wird, so 
ist hiefür der Umschalter im Apparatekasten auf 
„Aua" einzustellen. Dann wird der ganze vom Gene
rator abgegebene Strom zum Aufiaden verwendet. 

Nach jedef' Inbetriebnahme dea Sendef'8 oder 
des Emp/iingers muJJ anschUeJJe11d die lleiz
batterle wieder ent•prechend au/geladen werden. 

7. Im Batteriekasten sind außer der Heizbatterie 
für die Sender- und Empfängerröhren auch noch drei 
Anodenbatterien für den Empfänger eingebaut. Diese 
dürfen in der Regel nur bei kurzzeitigem Stillsetzen des 
Tretgenerators, z. B. beim Wechsel des Bedienungs
mannes, benützt werden. Sie sind als Reserve zu be
trachten, die im Gefecht bei Ausfall von Bedienungs
mannschaft weniglitens eine Zeitlang noch den Be
trieb des Empfängers allein gewährleisten muß. Bei 
erschöpften Anodenbatterien kommt auch für den 
Empfang nur noch der Betrieb mit dem Tretgenerator 
in Betracht. 

8. Für die normale Antenne werden auf horiwn
talem Gelände 2 Maste, bestehend aus je 5 Teilen 
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verwendet. Damit ergeben ldch Reichweiten von etwa 
~km für Telegraphie und 10 km für Telephonie. Die 
Reichweite Ist aber In erster Linie vom Störspiegel 
(Stärke der Störgeräusche) am Empfangsort abhängig. 

9. Zur Verwendung kommt stets eine L-Antenne, 
wobei der Apparat auf der Seite gegen die Gegen
station hin anzuschließen Ist. Das Gegengewicht wird 
in der Regel senkrecht zur Antenne ausgelegt. Es 
kann aber auch in Form eines V verwendet werden, 
wobei Antenne und Gegengewicht zusammen einen 
Stern bilden. 

Muß die Antenne in der Fallrichtung eines Han
ges gebaut werden, so ist beim Apparat ein niederer, 
am andern Ende aber ein höherer Mast zu verwenden. 
Der letztere ist so hoch zu wählen, als es die örtlichen 
Verhältnisse erlauben. 

1 o. Wenn die Reichweite wegen zu großer Ab
horchgefahr verringert werden muß oder wenn die 
Gegenstation eine zu große Lautstärke meldet, so 
muß diese durch Verkleinern der Antennenhöhe, das 
heißt durch Herausnehmen von Mastteilen herabgesetzt 
werden. Eine Verringerung der Antennenstromstllrke 
durch Vel'änderung der Abstimmung Ist unter keinen 
Umständen zulässig. 

11. Eine Verkleinerung der Antennenhöhe kann 
auch notwendig werden, wenn sich eine Station der 
feindlichen Sicht entziehen muß. Als Grenzfall kann. 
hiebei die Antenne direkt auf dem Boden verlegt 
werden, wobei die Antennenzuleitung an die mit 
„Bodenonfettne" bezeichnete Steckbuchse anzu
schließen ist. Zu beachten ist, daß damit aber die 
Lautstärke, beziehungsweise die Reichweite ganz er
heblich vermindert wird. Bel ganz kleinen Antennen
höhen muß die Steckbuchse benützt werden, mit der 
sich der größere Antennenstrom ergibt. 
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ß. Stellungsbezug und Betrieb. 
12. Die Bedienungsmannschaft einer TL-Sta. be

steht aus 4 Mann: 
1 Unteroffizier oder Gefreiter ala Statlonsführer, 
2 Telegraphisten, 
1 Bedienungsmann für den Tretgenerator. 

1 3. Alle Chitlrierarbeiten, inbegriffen die Umstel
lung von Klartext auf Decknamensprache und um
gekehrt, müssen durch Personal des vorgesetzten 
Stabes ausgeführt werden. Der Stationsführer hat 
hiefür die erforderliche Anleitung zu erteilen. 

14. Falls eine TL-Sta. auf einem Motorwagen 
transportiert wird, so hat der Motorfahrer auch zu
gleich die Bedienung des Tretgenerators zu über
nehmen. 

15. Ist der Motorfahrer bei Stellungsbezug ab
seits von für den Motorwagen fahrbaren Wegen nicht 
verfügbar oder ist bei langandauemdem Verkehr Aus
hilfspersonal zum Treten des Generators oder zum 
Transport der Station erforderlich, so ist solches durch 
den Statlonsführer beim vorgesetzten Stab anzufor
dern. 

1 8. Eine TL-Sta. kann durch die 4 Mann der 
Bedienung auf dem Rücken getragen werden. Hiefür 
ist das Material auf die 4 zur Station gehörenden 
Tragrefle zu verpacken. Der Stationsführer trägt da
bei auf seinem Reff die Tasche mit dem Antennen
material. Die Traglasten werden nach Bedarf noch er
gänzt und ausgeglichen durch die persönliche Aus
rüstung, Lebensmittel, Holz usw. 

17. Eine ganze Station kann ferner auf einem 
normalen Bastsattel gehastet werden. Hiebet sind der 
Apparate- und der Batteriekasten als Seitenlasten 
und der Tretgenerator mit den 2 Masten als Ober-
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last zu verladen. Zur Ausgleichung der Seitenlasten 
Ist hlebei die Tasche mit dem Antennenmaterial auf 
dem Apparatekasten zu verpacken. 

18. Soweit angängig werden TL-Sta. auf leichten 
Motorlastwagen (0,8 bis 1,5 T) oder großen Personen
wagen verladen, wobei die ganze Bedienungsmann
schaft aufsitzt. 

Eine Station kann auch auf einem gefederten 
Karren (Tf-Karren der Infanterie, Tg- und Sig-Karren 
der Geb. Tg.Kpn.) transportiert werden. 

19. Bei Tage kann eine TL-Sta. In geeignetem 
Gelände in der Regel in 5 bis 6 Minuten hetriehshereit 
aufgcst eilt werden. 

Zum Aufpal·ken ist der nämliche Zeitbedarf er
forderlkh, wie für den Stellungsbezug. 

20. Beim Bestimmen des Standortes müuen 
möglkhe Störursachen in der l"ähe der Station ver
mieden werden. Sokhe machen sich bemerkbar, In
dem sit• die ausgestrahlte Energie abschirmen oder 
auhl'hlucken oder indem sie deu Störspiegel erhöhen 
und so den Empfang ersehweren oder sogar ver
unmöglichen. Störursachen aller Arten können zu
sammen auftreten. 

Als Störursal·hen in der :'\ähe der Station kommen 
in Betracht: elektrische Stark- und Schwachstrom
leitungen, elektrische .Maschinen mit Kollektoren 
(Lichtmaschinen, Gleich~ und Wechselstrommotoren), 
alle Einrichtungen die Funken erzeugen, wie Zünd
maschinen von Benzinmotoren (.Motorfahrzeuge), ferner 
langgestreckte Metallgegenstände wie Drahtzäune usw. 

21 . Der Telephonieverkehr wird infolge der 
Eigenart der kurzen Wellen morgens und abends 
während der Zeit der Dämmerung stark beeinträch
tigt oder zeit weise sogar verunmöglkht. Auch atmo
sphärische Störungen erschweren die telephonische 
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Verständigung sehr stark. Oftmals kann aber In sol
chen Fällen mittels der Telegraphie noch ein befrie
digender Verkehr erzielt werden. 

22. Für den Ersatz von Personal und technischem 
Material und Reparaturen an letzterem haben sich 
die Stationsführer der TL-Sta. an den vorgesetzten 
Funkerchef zu wenden. Zu beachten ist, daß Sattel 
und Pedale der Tretgeneratoren mit den gleichen 
Teilen der Norrnalfahrräder übereinstimmen und da
her bei der nächsten Radf.Kp. repariert oder aus
gewechselt werden können. 

Meldungen und Weisungen technischer Natur dür
fen, falls dies im Funkerbefehl nicht ausdrücklich 
verboten ist, du_rch chiffrierte technische Telegramme 
(zif-Tg.) übermittelt werden. 

Der talctiache Verlcehr darf ober dadurch in 
heinem Falle behindert werden und lud Immer 
das Vorrecht. 

23. Die Verpflegung der TL-Sta. muß in allen 
Fällen durch die vorgesetzten Stäbe geregelt werden. 
Im lnstruktionsdienst ist hiebei keine Geldverpflegung 
zulässig, da die Bedienungsmannschaft keine Zeit 
zum Einkaufen, Zubereiten usw. hat. 

Die Funkerchefs haben sich über die Verpflegungs
verhältnisse aller unterstellten TL-Sta. zu orientieren 
und nötigenfalls die Behebung von Mißständen zu 
veranlassen. 

m. Verkehrsvorschriften. 
A. Allgemeines. 

24. Nach Ziff. 81 des Funker-Reglementes sind 
die Verkehrsvorschriften für jedermann - Funker 
und Benützer aller Grade der Funkenverbindun
gen - verbindlich. Einzig die zuet&ndlgen Tele-
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graphenohete, bezlehungewelee naoh deren Wel
eungen die unteretellten Funkerohefe elnd zur Aus
gabe von Verkehnregeln im Sinne dieser Vorschriften, 
ferner zur Biidung und Aenderung von Funken
netzen erml.ohtlgt. Diese Dienststellen bestimmen 
auch die Zuteilung von Funkenstationen entsprechend 
den von der Truppenführung erhaltenen Befehlen. 

25. Die TL-Sta. sollen in der Regel durch einen 
Funkeroftlzier, wenn möglich den Funkerchef, bei 
den Stäben eingeführt werden. Dieser hat dabei auf 
die Eigenarten des Funkenverkehrs und im besondern 
auf die Notwendigkeit der Anpassung der Telegramme 
hinsichtlich Kürze und Verwendung von Abkürzun
gen und Codebezeichnungen aufmerksam zu machen. 

26. In den Stiben sind die Kommando-Verhllt
nlsse für die TL-Sta. klar zu regeln, so daß der Sta
tionsführer genau weiß, an welchen Offizier er sich 
mit seinen Anliegen zu wenden und von wem er 
Befehle entgegenzunehmen hat. 

Der Stationsführer hat sich persönlich bei diesen 
Offizieren zu melden und mit Ihnen In etetem 
Kontakt zu blelben. 

27. Das Benützungsrecht, das heißt die Befugnis 
zum Aufgeben von Telegrammen steht nur folgenden 
Offizieren zu : 

Kommandant, Generalstabsoffizieren, Adjutanten, 
Nachrichten-Offizier, Telegraphenchef, Funkerchef und 
Uebermittlungs-Offtzier (Chef des Uebermittlungs
dienstes, F.D. Ziff. 99). 

Telegramme anderer Herkunft dürfen nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung eines der oben genannten 
Offiziere spediert werden. 

28. Das Funker-Reglement ist in allen Teilen 
gültig, soweit es nicht durch die vorliegende Instruk
tion erglnzt oder abgeindert wird. 
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99, Der l"unkerbefehl zum Aufetell•n der 
Station und zum Aufnehmen d„ Verkehre 
(Verblndungeaufnahme) let fDr die unteretellten 
Kommandoetellen verblndlloh. 

Das Ausscheiden aus dem Verkehr ist nut nach 
Verständigung der Kommandostelle erlaubt, die den 
Befehl für die Funkenverbindung erlassen hat. Dies
bezügliche Meldungen sind daher an die Netz-Leit
station zu richten. 

80. Die unberechenbar grolle Abhorchgefahr 
zwingt zur uRbedingten Einhaltung aller Ver
schleierungsmallnahmen. 

Wenn das Mikrophon zur Benützung durch An
gehörige anderer Waffen abgegeben werden muß, so 
hat der Stationsführer im Falle der Zuwiderhand
lung gegen Verkehrsvorschriften den Sender sofort aus
zuschalten und auf den Fehler aufmerksam zu machen. 

81. Der zuständige Funkerchef hat für die Ver
schleierung unter anderem folgende Maßnahmen zu 
treffen: 
periodische Ausgabe von Rufzeichen und Decknamen 
für die in Betracht kommenden Offiziere der an das 
Funkennetz angeschlossenen Stäbe, die unterstellten 
Truppen-Kommandanten, geographisch und taktisch 
wichtige Begriffe wie Oertlichkeiten, Flüsse, Seen, 
Bergketten, Berggipfel, Wälder, bestimmte Feuer
rlume und Geländeabschnitte usw. 

89. Die Decknamen sind gut auszusuchen. Sie 
müssen kurz (1 bis 2 Silben) und eindeutig verstlnd
lich sein, auch für Leute anderer Sprache. 

88. Rufzeichen und Decknamen können außer 
durch Befehl, nötigenfalls auch durch direkte Verein
barung zwischen den beteiligten TL-Sta„ beziehungs
weise deren vorgesetzten Kommandostellen bestimmt 
werden. 
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34. Rufzeichen- und Decknamenlisten dürfen 
nur aohrlftlloh oder mOndlloh, nie aber durch 
telephonische oder Funkenverbindungen weitergegeben 
werden. 

35. In allen Fällen ist für Uebermittlungen in 
offener Sprache, mittels Telegraphie oder Telephonie 
verboten: 

~amen von Personen mitzuteilen, Gradbezeich
nungen anzuwenden, Truppenbezeichnungen anzu
führen, Kommandostellen zu nennen, Weisungen und 
Meldungen betreffend Truppenverschiebungen und 
Angriflsabsichten zu übenuitteln. 

36. Die TL-Sta. können mit ihrem geringen 
Bestand an Bedierwngsmannschaft einen durch
gehenden Betrieb nur während beschränkter Zeit
dauer aufrecht erhalten. Im weitem ist zu beachten, 
daß der feindliche Abhorchdienst aus dem Anschwel
len und Abflauen, der Dichte und Richtung unseres 
Funkenverkehrs wichtige Schlüsse ziehen kann, wenn 
es ihm auch nicht gelingt, den Inhalt der Uebermitt
lungen zu entziffern. 

Der Funkenverkehr ist daher zu unterbrechen, 
sobald und solange das Drahtnetz einwandfrei arbeitet 
oder auf kurze Entfernungen andere Mittel wie 
Motorfahrzeuge, Radfahrer und Reiter für den Ver
kehr auch ausreichen. 

37. Alle Anträge betreftend Funkenwache oder 
Verkehrsunterbruch sind von den unterstellten TL-Sta. 
der vorgesetzten Netz-Leitstation zu übermitteln, die 
sie ihrem Kommando zum Entscheid vorlegt. 

38. Alle Z-Signale und Zeitzeichen müssen als 
selbständige Telegramme gegeben werden. Deren 
Uebermittlung im Schlußrut ist verboten. 
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B. Führung der Stationspapiere. 
39. Tagebuch und Stationabueh werden in 

letzterem vereinigt. 
Im Stationsbuch sind keine Telegramme einzu

tragen. Diese werden nur in der Telegramm
HontnJlle vermerkt. 

Der Au/nahmebloelc wird nicht geführt. 
40. Im Stationsbueh ist für jeden Standort 

und jeden Tag eine neue Seite zu beginnen. Folgende 
Angaben s.ind einzutragen: 

vorgesetzte Kommandostelle mit Rufzeichen und 
Decknamen, Zeit der Betriebsbereitschaft, Verbin
dungsaufnahme mit Zeitangabe, Neueintreten von 
Stationen in das Netz und Ausscheiden von Stationen 
aus diesem, benützte Welle, Wellenwechsel, Aende
rung von Rufzeichen und Decknamen, Ablösungen, 
Funkenwache, Verkehrsunterbruch, fremde Störer, 
erhaltene Befehle und deren Ausführung, Disloka
tionen, besondere Vorkommnisse im Betrieb, Störun
gen am Material und deren Behebung, Bemerkungen 
betreffend die Bedienungsmannschaft usw. 

41 . Anhmnmende Telegramme werden direkt 
auf ein Formular T 1 aufgeschrieben, das nach fertiger 
Aufnahme aofort dem Stab abzuliefern ist. Durch 
Unterlegen eines Durchschreibeblattes (Kohlepapier) 
wird ein Doppel angefertigt, das zur Nachführung 
der Telegramm-Kontrolle und als Ersatz bei all
fälligem Verlust des Originals dient. Der Durchschlag 
wird nach endgültiger Erledigung des Telegramms -
Erhalt der Quittung vom Empfänger - ebenfalls 
dem Stab abgeliefert und erhält hiefür mit Farbstift 
die Aufschrift „Doppel". 

Um eine rasche Ablieferung der Originale an den 
Stab zu ermöglichen, sind die Quittungsslrelfen in 
Verkehrspausen vorzubereiten. Zweckmäßig werden 
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auch zwei Blöcke Telegramm-Formulare bereitgehal
ten und nötigenfalls im Wechsel verwendet. 

42. Abgehende Telegramme werden nach der 
Uebennittlung mit der Speditionszeit und der Unter
schrift des Telegraphisten versehen und dann dem 
Stab zurückgegeben, sobald keine Rückfragen mehr 
zu gewärtigen sind. Die Eintragung in die Telegramm
Kontrolle erfolgt erst naoh der Uebermittlung. 

43. Abge#Mwelate Telegnsrnrne von Stationen 
des eigenen Netzes, die aber nicht für den vorgesetzten 
Stab bestimmt sind, ferner Telegramme von fremden, 
eigenen oder feindlichen Stationen werden wie an
kommende Telegramme aufgeschrieben und dem 
Nachrichten-Offizier übermittelt. Sie erhalten mit 
Farbstift die Bezeichnung ~bge#Mwelat'' und wer
den nicht in die Telegramm-Kontrolle eingetragen. 

44. In der Telegnsmm-Kenh'olle ist für jeden 
Standort und jeden Tag ein neuer Bogen zu beginnen. 
Bei Stationen mit schwachem Verkehr können an
kommende und abgehende Telegramme fortlaufend 
auf dem nämlichen Bogen eingetragen werden. Bei 
lebhaftem Verkehr sind immer getrennte Bogen zu 
verwenden und entsprechend z.u bezeichnen. 

Die Numerierung beginnt bei jedem Dienstein
tritt und am Ersten jedes Monats mit Nummer 1. 
Bei getrennten Bogen beginnt die Numerierung 
der ankommenden Telegramme mit Nummer 1, die 
der abgehenden mit Nummer 501. 

Die fortlaufende Nummer wird auf jedem Tele
gramm links oben mit Farbstift eingetragen. 

Alle Bezeichnungen von Absendern und Adressen 
sind in Klartext einzutragen. Die Verwendung von 
Rufzeichen und Decknamen ist verboten. 

Bei ankommenden Telegrammen ist in Kolonne 13 
der Buchstabe „q" und anschließend die Zelt der 
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Ablleferung an den Empfänger nach dem Empfangs
schein einzutragen. 

45. Vollgeschriebene Stationsbücher und Bogen 
von Telegramm-Kontrollen sind durch die Stations
führer bei nächster Gelegenheit dem vorgesetzten 
Funkerchef zu Handen des Kommandanten der zu
ständigen Funker-Kompagnie abzugeben. Dieser ord
net diese Stationspapiere und leitet sie im aktiven 
Dienst an den Kommandanten der Funker-Abteilung, 
im Instruktionsdienst an die Abteilung für Genie weiter. 

In gleicher Weise wird am Schlusse eines Dienstes 
mit den angefangenen Stationspapleren verfahren. 

C. Telegraphie. 

48. Aufrufe, Verkehr und Schlußruf werden 
nach den für den Flugfunkdienst gültigen Regeln 
gegeben. 

Falls die Journal-Nummer des Stabes (auf der 
Meldekarte, beziehungsweise auf dem Telegramm
formular rechts neben der Zeit eingetragen) auch 
übermittelt werden muß, so ist sie anschließend an 
die Zeitgruppe und von dieser durch „ii" getrennt 
zu geben. 

4 7. Beiapiele. 
Verbindungsaufnahme: 

1. TL-Sta. cd cd v ab 
cd cd v ab 

k 
2. TL-Sta: ab ab v cd 

ab ab V cd Ve 
3 k 

1. TL-Sta: cd cd V ab Ve 
3 är 
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Verkehrsaufnahme und Verkehr: 
1. TL-Sta: cd cd v ab 

k 

2. TL-Sta: ab ab v cd ve 
k 

1. TL-Sta: cd cd v ab ve 

1415 ii 78 chi 8 bt 

3957 2684 bt 
ab k 

2. TL-Sta: ab ab v cd ve 
1415 ii 78 chi 8 ve 

cd ar 
Bei Telegrammen in Decknamensprache ist stets 

die Wortzahl anzugeben, wobei Zahlengruppen als 
Worte zählen, z. B. 

cd cd v ab ve 
2238 jj 3-l w 5 bt 
9827 marschiert David gegen Rhone bt 

ab k 
48. Bei den S<"hie/J- l'ebennittlungen für die 

Artillerie ist naeh tlen Regeln für den Flugfunkdienst 
der Artillerie-Flieger und nach den Weisungen des 
Artillerie-Code zu arbeiten. 

49. Da die Funker-Telegraphisten die Bedeu
tung der Abkürzungen nach dem Artillerie-Code 
nicht kennen, sind ihnen die zu übermittelnden 
Texte schriftlich anzugeben. Umgekehrt geben sie 
die ankommenden Texte in der abgekürzten Form 
schriftlich ab. 

Diese nämliche Regelung gilt auch für Ueber
mittlungen nach dem Infanterie-Artillerie-Code, wo
bei aber der Verkehr nach Zifl. 42 durchzuführen ist. 
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50. Bel•plele. 
Die Verbindungsaufnahme und die erste Verkehrs

aufnahme erfolgen normal. Der letztem werden die 
Codebuchstaben „b a" beigefügt und dadurch die 
nachfolgende Anwendun~ des Artillerie-Code ange
zeigt, z.B. 

1. TL-Sta: cd cd v ab 
k 

2. TL-Sta: ab ab v cd ve 
k 

1. TL-Sta: cd cd v ab ve 

b a bt 
ab k 

2. TL-Sta: ab ab v cd ve 
b a ve 

cd k 
Nach Erhalt der Codebuchstaben „b a" von der 

Station des Kommando-Postens sind sämtliche Be
fehle und Meldungen durch Wiederholung zu quit
tieren. Ferner wird nur noch das Rufzeichen der 
Gegenstation zweimal gegeben und sqfort Text .und 
Umschaltezeichen angeschlossen, z. B. 

1. TL-Sta: cd cd bt bp k 

2. TL-Sta: ab ab bt bp ve k 

1. TL-Sta: cd cd bt gb ii fr ii ui k 

.2. TL-Sta: ab ab bt gb ii fl' ii ui ve k 

2. 'I'L-Sta: ab ab bt d k 

1. TL-Sta: cdcdbtdve k 

Wird eine Uebermittlung nicht verstanden, so 
ist in der Antwort nach dem bt das Dienstzekhen 
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iiiii zu geben, worauf das ganze Kommando zu wieder
holen ist, z. B. 

1. TL-Sta: cd cd hl stg il dz il gz k 
2. TL-Sta: ab ab bt ißii k 
1. TL-Sta: wiederholt das Kommando 
2. TL-Sta: ab ab bt stg il dz il gz ve k 
Wenn das Artillerieschießen beendigt ist oder 

unterbrochen wird und die Stationen wieder normal 
miteinander verkehren sollen, gibt die Station des 
Kommando-Postens die Codebuchstabe·n „a b" durch, 
worauf für den weitem Verkehr die Zifl. 42 maß
gebend ist. 

51 . Sämtliche TL-Sta. sind durch die zusUin
digen Funkerchefs mit dem Gefechts-Code und der 
zugehörigen Chitiriertabelle auszurüsten. 

Diese Behelfe gehören der Station und werden 
bei Dislokationen vom Stationsführer mitgenommen. 
Für den Stationsdienst sind sie den mit den Chiflrier
arbeiten beauftragten Leuten des Stabes zur Ver
fügung zu stellen, sofern dieser keine eigenen Behelfe 
besitzt. 

D. Telephonie. 
52. Die Abstimmung des Senders auf die be

fohlene Welle erfolgt immer auf Stellung „Telegra
phie" durch Drücken der Taste und Einstellen des 
Strommaximums, worauf erst auf „ Telephonie" um
geschaltet wird. Hiebei darf nicht mehr nachgestimmt 
werden. 

Der Handgriff des Mikrophons muß unbedingt 
immer senkrecht gehalten werden, da sich sonst 
schwere Störungen ergeben. 

53. An Stelle der Rufzeichen müssen die Deck
namen verwendet werden. 
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l>le erforderllchen l>len1tzelchen sind durch die 
nachfolgend angegebenen Worte zu ersetzen: 

tg Telegramm 
dd dringend 
fi Wortpause 
ve verstanden 
iiiii nicht verstanden 
Irrtum Irrtum 
OS ohne Sinn 
eh warten 
k antworten 
ar Schluß 
zz imi senden Sie Zeltzeichen 
zz ich sende Zeitzeichen 
xx dringender Abbruch 

(darf nur im Falle unmittelbar 
drohender Gefahr gegeben wer
den) 

54. Die Wortzahl des Telegramms wird nicht 
angegeben. Jedes Telegramm wird als solches an
gekündigt und anschließend der Telegramm-Kopf 
gegeben. Stimmen Adresse und Unterschrift oder 
eines von beiden mit den Decknamen der beiden in 
Verkehr stehenden Stationen nicht überein, so ist 
nach der Ankündigung „ Telegnsmm" die „A.d
re••e . .. " und die „ Unter•ehrlft . .. " zu über
mitteln. 

Der Beginn des Textes ist durch das Wort „Tezt" 
anzuzeigen. Der Schluß des Textes ist durch „Tele
gramm fertig" zu bezeichnen und anschließend das 
Umschaltewort „antworten" zu geben. 

Die Unterschrift fällt weg, sie ist aus dem Aufruf 
ersichtlich. 
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Vor der Quittung wird kein Aufruf gegeben. 
Jedes Telegramm ist als Quittung zu wiederholen 
und wird hiefür eingeleitet durch „ich wiederhole''. 

Anschließend ist noch von der gebenden Station 
die Richtigkeit der Quittung zu bestätigen durch 
„ Telegrarnrn richtig" und der Schlußruf beizu
fügen . 

55. Beispiele. 
Verbindungsaufnahme: 

1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel 
Rhein Rhein von Grimsel 

antworten 
2. TL-Sta: Grimsel Grimsel von Rhein 

Grimsel Grimsel von Rhein 
gut verstanden 

Lautstärke :l 
antworten 

1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel 
gut verstanden 

Lautstärke :i 
Schlu1J 

Verkehrsaufnahme und Verkehr : 
1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel 

antworten 
2. TL-Sta : Grimsel Grirnsel von Rhein 

verstanden 
antworten 

1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel 
Telegramm 
Zeitgruppe 1322 
Text 
Daniel und Tödi sind um 1:{50 bereit 
für Wiese gegen Jura 
Telegramm fertig 

antworten 
Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
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Alle Angaben werden abschnittsweise vorgelesen 
und nur nötigenfalls Wort für Wort wiederholt. Mit 
dem Diktat darf erst weitergefahren werden, wenn 
die Empfangsstation das zuletzt gegebene Wort 
wiederholt hat. Ist etwas unverständlich, so ist dies 
der Gegenstation durch „nicht ve-ratanden" bekannt 
zu geben, worauf diese nochmals wiederholt. Die 
Zahl 2 wird als ,,zwo" ausgesprochen. Schwer ver
sUi.ndliche Worte, z. B. fremdsprachige, sind zu 
buchstabieren, wobei die einzelnen Buchstaben durch 
gut bekannte Buchstabierworte dargestellt werden. 
Unverständliche Zahlen werden durch Zählen von 
eins oder sechs an bezeichnet. 

2. TL-Sta: Ich wiederhole 
Telegramm 
Zeltgruppe 1322 
Text 
Daniel und Tödi sind um 1350 bereit 
für Wiese gegen Jura 
Telegramm fertig 

antworten 
1. TL-Sta: Telegramm richtig 

Schluß 
58. In allen Fällen, wo die Verständlichkeit der 

telephonischen Uebermittlung aus irgendeinem Grunde 
erschwert wird, darf keine Zeit mit langwierigem 
Buchstabieren verloren werden, sondern es ist aotort 
auf Telegraphie überzugeh~n. 

Je nach dem örtlich vorhandenen Störspiegel kann 
auch von der einen Station mit Telephonie und von 
der andern mit Telegraphie gearbeitet werden. 

57. Bei Seldejl-VebermitU..tagen für die Artil
lerie werden die Kommandos und Meldungen nach 
den Regeln der Artilleriesprache durchgegeben, wo
bei gegebenenfalls die Uebermtttlung auch durch 
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Artilleristen erfolgen kann. In solchen Pillen hat 
der Statlonslührer die Einhaltung der Verkehrs
vonchriften sUlndlg zu überwachen und nötigen
falls einzugreifen. 

IV. Anmerkung. 
58. Anträge auf Ergänzung oder Abänderung 

der vorliegenden ,.JnatrulcUoJt fi.lr die tragbaren 
leiclaten Funlcerut.atiotteR, P"""'6on•che A ... -
gabe 1985•' sind der Abteilung für Genie auf dem 
Dienstwege einzureichen. 

Im besondern haben die Stationsführer der TL-Sta. 
alle wesentlichen Beobachtungen und Erfahrungen 
in ihren Stationsbüchern einzutragen. Diese sind von 
den Funkerchefs nachzuprüfen, allenfalls zu berichti
gen oder zu ergänzen und mit ihrer Unterschrift 
versehen gemiill ZifT. 41 weiterzuleiten. 
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