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ALBIS-STEUERUNG 

Programmgesteuerte Grüne Welle seit 19501 

Die zentralgesteuerte ALB I S ·Verkehrs

regelungsanlage erlaubt die Zusammen

schaltung derSignalanlagen beliebig langer 

Strassenzüge zu grünen Wellen. 

Der Eingabe des jeweils auf Grund von 

Statistik oder Momentanzählungen aus

gewählten Regelungsprogrammes in jede · 

Schaltgruppe dient der gezeigte Komman
doplatz. Ab 1965 werden Rechner, die den 

Datenfluss des Fahrzeugmeldenetzes ver

arbeiten, die vollautomatische verkehrs

gerechte Programmauswahl von stark be

lasteten Kreuzungsgruppen übernehmen. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 8047 ZÜRICH 
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich 

Bitte verlangen Sie unsere Prospekte P .105.0 und P. 1051 4 



Lieber Leser 

Sie lesen in dieser Nummer 

Die Polizei wird ständig mit neuen Aufgaben beauftragt. Sie 
kommt deshalb nicht darum herum, ihre Einrichtungen den 
technischen Entwicklungen gemäss anzupassen und nach 
neuen Lösungen zu suchen. Die Waadtländer Polizei hat auf 
die Expo 1964 hin eine neue Polizeifunkanlage in Betrieb ge
nommen, die sich während den nun gut anderthalb Jahren sehr 
bewährt hat. Die Brown, Boveri & Cie . AG hat uns Klischees 
zur Verfügung gestellt und uns damit ermöglicht, dass wir 
unseren Lesern diese Anlage vorstellen können. Den zweiten 
Bericht widmeten wir der Arbeit einer anderen schweizeri
schen Firma, der Autophon AG. Diese befasst sich seit langen 
Jahren mit der Entwicklung von Kleinfunkgeräten . Welche Pro
bleme sich den Ingenieuren und Technikern stellen, soll unsere 
längere Reportage festhalten. Wir möchten im weiteren auch 
auf eine bemerkenswerte Erscheinung auf dem B!Jchmarkt 
hinweisen: Der Scherz-Verlag hat ein umfangreiches doku
mentarisches Werk über den Kampf um Berlin im Frühjahr 
1945 herausgegeben unter dem Titel ·Russen in Berlin•. Freun
den solchen Buchschaffens können wir das Buch sehr emp

fehlen. 

Das Jahr 1965 

hat all denjenigen, die dem Wehrwesen unseres Vaterlandes 
mehr als das geforderte Minimum an Interesse entgegenbrin
gen, vielerlei Uberraschungen gebracht. Wir wären unauf
richtig, wenn wir behaupten wollten, dass uns die Entwicklung 
um die Ausrüstung unserer Armee eitel Freude bereiten 
würde. Die Angelegenheit um die Mirage ist trotz den ver
schiedenen veröffentlichten Untersuchungen noch nicht zur 
Ruhe gekommen, und wir gestehen offen, dass sie uns - dem 
einfachen Soldaten aus dem Volke, um das geflügelte Wort 

in abgewandeltem Sinne zu gebrauchen - stark beschäftigt. 
So ist die Kürzung des Wehrbudgets für das Jahr 1966 um 
100 Millionen wohl kaum das Werk derjenigen, die unserer 
Armee zum voraus die Existenzberechtigung absprechen, son
dern eben der Ausdruck des gestörten Vertrauens. 

Wenn der Rückblick auf das Jahr 1965 im Hinblick auf die 
Armee nicht besonders Freude machen konnte, so dürfen wir 
dennoch 

im Sektor der Uebermittlung 

feststellen, dass der erste Schritt zur Eliminierung veralteter 
Geräte getan ist. So haben die eidgenössischen Räte die 

Vorlage über das Rüstungsprogramm 1965 verabschiedet und 
damit grünes Licht gegeben für die Beschaffung neuer Klein
funkgeräte (SE-125) für die vordersten Linien , von sehr mo
dernen und sehr leistungsfähigen Grassfunkstationen (SE-415) 
und von Zentralenmaterial für die Uebermittlungstruppen. 
Wenn auch noch einige Jahre verstreichen werden, bis diese 
Apparate zum Einsatz gelangen können, so wollen wir doch mit 
Genugtuung festhalten, dass das neue Material es uns er
möglichen wird, die Losung von der Verbindung um jeden 
Preis noch besser nachzukommen. 

An der Schwelle des neuen Jahres aber 

sollte sich auch jeder von uns überlegen, ob er als Mitglied 
eines militärischen Verbandes nicht doch noch etwas mehr tun 
könne für seine Einsatzbereitschaft. Der Zentralvorstand hat 
denn in den letzten Wochen des alten Jahres eine bedeutsame 
Vorlage ausgearbeitet, auf Grund derer unsere ausserdienst
liche Tätigkeit intensiviert und noch besser umrissen werden 
soll. Die Präsidenten werden an einer Präsidentenkonferenz 
am 15. Januar 1966 zu dieser Änderung in der Verbandsstruk
tur Stellung zu beziehen haben. Wir hoffen, dass sie es mit 
der notwendigen Einsicht und um das Wohl unseres Vater
landes besorgt tun werden. Entscheidend aber wird nicht sein, 
ob das neue Programm an der Spitze des Verbandes und der 
Sektionen gut aufgenommen wird, sondern ob sich unsere 
Verbandsmitglieder für die neuen Ziele werden einspannen 
lassen. Wir hoffen es sehr, denn es -ist doch festzustellen, 
dass unsere Sektionen vorbehaltlos zu Grundsätzen einer 
zielbewussten ausserdienstlichen Weiterbildung zum Nutzen 
unseres Vaterlandes stehen. 
So bleibt uns weiter nichts mehr übrig, als allen unseren 
Lesern für die kommenden zwölf Monate des Jahres 1966 

herzliche Glückwünsche zu entbieten 

und zu danken für das Interesse, dass sie unserer Zeitschrift 
die Treue bewahren wollen. Eingeschlossen in diesen Glück
wunsch sind aber auch die Inserenten, die Mitarbeiter und 

das technische Personal der Druckerei bis hinab zum jüngsten 
Stift. Ihnen allen möge das beschieden sein, was sie sich wün
schen, nämlich Friede, Gesundheit und Wohlergehen . Das 
wünscht ihnen allen von Herzen der Redaktor 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

5 Zürich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Die neue Polizeifunk-Anlage des 
Kantons Waadt 

Die nachstehend beschriebene Radiotelephonie-Anlage wurde 
anlässlich der Eröffnung der Schweizerischen Landesausstel 
lung 1964 in Lausanne dem Betrieb übergeben. 
Die Installation zeichnet sich vor allem durch moderne Kon
zeption, eine ausserordentlich hohe Betriebssicherheit sowie 
grosse Flexibilität im Hinblick auf spätere Erweiterungen aus. 

Die Änderung der internationalen Vorschriften über die Be
nutzung der Frequenzen für mobile Dienste im Bereiche von 
30 ... 500 MHz zwang die kantonalen und städtischen Polizei
behörden der Schweiz, ihre bestehenden 40- bzw. 80-MHz-

Bild 2. Fernbediente Mobilbasisstation 
auf den Rochers-de-Naye 

Von links nach rechts: Gesamtansicht 
der drei Basisstationen RT 5, 160 MHz 
mit je drei Empfängern für Diversity
Empfang, Postenfunk-Haupt- und Re
servesender RT 5, 160 MHz sowie An
tennensteuereinrichtungen. 

Bild 1. VHF- und NF-Ausrüstung in 
Lausanne 

Von rechts nach links : Automatik
schrank für Telephonvermittlung und 
Steuerung. 
Mehrkanalausrüstung MK 3, sechs 
Kanäle, doppelte Breitband-VHF-Aus
rüstung RT 16, 400 MHz zur Steuerung 
der Mobilbasisstationen auf Rochers
de-Naye, Kontroll- und Notstation 
RT 5, 160 MHz. 

Anlagen zu erneuern und in den Bereich von entweder 160 
oder 460 MHz zu legen. 

Für die Polizei des Kantons Waadt waren noch weitere Gründe 
bei der Errichtung einer neuen und vor allem leistungsfähige
ren Funk installation ausschlaggebend: 

Die Fertigstellung der Autobahn Genf-Lausanne sowie 
deren baldige Verlängerung nach Bern verlangten die 
Schaffung eines eigenen Autobahn-Polizeikorps mit ent
sprechenden Kommunikationsmitteln. 

6 
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- Die Eröffnung der Exposition Nationale 1964 in Lausanne 
brachte eine gewaltige Zunahme der Aufgaben für die 
Verkehrsabwicklung. 

- Die für die Ausbreitung von UKW-Wellen sehr ungünstige 
topographische Struktur des Kantonsgebietes erlaubte 
mit der bisherigen Anlage nicht immer einwandfreie Funk
verbindungen nach exponierten Orten . 

Nach mehrjährigen Studien und Vorbereitungsarbeiten, welche 
unter anderem auch eine das gesamte Kantonsgebiet umfas
sende Ausbreitungsuntersuchung einschlossen sowie der mut
masslichen Zuwachsrate an Polizeiaufgaben der nächsten 
Jahre Rechnung trugen, wurde Anfang 1964 die neue Anlage 
installiert und in Betrieb genommen. 

Ortsfeste Installationen 

Die Organe für die Bedienung und Vermittlung sämtlicher 
Funknetze sind im Hauptquartier der Kantonspolizei in Lau
sanne zentralisiert. 
Die Kommandostation Lausanne ist über eine drahtlose Mehr
kanai-Obertragungseinri chtung mit der unbemannten Mobil
basisstation am Gipfel der 2045 m hohen Rochers-de-Naye 
verbunden. Von hier aus werden sämtliche Programme aus
gestrahlt bzw. empfangen (siehe Bilder 1 und 2). 
Da die Mobilbasisstation vollkommen automatisch gesteuert 
wird und rel ativ schwer zugänglich ist, musste der Betriebs
sicherheit grösste Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Ein hoher Sicherheitsfaktor gegen Betriebsunterbrechungen 
wurde durch folgende Massnahmen erzielt : 

Die im 400-MHz-Band arbeitende Mehrkanalverbindung 
zwischen Lausanne und Rochers-de-Naye wurde doppelt 
ausgelegt. Sie wird durch einen Pilotton überwacht und 
schaltet im Störungsfalle automatisch auf die Reserve
apparatur um, mit gleichzeitiger Alarmanzeige in Lausanne. 

- Die Basisstationen der (vorläufig) drei Funknetze verfügen 
über je eine Reservestation, welche im Bedarfsfall von 
Lausanne aus eingeschaltet werden kann . 

- Anormale Betriebszustände in der Station Rochers-de
Naye werden nach Lausanne signalisiert. 

Bei Totalausfall der Mobilbasisstation auf den Rochers-de
Naye (z. B. Netzausfall und Defekt am Notstromaggregat) 
können durch lokale Ausstrahlungen über eine Notstation 
in Lausanne sämtliche Funknetze weiterhin bedient wer
den, allerdings mit entsprechend verringerter Reichweite . 

Darüber hinaus können mittels einer Empfangs-Kontroll
station in Lausanne alle Ausstrahlungen der Mobilbasis
Sender auf den Rochers-de-Naye beurteilt werden (Bild 3) . 

Obgleich sich mit der Verlegung der Betriebsfrequenzen in 
den 160-MHz-Bereich die ohnehin schon prekären Ausbrei
tungsbedingungen im Kanton Waadt nochmals verschlech
tern, konnten durch entsprechende Massnahmen in den An
tennenanlagen auf den Rochers-de-Naye Reichweiten erzielt 
werden, die jene der alten Installation im 40/80-MHz-Band bei 

weitem übertrafen : .,d 

BROWN BOVERI 

Bild 3. Prinzipaufbau der ortsfesten Installationen 

P1, P2 = Postenfunk-Haupt- und -Reservenetz 
M1, M2 = Mobilfunknetze 1 und 2 

M3 = Reservenetz für M1 und M2 
(Frequenz umsteuerbar) 

SA und SB = Haupt- und Reservestationen der Breitband
verbindung 

SN = Notstation, ersetzt im Bedarfsfall gesamte 
Mobilbasisstation 

St. S2 = Postenfunk-Haupt- und -Reservesender 
SEt , SE2 = Mobilbasisstation M1 und M2 

SEa = Mobilbasis-Reservestation für M1 oder M2 
TF = TF-Apparatur Mehrkanalausrüstung (Multiplex) 

I = Mobilbasisstation 
II = Kommandostation 
a = Automatik 
I = Telephon-Leitung 

ft .. .fa =Sende- und Empfangsfrequenzeh 



- Neben einer Rundstrahl antenne wurden für die beiden 
Achsen Rochers-de-Naye-Genf und Rochers-de-Naye
Payerne Richtstrahler vorgesehen. Diese können von Lau
sanne aus durch selektive Fernsteuerbefehle angewählt 
werden . 

An jede dieser drei Antennengruppen ist ein Empfänger 
angeschlossen. Ober eine Diversity-Einheit wird elektro
nisch das qualitativ beste NF-S ignal ausgewählt und 
durchgeschaltet. Gleichzeitig wird der Sender automatisch 
an die entsprechende Antenne geschaltet. Damit wird 
erreicht, dass auch bei Belegung des Netzes von der 
Mobi lstation aus jeweils die optimale Antenne in Funktion 
tritt . 

- Diese Antennen-Nachsteuerung ist auch w irksam bei Mo
bil-Mobil -Verbindungen , wobei die Mobilbasisstation auto-

Bil d 4. Pri nzip der wahlweisen Anseha ltung dreier Duplex
Netze an mehrere Richt- bzw. Rundstrahlantennen 

A 1 und A2 = Richtantennen 
A3 = Rundstrahler 

Aw1 , Aw2, Aw3 = Antennenweichen 
B1 , B2, B3 = Empfangs-Vorverstärker 

matisch als Simplex-Relais arbeitet und damit die Rei ch
weite enorm vergrössert (B ild 4). 

Mobilstationen 

Die Po lizeifahrzeuge und -schiffe wurden ausschliesslich mit 
transistorisierten Gegensprech-(Duplex-)Stationen vom Typ 
RT 18 ausgerüstet {Bild 5) . Die Geräte arbeiten im 160-MHz
Bereich und haben eine Ausgangsle istung von 20 W . Diese 
Stationen zeichnen sich vor allem durch minimalen Strom
verbrauch (ca . 300 mA/ 12 V) im Standby-Betrieb aus , wodurch 
sich spezielle Vorkehrungen in bezug auf Wagenbatterie und 
Lademaschine erübrigen. Der Anruf der Mobilstationen erfolgt 
selektiv nach dem Zweitonverfahren, ausserdem können Zeh
nergruppen gemeinsam gerufen werden . D ie Stationen können 
durch Tastendruck wahlweise auf d ie Frequenzen der ver-

IJ3 3 4 1H 

C1 .. . 9 = Je ein Empfänger pro Funknetz und Antenne 
D1 ... 3 = Diversity-Einhe iten 
E1 .. . 3 = Je ein Sender pro Funknetz 
F1 ... 3 = Niederfrequenz-Ein- und -Ausgänge 

M = Manuelle Steuerung der Senderanseha ltung 
N = Automatische Steuerung der Sender

anschaltung durch Diversitybefehl 

Bild 5. T ransistorisierte RT-18-Mobil 
sta tion , 160 MHz, 20 W , mit zwe item 
Empfänger und Frequenzwelche 

Der zweite Empfänger erlaubt eine 
dauernde Empfangsbereitschaft auf 
zwei Kanälen . 8 
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schiedenen Funknetze umgeschaltet werden , im Maximum ist 
die Wahl von acht Nebenkanälen möglich. Einige der Fahr
zeugstationen sind ausserdem mit einem zweiten Empfänger 
ausgerüstet, wodurch dauernde Empfangsbereitschaft auf zwe i 
verschiedenen Kanälen gewährleistet ist. Damit ergeben sich 
folgende Verkehrsmöglichkeiten für die Mobilstation: 
- Gegensprechverkehr (Duplex) auf sämtlichen Funknetzen 

der Pol izei des Kantons W aadt; 
- Wechselsprechverkehr (Simplex) über die Mobi lbasissta

tion Rochers-de-Naye zwischen den Fahrzeugen ; 
- Wechselsprechverkehr zwischen Fahrzeugen und tragba

ren Stationen; 
Gegensprechverkehr an den Kantonsgrenzen auf der Inter
kantonalen Frequenz mit dem Netz des Nachbarkantons. 

Postenfunk-Empfangsstationen 

Eine grössere Anzahl von Po lize iposten, vertei lt über das 
gesamte Kantonsgebiet, wurden mit Empfangsstationen aus
gerüstet, welche über ein eigenes Postenfunk-Sendenetz be
dient werden . 
Der Aufruf erfolgt auch hier selekt iv, entweder individuell oder 
durch Generalanruf für alle Stationen gleichzeitig . Eine Mar
kiereinri chtung (Remember-Schaltung) signalisiert erfolgte 
Anrufe während der eventuellen Abwesenheit des Dienstper
sona ls. 
Ausserhalb der offiziellen Arbeitszeit erhält der im Pikett
dienst stehende Pol izeibeamte Aufrufe in seiner Wohnung. 

Bedienung der Funkinstallation 

Sämtliche Elemente für die Bedienung, Vermittlung und Über
wachung der Installation sind in einem Vermittlungspult ver
einigt. 
Von hier aus können die verschiedenen Funknetze belegt, 
Rückrufe entgegengenommen sowie ins zentraleigene Tele
phonnetz durchgeschaltet werden . 
Ausserdem können der gesamte Funkverkehr, z. B. Mobil
Mobil-Verkehr, in der Zentral e abgehört, der Verkehr zwi
schen Fahrzeugen aufgetrennt (bei wichtigen Anrufen) und 
auch alle Funkgespräche auf Tonband reg istriert werden . 

I. Vandewalle 

Abdru ck aus den · BBC-M itteilungen • mit freundlich er Genehm igung des 
Verlages . 

Bei Wohnungswechsel 

erha lten Sie den • Pionier • nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgl iedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des · Pion ier • , 

Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

Frequenzbereichsplan 
10kHz ... 40 GHz 

Der vollständige Plan - erschienen in den Hef

ten Nr. 10, 11 und 12 j 1965 des · Pionier• - ist 

als Sonderdruck im Format A4 erschienen und 

kann zum Preise von Fr. 3.- zuzüg li ch Porto 

bezogen werden bei der 

Redaktion des ccPionier)) 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , 

Telephon (065) 2 23 14. 

INCA-Druckguss kann Ihnen un• 
geahnte Vorteile bieten. Bespre· 
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor alle Details festliegen. Wir 
stellen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung gerne zur Verfügung . -
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerke und Apparatefabrik Teufenthai/Aarg_ 

(Schweiz) Tel. (064) 4610 77 



Moderne Kleinfunkgeräte 

Rückblick 

ln den letzten 15 Jahren, welche durch das Eindringen der 
Halbleiter-Schaltelemente in einen grossen Tei l der Gebiete 

der Technik gekennzeichnet sind, wurden wesentl iche Fort
schritte im Bau von Kleinfunkgeräten erzielt. Zum Teil gelang 
es, die Geräte unter Beibehaltung ihrer funktechnischen 
Eigenschaften wesentlich zu verkleinern und im Betrieb zu 
verbilligen. Zum Teil konnte deren Leistungsfähigkeit, unter 

Beibehaltung kleiner Abmessungen, wesentlich gesteigert 
werden, oder es wurden al le diese Verbesserungen gleichzei

tig erreicht. Oie Entwicklung in diesem Sinne befindet sich 
noch in vollem Fluss, aber es lohnt sich, einmal zusammen
fassend die Anforderungen, die an ein modernes Kleinfunk
gerät gestellt werden müssen, festzuhalten, sie gegenüber den 
an grössere Funkgeräte gestellten abzugrenzen und anhand 
von bewährten Ausführungen die Möglichkeiten zu zeigen , mit 
welchen sie erfüllt werden können. 

Fig. 1: Kleinfunkgerät · Max• aus dem Jahre 1945. Dazu gehört 
noch ein Hand- oder Tretgenerator. Frequenzbereich 58,4 bis 

68,4 MHz, kontinuierlich einstellbar. Sendeleistung 100 mW. 
Empfindlichkeit 20 1-1-V. Amplitudenmodulation . Gewicht (ohne 
Speiseteil) 3,5 kg, mit sämtlichem Zubehör 12,35 kg. 

Oie Fig. 1 bis 4 zeigen ungefähr im gleichen Maßstab Funk

geräte aus den Jahren 1945 bis 1961 . Oie auf den Fig . 1 bis 3 
dargestellten Geräte sind mit Röhren , das auf Fig. 4 abgebil

dete mit Transistoren bestückt. 

Anforderungen an ein Kleinfunkgerät 

Soll ein Kleinfunkgerät diesen Namen wirkl ich verdienen, 
muss es in erster Linie so klein und leicht sein, dass es, ohne 
Behinderung und ohne Ermüdung zu verursachen, überallhin 
mitgenommen werden kann, w ie dies beispielsweise aus dem 
Bi ld 5 ersichtlich ist. Ferner soll es mittels verschiedener 

Tragvorrichtungen für die verschiedensten Zwecke verwendet 

werden können . Durch ein reichhaltiges Sortiment von Zube · 
hörteilen und mannigfaltigen Ausführungsvarianten soll mög
lichst v ielen Wünschen entsprochen werden können, wobei 
sich die letztgenannten Anforderungen natürlich möglichst 

wenig auf den Preis der einfachsten Ausführung auswirken 
sollten . Einen entscheidenden Faktor stel len auch die Be

triebskosten dar. Batteriekosten von Fr. 30.- pro Tag, wie 
sie früher bei tragbaren Geräten nicht aussergewöhnlich 

waren, werden heute nicht mehr als zurnutbar angesehen. 
Da die Sendeleistung aus den erwähnten Gründen auf einen 
kleinen Wert beschränkt werden muss, ist - um trotzdem 

eine genügende Reichweite zu erzielen - erstens der Anten 
nenfrage grosse Aufmerksamkeit zu widmen und zweitens auf 

der Empfangsseite die Empfindlichkeit auf den grösstmög
lichen Wert zu steigern. Wenn man bedenkt, dass mit der 
Verdoppelung der in einer bestimmten Richtung abgestrahlten 
Feldstärke oder mit der Verdoppelung der Empfindlichkeit das 
gleiche Ergebnis wie mit einer Vervierfachung der Sende

leistung erzielt wird, ist der Wert von diesbezüglichen An

strengungen ohne weiteres einzusehen, Modulationsart und 
-Charakteristik müssen derart gewählt werden, dass einerseits 
im Gesamtinteresse der Benützer von Funkgeräten eine mög-

Fig . 2: Kle infunkgerät · Fox " aus dem Jahre 1949. Frequenz· 
bereich 3,5 bis 6 MHz. 1 Kanal, kristal lgesteuert Sendelei
stung 20 mW. Empfindlichkeit 6 ~tV . Ampli tudenmodulation. 

Gewicht (inkl. Batterien) 2,5 kg . 10 
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liehst kleine Bandbreite beansprucht und anderseits auch 
unter ungünstigen Voraussetzungen das beste Ergebnis er
zielt wird. Zur Bedienung der Geräte dürfen nur geringe 
Kenntnisse vorausgesetzt werden , und die Störung von Ver
bindungen in fremden Netzen darf auch bei unsachgemässer 
Handhabung nicht möglich sein. Für den Betrieb in Funknet
zen der verschiedensten Art muss eine Verkehrsmöglichkeit 
auf mehreren Kanälen und eine voneinander unabhängige 
Wahl von Sende- und Empfangsfrequenzen gefordert werden . 
Die Kreise und Filter müssen dabei derart beschaffen sein , 
dass der Kanalwechsel lediglich durch das Umschalten von 

Quarzkristallen erfolgen kann, wobei natürlich die Kanäle für 
einen bestimmten Sender oder Empfänger relativ nahe bei
einanderliegen müssen. Massnahmen zur Unterdrückung des 
Rauschens in Empfangspausen werden als selbstverständ
licher Bedienungskomfort von einem modernen Kleinfunkgerät 
verlangt, und in bestimmten Fällen ist ausserdem eine ein
fache Einrichtung zum wahlweisen Aufruf verschiedener Sta
tionen wünschbar. Beim Besprechen mit Mikrotelephon hat 
sich ein gewisses Mithören der eigenen Stimme als vorteil
haft erwiesen, da dadurch das Gefühl vermieden werden 
kann, ins Leere zu sprechen. Als allgemeine Forderung für Fig . 4: Kleinfunkgerät SE 18 A aus dem Jahre 1961. 4 kristal-

Fig. 3: Kleinfunkgerät SE 207 aus dem Jahre 1958. 86 kristall 
gesteuerte Kanäle im Bereich von ca. 6 m. Sendeleistung bei 
Batteriebetrieb 800 mW (mit fremder Spannungsquelle 3 W) . 
Empfindl ichke it 0,5 ~(V. Frequenzmodulation . Gewicht (mit Bat
ter ien) 11,3 kg . 

gesteuerte Kanäle im Frequenzbereich 148 bis 174 MHz (2 m) 
oder 68 bis 87,5 MHz (4 m). Kanalabstand 25 oder 50 kHz. 
Sendeleistung 750 mW. Empfindlichkeit 0,5 ~-tV . Phasenmodu
lation. Gewicht (mit Batterie) 2,5 kg . Bestückung mit Transis
toren und 2 Röhren . 

tragbare Geräte ist noch die Unempfindlichkeit gegenüber 
mechanischen Beschädigungen zu nennen, und endlich sollten 
sie in bezug auf Zuverlässigkeit und Reparaturmöglichkeit 
nicht schlechter dastehen als grössere Geräte. 
Es ist selbstverständlich, dass diese Anforderungen die an 
Radiotelephonanlagen gestellten nicht erreichen können , da 
Radiotelephonanlagen normalerweise in Fahrzeugen einge
baut werden und daher viel schwerer sein dürfen. Die Unter
schiede erscheinen bei einer ersten Betrachtung nicht so 
gross, wie man dies vielleicht vorerst vermuten würde. Die 
Hauptpunkte in dieser Beziehung sind die wesentlich kleinere 
Sendeleistung der Kleinfunkgeräte und der Verzicht auf 
gleichzeitiges Senden und Empfangen. Diese beiden Be
schränkungen haben sehr weitreichende Folgen, denn es sind 
in erster Linie der Wegfall einer Antennenweiche und das 
Auftreten niedrigerer Höchsttemperaturen, welche eine kleine 
und relativ einfache Ausführung der Geräte erlauben. 
Für die Trennschärfe und die Dämpfung der Nebenempfangs
siellen und die Intermodulationsfestigkeit müssen zwar auch 
bei einem Kleinfunkgerät beachtliche Werte gefordert werden , 
welche aber nicht an diejenigen für Radiotelephonanlagen 
heranreichen. Einerseits wirken sich jedoch die in diesem 
Sinne weniger günstigen Eigenschaften von Empfängern nur 
dann störend aus, wenn diese in der Nähe von fremden Sen
dern aufgestellt sind, und anderseits nehmen die störenden 
Eigenschaften der Nebenwellen des Senders mit der Sende- . 
Ieistung ab, so dass bei einem Kleinfunkgerät aufgrund seines 
Einsatzes und seiner Eigenschaften in bezug auf diese beiden 
Punkte keine Bedenken vorhanden sind. 
Auch in bezug auf die Stabilität der Sende- und der Empfangs
frequenz müssen bei einem Kleinfunkgerät grössere Teleran
zen zugelassen werden. Wenn man bedenkt, dass die Ab-



weichungen in erster Linie temperaturabhängig sind, ist zu 

berücksichtigen, dass bei Verbindungen mit Kleinfunkgeräten 
in den meisten Fällen beide Stationen einigermassen unter 

den gleichen Umgebungsbedingungen betrieben werden, so 

dass zu erwarten ist, dass die höchstmöglichen theoretischen 
Frequenzdifferenzen zwischen zwei miteinander verkehrenden 
Stationen in der Praxis kaum je einmal auftreten. 
ln bezug auf die höchstzulässige Sendebetriebsdauer, ins

besondere bei hoher Umgebungstemperatur, müssen die An

forderungen an ein Kleinfunkgerät gegenüber grösseren An

lagen ebenfalls herabgesetzt werden. Um das Gerät in den 
seltenen Fällen, in welchen die Gefahr besteht, dass es durch 

Oberschreiten der dementsprechenden Beschränkungen be
schädigt werden könnte, zu schützen , kann eine Sicherung 

angebracht werden, welche es in diesen Fällen ausser Betrieb 

setzt. 

Möglichkeiten zur Erfüllung der gestellten Forderungen 
Zur Erfüllung der oft sich widersprechenden Forderungen 
können in den einen Fällen Alternativlösungen gewählt, in 

Fig. 5: Gerät SE 18 A im Einsatz im Rangierbetrieb. Dank dem 
Lautmonophon bleiben beim Empfang beide Hände frei, und 
beim Senden ist ledigl ich eine am Gerät angebrachte Taste zu 

drücken. Durch einen von der Gegenstation automatisch perio
d isch ausgesendeten Kontro llton hat der M ann Gewissheit, 
dass die Verbindung mit der Gegenstation vorhanden ist. 

den meisten müssen jedoch Kompromisse gesucht werden. 

Dem Bedürfnis nach un iverseller Verwendbarkeit eines be
stimmten Gerätetyps ohne Belastung der einfachen Ausfüh

rungen mit nicht notwendigen Teilen oder unnötigem leerem 
Platz kann am besten durch die Schaffung von zwei Gehäuse
grössen entsprochen werden, wobei im kleinen Gehäuse nur 
die einfachste Ausführung Platz findet, währenddem das 
grosse Gehäuse imstande sein muss, alle erdenklichen Kom
binationen von Geräten und Zubehörteilen aufzunehmen. Die 

Fig . 6 zeigt, mit A und B bezeichnet, als Beispiel die beiden 

A B c D E 

Fig. 6 Verschiedene Ausführungen von SE 18-Geräten. 
A Sender-Empfänger für höchstens 4 Kanäle und Rufoszilla

tor. 
B Sender-Empfänger für höchstens 6 Kanä le und wahlweise 

zweiten Empfänger und anderes Z ubehör. 
C Gasdichter Akkumulator für 6 V 4 A h. 
D Gerät A mit Akkumulator kombiniert. 

E Gerät B mit Akkumulator kombiniert. 

Gehäuse des Sende-Empfangsgerätes SE 18, welche sich 
ausschliessli ch in ihrer Dicke unterscheiden. Durch Verwen
dung einer Akkumulatorenbatterie zur Stromversorgung, 
welche auf derselben Figur mit C bezeichnet ist und welche 

mit dem Gehäuse A oder B zu einem vollständigen Funk

gerät (D und E) verbunden werden kann, können die Betriebs
kosten wesentlich gesenkt werden, indem der Akkumulator 

immer wieder aufgeladen werden kann . Es ergibt sich daraus 

gegenüber der Verwendung von Trockenbatterien der weitere 
Vortei l, dass für den Wechsel der Batterie nicht erst deren 
Erschöpfung abgewartet muss, sondern dass jeweils bei der 
Betriebsaufnahme vorbeugend ein fri sch geladener Akku
mulator angeschl€lssen werden kann. Diese Mög lichkeiten 
eröffneten sich erst mit der Entwicklung von gasdichten 

Akkumulatoren , welche - zwar nur mit einem kleinen Strom 

- bel iebig lange geladen werden können. Für die zu wählende 
Batteriekapazität kann als guter Kompromiss zwischen Be

triebsdauer und Gewicht ein W ert bezeichnet werden, welcher 

für eine Betriebsdauer von 24 Stunden ausreicht, wovon 
2 Stunden Sende- und die übrige Zeit Empfangsbetrieb. Bei 

den auf Fig. 4 und 6D abgebildeten Geräten ist unter diesen 

Voraussetzungen das Batteriegehäuse ungefähr gleich gross 
wie das gemeinsame Gehäuse für Sender und Empfänger. 
Für die Modulation hat sich die Phasenmodulation als am 
besten geeignet erwiesen. Diese Modulationsart entspricht bei 
sinusförmigen M odulationsfrequenzen bekanntl ich einer Fre

quenzmodulation, bei welcher jedoch der Frequenzhub nicht 
nur zur Amp litude des Modulat ionssignals, sondern auch zu 
dessen Frequenz proportional ist (pre-emphasis) . Da in der 12 



13 

Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1.. .4 oder 1 .. . 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 1 27 44 55 
Basel : Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 1 34 85 85 
Bern : Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
St. Gall en: Teufenerstrasse 11 . T eleton 071 ,2335 33 
Fabrik in Solothurn 



E·lne Stl•mme ·Im Weltraum Eine bemerkenswerte ITT-Entwicklung erlaubt jetzt 
• • • jeder Nation an den vielen Vorteilen der Funkver-

bindungen via Satelliten teilzunehmen. 
Die ITT hat dafür eine völlig neuartige Satelliten-Bodenfunkstelle entwickelt. Neue Verbindungswege für 
Telephonie-, Telegraphie- und Datenübertragung werden damit durch den Weltraum erschlossen. Die Bo
denstelle ist leicht transportierbar und kann innert 24 Stunden betriebsbereit montiert werden. 
Diese universelle Satelliten-Bodenstation ist zuerst im NASA "Relay"-Projekt eingesetzt worden. Sie kann 
aber technisch leicht andern Satelliten-Typen angepasst werden. Mit dieser Anlage wurde die erste Raum
verbindung zwischen USA und Brasilien hergestellt. Heute sind nun Bodenstellen dieser Art auch in Deutsch
land und Spanien im praktischen Einsatz. 
Die International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) ist auf fast allen Gebieten der Raumfor
schung tätig, von den kleinsten Sonder-Komponenten, Satelliten-Bordausrüstungen, Uebermittlungs- bezw. 
Leitsystemen am Boden bis zu umfangreichen Totalprojekten. Die ITT, als der bedeutendste Lieferant von 
elektronischen und nachrichtentechnischen Anlagen und Geräten, ist in der Schweiz vertreten durch die 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG in Zürich. 

STR 
1846 Ein I!I!E - Unternehmen 
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Sprache die hohen Frequenzen zwar nur mit kleinen Ampli
tuden vertreten, für die Verständlichkeit jedoch ausschlag
gebend sind, können mit dieser Modulationsart Geräusch
abstand und Verständlichkeit verbessert werden [1]. Ausser· 
dem ergibt die Phasenmodulation unter der selbstverständ
lichen Voraussetzung, dass Sende- und Empfangsfrequen
zen durch Schwingquarze gesteuert werden müssen, auf der 
Sendeseite die folgerichtigste Lösung, indem die vom Sende
kristall gelieferte Schwingung gleichbleibender Frequenz in 
der Phase mit einem relativ kleinen Hub moduliert und ihre 
Frequenz in bekannter Weise vervielfacht wird, wodurch der 
Hub ebenfalls proportional zunimmt. Auf der Empfangsseite, 
wo alle bekannten Demodulationsarten, z. B. diejenige mit 
einem Ratio-Detektor, auf der Umwandlung der Frequenz
abweichung in ein Niederfrequenzsignal beruhen, ist dann 
jedoch anschilessend an die Demodulation noch eine lineare 
Frequenzentzerrung (de-emphasis) notwendig. Die Ausnützung 
der durch die Frequenz- bzw. Phasenmodulation gebotenen 
Vorteile in bezug auf Störarmut hängen weitgehend von der 
Wirksamkeit einer vor dem Demodulator (Diskriminator) ein
gefügten Begrenzerstufe ab. 

ln bezug auf die Wahl des höchstmöglichen Frequenzhubes 
und den damit im Zusammenhang stehenden Kanalabstand 
stellen sich Probleme, die nicht allgemein bekannt sein dürf
ten und deren Diskussion sich daher lohnt. Wie in der Litera
tur [2] dargestellt, nähern sich bei abnehmendem Kanalab
stand und damit abnehmendem Frequenzhub die Eigenschaf
ten der Frequenz- bzw. Phasenmodulation denjenigen der 
Amplitudenmodulation . Unter der Voraussetzung gleicher zu 
übertragender Niederfrequenzsignale nimmt, sofern das Si
gnai-Rauschverhältnis eines empfangenen Hochfrequenz

signals gut ist, der Störabstand im demodulierten Nieder
frequenzsignal bei Frequenz- bzw. Phasenmodulation mit zu
nehmendem Frequenzhub zwar zu, hingegen ergibt beim Vor
handensein eines extrem schlechten Signal-Rauschverhält
nisses im Hochfrequenzsignal die Amplitudenmodulation für 
den (natürlich ebenfalls schlechten) Störabstand im demo
dulierten Niederfrequenzsignal bessere Werte. Bei den zwi
schen diesen Extremen liegenden Fällen werden für jedes 
Signal-Rauschverhältnis bei einem bestimmten Wert des 
Frequenzhubes die günstigsten Verhältnisse geschaffen . Der 
günstigste Frequenzhub kann deshalb nur unter Voraussetzung 
bestimmter Empfangsverhältnisse festgelegt werden und hat 
deshalb bei tragbaren Sende- und Empfangsgeräten einen 
andern Wert als bei Rundfunk. Ein kleiner Frequenzhub, wel
cher den weiteren grossen Vorteil der Ermöglichung eines 
kleinen Kanalabstandes aufweist. ist somit in vielen Fällen 
ausgesprochen vorteilhaft und in den übrigen kaum nachteilig . 
Da jedoch bei der Verminderung des Frequenzhubes die be
nötigte Bandbreite für das gesamte ausgesendete Frequenz

spektrum, sofern sich der Hub der höchsten zu übertragenden 
Niederfrequenz nähert, weniger als proportional zu dieser 
Verminderung abnimmt, besteht eine Grenze für Kanalabstand 
und Frequenzhub, unterhalb welcher die Phasenmodulation 
kaum noch Vorteile gegenüber der Amplitudenmodulation 
bietet. Während man früher einen Kanalabstand von 50 kHz 
und einen Hub von 15 kHz für richtig hielt, ist man inzwischen 
auf dem für Sprache als Grenze zu betrachtenden Wert von 
5 kHz Hub angelangt, wobei eine Brandweite von ungefähr 

20 kHz beansprucht wird. Als Nachteil einer kleinen Band
breite muss auf die grössere Auswirkung der in einer bestimm
ten Verbindung unvermeidlichen Abweichungen zwischen 
Sende- und Empfangsfrequenz hingewiesen werden , welche 
mit kleiner werdendem Kanalabstand zwar absolut gleich 
bleiben , relativ jedoch stärker ins Gewicht fallen . Die im 
praktischen Betrieb auftretenden Abweichungen sind jedoch 
bis zum Bereich von ca . 200 MHz nie so gross, dass dadurch 
eine Verständigung verunmöglicht würde. 

Um die für einen Sender festgelegte höchstzulässige Band
breite nicht zu überschreiten und dadurch fremde Verbindun
gen zu stören, ist eine Hubbegrenzung notwendig , welche bei 
zu lautem Sprechen die Signale zwar verzerrt, jedoch nicht 

unverständlich macht. Die Wahl der Schaltbreite, d. h. des 
Frequenzbandes, innerhalb welchem bei einem bestimmten 
Gerät die verschiedenen umzuschaltenden Kanäle gewählt 
werden können, stellt einen Kompromiss zwischen Störun
empfindlichkeit und der Möglichkeit günstiger Frequenzpla
nung dar. Ein Wert zwischen 0,6 und 1 ,2 MHz, worin 24 bzw. 
48 Kanäle mit 25 kHz Kanalabstand untergebracht werden 
können , wird als den meisten Forderungen gerecht werdend 

angesehen. 
Die Entwicklung der Transistoren für hohe Frequenzen und 
hohe Leistungen ist noch immer im Fluss , was sich unter an

derem in einer ständig sinkenden Preistendenz für solche 
Transistoren bemerkbar macht. Da zur Zeit der Entwicklung 
der auf Fig. 4 und 6 dargestellten Geräte solche Transistoren 
noch kaum erhältlich waren, entschied man sich seinerzeit 
für die Ausstattung der Sender-Endstufe mit Röhren und 
nahm den damit verbundenen erhöhten Energieverbrauch und 
den Aufwand für die Erzeugung passender Spannungen in 
Kauf. Neuentwicklungen von Kleinfunkgeräten können nun 
jedoch ohne Schwierigkeiten ausschliesslich mit Transistoren 

ausgerüstet werden. 
Der Forderung nach kleinstmöglichem Raumbedarf kann am 
besten durch Aufbau der Geräte mittels Leiterplatten genügt 
werden . Um die erwähnten Vorteile zu erreichen, muss jedoch 
von der beispielsweise in elektronischen Steuergeräten an

gewandten Einschubtechnik abgegangen werden, in welcher 
die Leiterplatten in Rahmen mit Stecken eingeschoben werden, 
und in welcher die Widerstände und Kondensatoren mit ihren 
Achsen parallel zur Leiterplatte verlaufen. ln Kleinfunkgeräten 
müssen die Schaltelemente, wie Fig. 7 zeigt, aufgestellt wer
den, wodurch ein wesentlicher Platzgewinn erzielt werden 
kann . Eine solche Anordnung erschwert allerdings die An
wendung des zeitsparenden Tauchlötverfahrens. Befestigun-

Fig. 7: Detail aus einer Leiterplatte von der Elementenseite aus 
gesehen. Durch die Anordnung der Schaltelemente senkrecht 
zur Plattenfläche wird eine raumsparende Bauart erreicht. 



gen und Abschirmungen von Spulen werden vorte ilhafterweise 
auch mit den Platten verlötet, wodurch die Zahl der Schrau
benverbindungen und damit auch die Wahrscheinl ichkeit von 
Störungen, welche durch sich lösende Schrauben verursacht 
werden, herabgesetzt werden kann. Es ist nicht nur für die 
Fabrikation , sondern auch für die Fehlersuche an Funkgeräten 
vorteilhaft , wenn - wie aus Fig. 8 ersichtlich - auf den Lei 

terplatten Osen angeordnet werden , an welche gegebenenfall s 
Verbindungen zu Messinstrumenten angeklemmt werden kön
nen. Durch Markierung bestimmter Messpunkte mit Farbe 
wird eine weitere Erleichterung in diesem Sinne erreicht. 

Diskussion besonderer bei der Entwicklung auftretender 
Probleme 

Um im Empfänger eine scharfe Selektion zu erreichen und 
um das Empfangssignal mit genügendem Wirkungsgrad demo
dulieren zu können , ist eine möglichst tiefliegende Zwischen 
frequenz (ZF) erwünscht. Bei Empfangsfrequenzen im UKW
Gebiete kann jedoch eine solche Forderung nicht mit einer 
einzigen ZF erfüllt werden, da dann der Empfang der Spiegel
frequenz nicht verhindert werden könnte. Es ist daher zwei -

Fig . 8: Detail aus einer Leiterpl atte von der Le iterseite aus 
gesehen . Durch Lötösen , farbige Markierungen und sonsti ge 
Anschriften werden Abst immung und Unterhalt erlei chtert. 

1?206 4 7 1 11 Hz 

Fig . 9: Schema des Filters und Verstärkers für die zweite Zwi
schenfrequenz e ines Funkgerätes . Durch Konzentrat ion der 
Kreise einersei ts und der Verstärkerstufen anderseits kann 

ma lige Mischung notwendig , wobei die Hauptselektion in der 
2. ZF erzielt w ird , während die Selektion in der Empfangs
frequenz den Empfang der auf die 1. ZF bezüglichen Spiegel
frequenz und die Selektion in der 1. ZF den Empfang der auf 
die 2. ZF bezügli chen Spiegelfrequenz verhindern muss. Beide 
Ober lagerungsfrequenzen müssen mit Kristallen erzeugt wer
den, um eine genügende Stabil ität der Empfangsfrequenz zu 
ermöglichen , wobei für die sehr hoch liegende erste Oberlage
rungsfrequenz , sofern keine entsprechenden Kristalle erhält
lich sind , eine Vervielfachung der Kristallfrequenz notwendig 
ist. Die zweimalige Mischung bringt als unvermeidlichen Nach
tei l infolge der Erzeugung unerwünschter Mischprodukte eine 
gewisse Gefahr von Nebenempfangsstellen mit sich . ln den 
abgebildeten Geräten SE 18 wurden die Frequenzen für die 
1. ZF auf 10,7 MHz und für die 2. ZF auf 471 kHz festgesetzt , 
womit allen Forderungen an die Selektion entsprochen werden 
kann . Änderungen des Empfangskanals werden durch Ände
rung der ersten Oberlagerungsfrequenz bewirkt, so dass die 
Schaltbreite durch die Durchlassbreite in den Eingangskre i
sen bestimmt ist. 
Wegen des kleinen zur Verfügung stehenden Raumes kom
men als Filter zur Aussiebung der Empfangs- und Zwischen
frequenzen nur solche mit konzentrierten Schaltelementen, 
d. h. aus Spulen und Kondensatoren aufgebaute, in Frage. 
Der grundsätzlich gegenü ber Röhren niederohmige Charakter 
aller Tra nsi storschaltungen kommt zudem dieser Forderung 
entgegen . lnfolge der gegenüber Topfkreisen bedeutend klei
neren errei chbaren Kreisgüte sind zur Erreichung des glei
chen Z iels mehr Krei se erfo rderli ch, wobei die Filter als mehr
kreisige unsymmetrische, nach Filtertheor ien berechnete 
Filter ausgeführt werden müssen. Bei Filtern dieser Art , welche 
neben einer schmalen Durchlassbandbreite eine hohe Flan 
kensteilheit , verbunden mit einer kleinen Dämpfung im Durch
lassgeb iet, besitzen . muss die Güte jedes einzelnen Kreises 
und die Kopplung zw ischen zwei Kreisen entsprechend dem 
Ergebnis der Berechnung bewusst gewählt werden . Dies kann 
nur dann erreicht werden , wenn sämtli che, der Selektion eines 
Frequenzbandes dienenden Kreise ohne Zwischenverstärkung 
zusammengefasst werden und die notwendige Verstärkung in 
einem mehrstufigen Verstärker konzentriert w ird. Auf diese 
Weise werden auch Anp assungsverluste und -Schwierigkei
ten, die beim abwechslungsweisen Einsatz von Verstärker
stufen und Filterkre isen auftreten , vermieden. Entsprechende 
Stromkreise für die Aussiebung der 2. ZF (471 kHz) sind auf 
Fig . 9 dargestellt . und die Fig . 10 zeigt die entsprechende 
Selektionsku rve. Auf der selben Figur ist auch die Selektions
kurve für die 1. ZF (1 0,7 MHz) aufgezeichnet. Im letztgenann-

R22 1 

gegenüber abwechslungsweisem Einsatz von Filter- und Ver
stärkerkrei sen eine bessere Filtercharakteristik erreicht wer
den. 16 
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Fig . 10: Beispiele von Selektionskurven für die erste und die 

zweite Zwischenfrequenz bei 50 kHz Kanalabstand. Die 1. ZF 

beträgt in diesem Beispiel 10,7 MHz und die zweite 471 kHz. 

ten Falle ist die beschriebene Anordnung wegen der Schwäche 

des vorhandenen Zwischenfrequenzsignals nicht konsequent 

durchführbar, indem die Kette der Filterkreise durch einen 

neutralisierten Verstärker unterbrochen werden muss, so dass 

die Filterkurven leicht voneinander abweichende Charaktere 

aufweisen. 

Für die Phasenmodulation des Senders wird vorzugsweise ein 

phasenlineares Bandfilter verwendet, in welchem die Kapazi

täten durch spannungsabhängige Kondensatoren gebildet 

werden. Durch Oberlagerung der Modulationsfrequenz über 

eine feste , an diese Kondensatoren angelegte Vorspannung 

wird die Lage des Durchlassbandes dieses Filters in bezug 

auf die zu modulierende Frequenz im Takte der Modulatio;l 

derart verändert , dass diese Frequenz zwar immer innerhalb 

dieses Bandes verbleibt , jedoch in ihrer Phase verschieden 

stark gedreht wird [3] . Mit einem dreikreisigen Filter kann auf 

diese Weise ein Phasenhub von mehr als ± 2 Radianten er

reicht werden, so dass bei 1 kHz Modulationsfrequenz mit 

lediglich einer Verachtfachung mehr als 16 kHz Hub erreicht 

werden können und für einen Höchsthub von 5 kHz bereits 

mit einer Verdoppelung auszukommen ist Der nichtlineare 

Zusammenh ang zwischen Modulationsspannung und Kap azi

tät der veränderbaren Konden satoren kann durch passende 

Verst immung der Modul atorkrei se nahezu ausgeglichen wer

den , so dass tro tzdem ei ne bemer·ken swert lineare Modula

ti onskennlin ie zu erreichen ist. 

Für die Erzeugung der Anodenspannung der Röhren muss ein 

Spannungsumformer verwendet werden. Im Hinblick auf die 

M öglichkeit, das Funkgerät aus einer in ihrer Spannung stark 

schwankenden Autobatterie anstelle der zugehörigen trag

baren Batterie zu betreiben, müssen die Ausgangsspannungen 

dieses Umformers stabilisiert werden . Vorteilhafterweise wird 

die Heizspannung der Röhren ebenfalls durch den Umformer 

geliefert Als Spannungsumformer steht heutzutage nur noch 

der transistorbestückte Sperrschwinger, welcher gleichzeitig 

als Transformator dient, zur Dikussion [4]. Sofern nicht- wie 

das meist üblich ist- die während der Abnahme, sondern die 

während der Zunahme des Primärstromes entstehende Sekun

därspannung gleichgerichtet wird, wird eine von der Belastung 

unabhängige Spannung erzielt Die dann noch verbleibende 

Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Batteriespan

nung kann durch irgendeine Regeleinrichtung behoben wer

den . Als besonders günstig hat es sich dabei erwiesen , wenn 

nicht die am Ausgang erzeugte gleichgerichtete Spannung , 

sondern die Spannung jedes einzelnen Impulses zur Regelung 

herangezogen wird. Die Anwesenheit eines Umformers in 

einem auf kleinem Raum zusammengedrängten Funkgerät 

bringt wegen der dabei erzeugten Störspannungen und der 

Gefahr des Auftretens von störender Sekundärmodulation 

durch die Umformerdioden besondere Probleme mit sich. Da 

ein solcher Umformer üblicherwe ise oberhalb des Sprachban

des, beispielsweise bei 7 kHz arbeitet , sind die durch ihn ver

ursachten Störungen zwar nicht direkt hörbar, erzeugen aber 

infolge ihrer hohen Frequenz einen relativ grossen störenden 

Frequenzhub mit einem breiten Frequenzspektrum, durch wel

ches fremde Verbindungen gestört werden können. Um solche 

störende Wirkungen zu beseitigen, sind eingehende Siebungs

und Abschirmmassnahmen zu treffen , worunter beispielsweise 

die getrennte Führung der Rückleitungen von verschiedenen 

Schaltungsteilen und die Einfügung eines Tiefpasses zwischen 

Mikrophonverstärker und Modulator fällt 

Gasdichte Akkumulatoren weisen neben ihren in die Augen 

springenden Vorteile auch Nachteile auf, denen entgegenge

treten werden muss . Als Hauptnachteil ist hier die Unmöglich

keit der Feststellung des Ladezustandes zu nennen. Erst die 

vollständige Entladung zeigt sich durch ein plötzliches Sinken 

der Spannung an . Sofern nach Erreichung des vollständig ge

ladenen Zustandes mit einem eine bestimmte Grenzstrom

stärke übersteigenden Strom weitergeladen wird, wird durch 

sich entwickelnde Gase eine Blähung bewirkt, welche auch 

beim Aufhören der Ladung nicht mehr zurückgeht Die im 

geladenen Zustand zulässige Ladestromstärke ist jedoch vom 

Druck abhängig , welchen das Gehäuse aushält und kann 

somit durch Einspannen des Gehäuses vergrössert werden. 

Die auf Fig. 6 mit C bezeichnete Batterie enthält 5 quaderför

mige Akkumulatorzellen mit einer Kapazität von je 4 Ah. Das 

äussere Gehäuse ist dort aus den erwähnten Gründen mit 

Sicken versteift . Trotzdem beträgt der höchstzulässige Dauer

ladestrom nur 40 mA, so dass sich bei einem Wirkungsgrad 

0,8 für eine vollständig entladene Batterie eine Ladedauer von 

120 h, d. h. ungefähr die fünffache Dauer der mit dieser Batte

rie zu erre ichenden Betriebszeit ergibt Sofern eine kürzere 

Ladezeit gefordert wird , muss die Batterie zuerst vollständig 

entl aden und nachher nach einem genau definierten Pro

gramm wiederum geladen werden , wofür ein spezielles , relativ 

kompliziertes Ladegerät benötigt wird . Auf diese Weise las-



sen sich Ladezeiten von etwa 9 Stunden erreichen. Mit run
den Akkumulatoren, welche einen höheren Druck aushalten , 
lässt sich zwar eine höhere Dauerladestromstärke, dafür aber 
eine schlechtere Platzausnützung erreichen. 
An kleineren Einzelproblemen sei kurz auf den Schutz des 
Empfängereinganges und auf die Vermeidung der Abstrahlung 
von Oberwellen durch den Sender hingewiesen. Als Schutz 
des Einganges vor Oberlastung durch in der Nähe befindliche 
Sender wird vorzugsweise zum einfachen Mittel einer parallel 
geschalteten Diode gegriffen. Zur Unterdrückung einzelner 
störender Frequenzen am Senderausgang kann eine dort 
parallel angeschaltete kurzgeschlossene Leitung dienen, deren 
Länge der Hälfte der auf die Leitung bezogenen Wellenlänge 
der unerwünschten Frequenz entspricht. Eine solche Leitung 
wirkt am Senderausgang für die betreffende Frequenz be
kanntermassen als Kurzschluss, während sie für die Sende
frequenz eine hohe Impedanz darstellt. 
Als interessantes Einzelproblem aus der Fabrikation sei noch 
der störende Umstand erwähnt, dass sich die Daten von ein
stellbaren Schaltelementen, insbesondere von Spulen, im 
Laufe der Zeit ändern, wodurch die einmal eingestellten Daten 
eines Gerätes in Mitleidenschaft gezogen werden . Glück
licherweise ist es möglich, solche Schwierigkeiten zu vermin
dern, wenn das Gerät vor der Abstimmung durch mehrmaliges 
Erhitzen auf 60 ° C und dazwischenliegendes vollständiges 
Abkühlen auf Zimmertemperatur künstlich gealtert wird. 

Antennenprobleme 

Es wurde schon eingangs auf die besondere Wichtigkeit der 
Antennenfragen hingewiesen . Bei Kleinfunkgeräten werden 
für die verschiedenen Fälle des Einsatzes an die Antenne teil 
weise widersprechende Anforderungen gestellt, so dass es 
nur bei einer ganzen Reihe von verschiedenen zur Verfügung 
stehenden Antennen möglich ist, in allen Fällen die jeweils 
bestgeeignete einzusetzen. Im einen Fall wird eine möglichst 
grosse Reichweite verlangt, wobei die Länge der Antenne 
keine Rolle spielt , während in andern Fällen, z. B. auf Bau
plätzen und im Rangierbetrieb der Bahnen, die Antenne mög· 
liehst kurz und leicht sein soll , wobei eine kleinere Reichweite 
in Kauf genommen wird. ln andern Fällen wird ausserdem 
Wert darauf gelegt, dass die Antenne isoliert und so ge
formt ist, dass sie nirgends einhängen kann. 
Beim dauernden Einsatz von Kleinfunkgeräten in Gebäuden 
und Automobilen kommen feste Antennen aller Art in Frage, 
wie sie auch für andere Anlagen gebraucht werden , für Anten
nen dagegen, welche direkt am Funkgerät befestigt werden , 
kommen nur vertikale Antennen in Frage, da in diesem Falle 
eine Richtwirkung in der Horizontalebene nicht erwünscht ist. 
Die einfachste Vertikalantenne ist die Viertelwellenantenne 
(Fg. 5), welche lediglich aus einem Stab besteht, dessen Länge 
einem Viertel der Wellenlänge entspricht. 

Damit sie richtig abstrahlen kann , sollte diese Antenne auf 
einer als Gegengewicht dienenden ebenen und relativ grossen 
leitenden Unterlage angebracht werden . Auch unter solchen 
idealen Voraussetzungen weist sie jedoch den Nachteil auf, 
dass der grösste Teil der Energie in der Richtung eines Kegels 

mit 90° Offnungswinkel und damit gegen den Himmel abge
strahlt wird . Diese Verhältnisse werden bei einem tragbaren 
Gerät, in welchem lediglich das kleine Gehäuse und die tra-
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Fig. 11: Biegsame Koaxial-Dipol-Antenne mit Sperrtopf fü r das 
2-m-Band. Der Maßstab der halbschematischen Darstellung 
wurde in der Querrichtung grösser als in der Längsrichtung 
gewählt, weshalb die Antenne in Wirklichkeit schlanker ist als 
sie auf der Zeichnung erscheint. Die an der Obersichtsdarstel
lung links mit Buchstaben bezeichneten Abschnitte sind rechts 
vergrössert dargestellt und mit den selben Buchstaben be
zeichnet. E stellt einen Querschnitt zwischen den Bereichen 
A und B dar. 

gende Person als Gegengewicht wirken , weiter verschlechtert. 
ln den meisten Fällen genügt aber eine solche Antenne trotz
dem und wird wegen ihrer Einfachheit und ihrer Kürze bevor
zugt verwendet, so dass es sich empfiehlt, den Senderaus
gang dieser Art von Antenne, welche eine Einggangsimpedanz 
von 50 Q besitzt, anzupassen. 
ln Fällen , in welchen jedoch eine gute Wirkung der Antenne 
notwendig ist, kommt nur eine Dipolantenne in Frage, welche 
ausserdem breitbandig sein sollte, damit sie nicht auf eine 
spezielle Frequenz abgestimmt werden muss. Dies kann durch 
Ausbildung des obern Antennenarmes als Sperrtopf er~eicht 
werden , indem bei einer Diskrepanz zwischen ausgesendeter 
Frequenz und Länge der Antenne die Verstimmung bei der 18 
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Antenne und beim Sperrtopf die gegenteiligen Wirkungen zur 
Folge hat, so dass die Impedanz bei verschiedenen Sende
frequenzen einigermassen gleichbleibend ist. Für tragbare 
Geräte muss eine solche Antenne koaxial aufgebaut und zu
dem biegsam sein. Da sie eine Impedanz von 74 Q besitzt, 
müssen ausserdem Transformationsmittel zwischen Sender
ausgang und ihrem strahlenden Teil eingesetzt werden. Die 
Fig. 11 zeigt in halbschematischer Darstellung den Schnitt 
durch eine solche Antenne [5]. Die Entkopplung zwischen der 
Zuleitung und dem untern Dipolarm wird hier durch einen 
unterhalb des elektrischen Endes der Antenne angebrachten 
Sperrtopf erreicht, für welchen infolge der Verwendung eines 
schraubenförmigen Innenleiters nur eine kleine Bauhöhe not
wendig ist. Durch die Verlegung des offenen Endes dieses 
Sperrtopfes gegen oben , d. h. gegen die Antenne, werden be
sonders günstige Verhältnisse geschaffen. Oberhalb des 
Sperrtopfes besteht der untere Arm der Antenne grundsätzlich 
aus einer koaxialen Leitung und die obere Hälfte aus der 
Fortsetzung des Innenleiters dieser Leitung. Der in der untern 
Hälfte vorhandene Aussenleiter dient einer Doppelaufgabe. 
Seine Innenseite dient als Aussenleiter der Leitung zur Zufüh
rung der Speiseenergie zum Mittelpunkt der Antenne, wäh
rend seine Aussenseite als unterer Dipolarm und weiter unten 
als schraubenförmiger Innenleiter des Sperrtopfes wirkt. Die 
Transformation wird bei der abgebildeten Antenne durch 
Zwischenschaltung eines Transformationskabels mit einer 
Länge von einem auf die dielektrischen Eigenschaften des 
Kabels bezogenen Viertel der Wellenlänge erreicht. Das 
Transformationskabel wird , ohne Unterbruch des lnnenleiters, 
durch Anbringen eines dickeren Dielektrikums hergestellt. Der 
Sperrtopf in der obern Hälfte der Antenne ist auf ähnliche 
Art gebaut wie das TransformationskabeL Zur Versteifung des 
untern Teiles der Antenne ist eine Reuse aus Stahlstäben 
angeordnet, und der obere Teil besteht aus einem einzelnen 
biegsamen Stahlstab. Die ganze Antenne ist aussen mit einem 
lsolierschlauch überzogen, und die Hohlräume sind mit einer 
plastischen Masse ausgegossen. Die mit einer solchen 
Koaxiai-Dipoi-Sperrtopfantenne erreichten Ergebnisse stehen 
einer entsprechenden für fixe Aufstellung verwendeten Antenne 
nicht nach, indem damit bei tragbaren Geräten gegenüber 
einer Viertelwellenantenne Unterschiede von 5 db in der Feld
stärke erreicht werden können . Eine solche Antenne eignet 
sich auch für vorübergehenden fixen Einsatz, indem sie auf 
einen beliebigen Mast aufgesetzt werden kann. 

Universalitätsforderungen und deren Erfüllung 

Ein Teil der eingangs gestellten Forderungen nach univer
seller Verwendungsmöglichkeit eines Kleinfunkgerätes kann 
durch Zubehörteile erfüllt werden, welche ausserhalb des 
Gerätes wahlweise angebracht werden können. Darunter fal
len in erster Linie verschiedene Besprechungsgarnituren, wel

che zur Befriedigung entsprechender Bedürfnisse notwendig 
und auf Fig . 12 dargestellt sind. Es sei besonders auf das auf
steckbare Lautmonophon hingewiesen, welches auf Fig. 5 im 
Einsatz gezeigt wird und welches dem das Gerät Bedienenden 
- ohne dass dieser am Kopfe etwas anzuziehen hat - ge
stattet, beim Empfang die Hände vollständig frei zu halten. 
Besonders von Bahnen wird oft eine Kontrolleinrichtung ge
wünscht, welche während der Zeit, da in einer Verbindung 

• 

Fig. 12: Die von einem Kleinfunkgerät geforderte Universalität 
wird am besten durch diese Darstellung einer unvollständigen 
Sammlung von Besprechungsgarnituren zum Gerät SE 18 ver
bildlicht. Links aussen die Motorradausrüstung, bestehend aus 
Lautsprecher-Mikrophon und darunter Bedienungsgerät mit 
eingebautem Verstärker. in der obern Reihe, Mitte, gewöhn
liches Monophon und rechts Hand-Lautmonophon. Mittlere 
Reihe Lärmgarnitur mit Kehlkopfmikrophon und zugehöriges 
Bedienungsgerät Unten Mikrotelephon und aufsteckbares 
Lautmonophon. 

weder in der einen noch in der andern Richtung gesprochen 
wird, in Zeitabständen von einigen ~ekunden periodisch einen 
kurzen Kontrollton aussendet, der über den eigenen Empfän
ger und den Empfänger der Gegenstation empfangen wird und 
das Fortbestehen der Verbindung, mindestens in einer Rich
tung , anzeigt. 
Für den gegenseitigen Anruf der Stationen kann in einfachen 
Fällen irgendein Ton dienen, welcher beispielsweise durch 

Rückkopplung des Mikrophonverstärkers erzeugt wird. Für 
individuellen Ruf können Zusatzeinrichtungen verwendet wer
den, welche in ihrer Frequenz genau definierte Anruftöne aus
senden oder aussieben, so dass nur ein bestimmter Ton auf 
den Hörer gelangen kann. Gelegentlich besteht das Bedürfnis 
nach Geräten mit zwei Empfängern, welche je nach Frequenz
abstand über eine Weiche oder über einen Verstärker an die 
Antenne angeschlossen werden und in welchen solche aus
siebende Rufeinrichtungen, welche während eines Gesprächs 
überbrückt werden, besonders nützlich sind. Die Bedienung 
wird sehr einfach, wenn diese Umschaltungen mit dem glei
chen Schalter geschehen können, mit welchem auch die Ka
näle des Senders und der beiden Empfänger umgeschaltet 

und die Empfänger ein- und ausgeschaltet werden. 
Soll ein Kleinfunkgerät wirklich universell eingesetzt werden 
können, müssen dafür Trag- und Speisevorrichtungen ver
schiedenster Art vorhanden sein, da der eine Benützer das 
Tragen auf dem Rücken, der andere auf der Brust und der 
dritte an der Seite vorzieht. Für Lotsen, welche Meerwas
serspritzern ausgesetzt sind, sind weitere Spezialausführun
gen notwendig, und Haltevorrichtungen für Motorräder und 
Automobile müssen das Programm ergänzen. Die Speisung 
des Gerätes aus dem Starkstromnetz oder aus einer Akkumu
latorenbatterie von anderer als der Nennspannung des Sende
Empfangsgerätes muss ebenfalls möglich sein , wozu neben 
Lade- und Puffergeräten entsprechende Speisegeräte erfor
derlich sind . 



Fig. 13: Beispiel eines Funkgerätes mit einer Sendeleistung 
von 6 W und einem Gewicht von 5,5 kg, welches unter Ver
wendung der Bauteile des auf Fig. 4 gezeigten Gerätes ent
wickel t wurde und im übrigen die gleichen Eigenschaften auf
weist. Besonders für den Gebrauch auf Motorrädern geeignet. 

Entwicklungsmöglichkeiten g~sserer Geräte 
aus Kleinfunkgeräten 
Kleinfunkgeräte, welche in Leiterplattentechnik aufgebaut 
sind, eignen sich besonders gut zur Entwicklung von mittle
ren Funkgeräten, deren Sendeleistung etwas grösser, deren 
übrige Eigenschaften jedoch gleich sind wie die der kleinen 

Geräte, indem die Leistungsstufe des Senders und deren 
Speiseteil durch grössere Einrichtungen ersetzt, mit den übri
gen unveränderten Tei len in ein entsprechend grösseres Ge
häuse eingebaut und gegebenenfalls durch eine grössere Bat
terie ergänzt werden. Auf diese Weise wurden die auf den 
Figuren 13 und 14 gezeigten Geräte entwickelt. 

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
Mit dem Erscheinen von Transistoren mit immer höheren 
Grenzfrequenzen und zu immer niedrigeren Preisen auf dem 

Fig. 14: Beispiel eines Funkgerätes zum Einbau in Automobi 
len mit einer Sendeleistung von 9 W , welches ebenfalls unter 
Verwendung der Bauteile des auf Fig. 4 gezeigten Gerätes 
entwickelt wurde. Das Gerät besitzt ausser der Sendeleistung 
die gleichen Eigenschaften wie jenes Gerät und ist besonders 
für Taxis geeignet. 

Markte wird es in Zukunft möglich sein, Kleinfunkgeräte her
zustellen, welche keine Röhren mehr enthalten, was insbeson
dere in bezug auf Stromverbrauch und Entbehrlichkeit von 
Spannungsumformern Vorteile bietet. Zur Stromversorgung 
wird es in Zukunft mög lich sein, Akkumulatoren mit einer 
bedeutend grösseren dauernd zulässigen Ladestromstärke als 
bisher zu verwenden, wodurch die Ladung auch mit einfachen 
Mitteln in kurzer Zeit möglich sein wird. 
Durch den Einsatz immer kleinerer Schaltelemente und neuer 
Bestückungstechniken können die Geräte immer mehr ver
k leinert werden . Bei Verwendung von Frequenz-, Phasen- oder 
Einseitenbandmodulation unter Voraussetzung einer bestimm
ten Frequenz ist der Verkleinerung allerdings eine untere 
Grenze durch die Grösse der Spulen gesetzt, und ein Sender 
mit einer bestimmten Leistung kann ebensowenig beliebig ver
k leinert werden . Es ist möglich, dass die Impulsmodulation 
einmal auch für Kle infunkgeräte eine Rolle spielt, wobei dann 
in vermehrtem Masse logische Stromkreise zum Einsatz kom
men können, welche die Verwendung integrierter Stromkreise 
erlauben, wodurch weitere Verkleinerungen möglich sind. Es 
werden auch günstige Ergebnisse von einer Verwendung von 
Kristallfiltern anstelle von Spulenfiltern erwartet, indem es 
dann infolge der ausserordentl ich steilen Charakteristika sol
cher Filter möglich ist, die gesamte Aussiebung des zu emp
fangenden Kanals bereits bei der ersten Zwischenfrequenz 
vorzunehmen, wodurch die Zahl der Nebenempfangsstellen 
wesentlich vermindert wird, ohne dass dafür besondere Mass
nahmen getroffen werden müssen. 
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Eidg. Betriebe 
für Unterhalt 
elektronischer 
Geräte 

suchen für die Radar- und Funk-Werkstätten 

Arbeitsgebiete: 

Wir wünschen: 

Wir bieten: 

An die 
Kriegsmateria I
verwaltung 
Bern 25 

in Brunnen , Emmen und Zweisimmen 

Hochfrequenzfachkräfte 

Radioelektriker 

Elektronikgerätemechaniker 

Schwachstromapparatemonteure 
Elektromechaniker 

Unterhalt von Radar- und elektronischen Rechengeräten, Steue
rungen , Servosystemen und Funkanlagen. 

Schweizer Bürger, abgeschlossene Berufslehre, Initiative und 
Freude an zuverlässiger Arbeit. 

Gründliche Einarbeitung , vielseitiges Tätigkeitsgebiet in modern 
eingerichteten Betr ieben , angenehmes Betriebsklima und der 
Vorbildung entsprechende Besoldung mit Aufstiegsmöglich
keiten . 
Dauersteilen mit Aufnahme in die Eidg. Versicherungskasse. 

hier abtrennen 

Ich interessiere mich für eine der ausgeschriebenen Stellen 
und bitte um nähere Angaben: 

Name: 

Jahrgang: erlernter Beruf : 

jetztige Tätigkeit : 

Gewünschter Dienstort: 

Genaue Wohnadresse: 

Tei.-Nr. 



Der Lötzinndraht mit akt ivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabr i

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm C/J . 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

ka nnt und zugelassen . 

Zu bez iehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten . 

Telefon (051) 92 02 38. 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium . 

Werner Flühmann Zürich · 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so , dass sie in den Bereich S fällt, so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM . so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht , soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, 
soll eine höhere Arbe i tsfrequenz gewählt werden . 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Rel ativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une Iransmission sur ondes courtes sur territolre 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia n\gion central e S 
du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graphique. Ia probabilite d 'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce jour soit atteinte ou 
meme depassee. En cas de mauva ise Iiaison : diminuer Ia frequence de 
travai l . Si Ia frequence de trava il se trouve dans Ia region PL, Ia pro
babilite es t plus grande que Ia LUF de ce jour so it alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiai son: augmenter Ia frequence de tra
va il. 

R = nombre rel ati f mensuel observe des tache s so laires 

R = moyenne gli ssa nte de .douze mois des nombres relati fs mensuel s 
des taches so lai res. 

Neue Bücher 

Erich Kuby, ·Die Russen in Berlin 1945·, 

Bericht, 432 Seiten, 21 Illustrationen, 6 Karten, Fr. 28.-. 

Die erste Fassung dieses Berichtes über die Ereignisse vor, 
während und nach der Kapitulation in der ehemaligen Reichs

hauptstadt im Jahre 1945 ist im Mai und Anfang Juni 1965 im 
· Spiegel · abgedruckt worden. Im Vorabdruck wurde der Zeit

raum vom Februar 1945 bis zum 2. Mai 1954 behandelt, wäh
rend im Buch auch über die Zeit nach der Beendigung der 
Kampfhandlungen und über den Beginn des Wiederaufbaus 

bis Ende Juni 1945 berichtet wird. Es versucht, die Sachver
halte so darzustellen, wie sie sich tatsächl ich zugetragen 

haben . Kuby geht auf private , bisher noch nicht zugängliche 
Aufzeichnungen der damals in Berlin führenden deutschen 
Offiziere zurück und berücksichtigt die Memoiren der sowje

tischen Generalität. Quellen und Sekundärliteratur wurden 
durch zahlreiche Interviews in der Bundesrepublik, in beiden 
Teilen Berlins, in der DDR und in der Sowjetunion ergänzt. 

Der Bericht zerstört einige Mythen, die sich beim Untergang 

des Reiches gebildet haben ; besonders die russische Version, 
dass eine Schlacht um Berlin stattgefunden habe, in der auf 
beiden Seiten mit höchstem Einsatz gekämpft worden sei . 

Auch bringt er endlich Licht in die dunkelste Affäre des Na
tionalsozialismus: in das Ende Hitlers und Eva Brauns. Das 
besondere Verdienst dieses Buches besteht in der vorurteils

losen Untersuchung des Verhaltens russischer Truppen . Dabei 
stützt sich Kuby auf Aussagen deutscher und russischer 

Augenzeugen . Ohne zu beschönigen, aber auch ohne natio
nale Gefühlsaffekte skizziert Kuby die Wirklichkeit und misst 

daran die verschiedenen Meinungen, die sich in Russland und 
Deutschland über dieses Drama gebildet haben. 

«Krieg im Aether» 
Die nächsten Vorlesungen an der ETH, zu welchen 

Mitglieder des EVU und Leser des · Pionier • freund
lich eingeladen sind, finden wie folgt statt: 

Zeit: Jeweils von 17.15 bis 18.30 Uhr 

Ort : Eidg. Technische Hochschule, Zürich , Physik
gebäude 22c 

12. Januar 1966: 

Fernmeldewesen und Raumfahrt 
(Dipl. lng. Klein, Generaldirektion PTT, Bern) 

26. Januar 1966: 

Radiometrie 
(Dipl. lng. Dr. Schanda) 

9. Februar 1966: 

Moderne Vermittlungstechnik 
(Dir. Eugen Georgii , Albiswerk AG, Zürich) 

23. Februar 1966: 

Neuartige Stromversorgungsquellen 
(Dr. lng. HG Plust, Brown Boveri & Cie . AG, Baden) 



VFSE-65 
Fernschreib-Fu nkgerät 2 x 150 W 

Universell einsetzbare, kompakte KW-Funkanlage in Ein
seitenband-Technik. 
Vierfachfrequenzdiversity mit nur 2 Antennen 
Raum. 
Modernste, hochwirksame Eliminationstechnik zur Ober
windung von Nah- und Fernstörern sowie Schwunder
scheinungen. 
Speziell zugeschnitten für Start-Stop-Fernschreiber nach 
CCITI. 
Nennfrequenz aus quarzgesteuertem Raster in 5-kHz
Schritten von 3 bis 20 MHz einstellbar. 
Betrieb innerhalb eines Landes (Verteidigung , Polizei) wie 
auch im ganzen Weltbereich (Diplomatie, Schiffahrt) mit 
gleicher Grundausrüstung. 
Automatische Synchronisierung für extrem schlechte Ober
tragungsbedingungen . Schmalbandtelephonie zur Einregu
lierung der An lage. 

Die VFSE-65-Station bildet die logische Ergänzung zu unse
rem weltbekannten, breiten Programm der Verschlüsselungs
technik. 
Sie drängt sich auch überall dort auf, wo bisher übliche An
lagen aus Preis- oder Platzgründen nicht in Frage kommen, 
aber trotzdem ein Maximum an technisch möglicher Obertra
gungssicherheit ver langt wird . 

CRYPTO A.G . 6300 ZUG 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident Oberstleutnant J. Schlageter , Im Margarethenthal 19, 
B inn ingen , G (061) 34 2440. Zentra lsekretär (offizielle Ad resse): Wm . Wolfgang Aeschlimann , 
c/o Howeg , Leimenstrasse 91 , 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener , 
Löchliweg 49, W orb laufen, G (031) 61 57 66. Uem . Of. Funk : Hptm . Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 
Baden . G (056) 3 05 55, P (056) 2 51 67. Chef Funkh ilfe: Oblt . Jean Rutz , 12, rue Albert Gas , Genf , 
G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. Br ieftaubendienst Dchef Maria Eschmann , Friedheimweg 20 , 
Bern , G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Kontro llfü hrerin , Dchef Al ice Hess, Haumesserstrasse 24, 
8038 Zür ich, P (051) 45 04 48. Zentral materialverwalter : Adj . Uof. Samue l Dürste I er, Mittelholzer
strasse 70 , Bern , G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Protoko llführer in: Dchef Martha Boser , Näfel ser
strasse, 4055 Basel. Redaktor des · Pionier•: Wm . Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, Zuchw i l , 
P (065) 2 23 14. Beisi tzer: Major Alfred Bögli, Madetsw il bei Russikon ZH , G (051) 34 37 44. Past
eheckkon to Eidg . Verband der Uebermitt lungstruppen : 80- 25090; Postcheckkonto Redaktion des 
· Pioni er•: 80- 15666. 

Basel Au sbildung und Anwerbung von Jungmitg li edern Cadillacs inklusive Inneneinrichtung rund 100 000 

im Zeitalter des Fernschreibers . Auch wurde der Franken kosten . Di e Inst itution besitzt auch 
D ie di esj ährige Generalversamm lung fand am Hoffnung Ausdruck gegeben, dass im neuen 
10. Dezember i n der Schwarzi Kanne statt. Der Jahr wieder Sendeabende mit leistungsfähigeren 
Präs ident Ra lf Schaub konnte zu Beg inn der Stationen abgehalten werden können. -fp
Versamm lu ng zahlreiche Mitgl ieder begrüssen. Führung durch den Krankentransportdienst der 
Die Sachgeschäfte wurden sped itiv erledigt. All e Stadt Base l · Haben S ie schon gewusst, dass 
Berichte wurden anstandslos genehmigt . An- es keinen Unfall oder sonstigen Notfal l g ibt , 
träge an die Versamml ung lagen kei ne vor. Der bei dem die Angehörigen des Krankentra nsport
Präsident hatte die angenehme Aufgabe , 5 Ak- dienstes nicht sofort wissen , welche Massnah
tivmitglieder zu Veteranen zu ernennen und men zu ergreifen sind ; dass alle der 39 Männer 
e inige Jungmitglieder in den Reihen der Aktiven ausgeb il dete Geburtshelfer sind; dass i n jedem 
zu begrüssen. Tran sportwagen vom Geburtshelferbesteck über 
Das Amt des Tag esprä sidenten w urde von unse- verschiedene Arm- und Beinschi enen zum Be
rem Zentra lpräsidenten übernommen. Er ve r- atmungsgerät al les immer mitgeführt wird? 
dankte die Arbeit des Vorstandes und schritt zur Diese Tatsachen und a lles weiter Wissenswerte 
Wah l des Vors tandes fü r das Jahr 1966. Der erfuh ren wi r an der Führung , an der s ich 23 Mit
bisherige Obmann der Gruppe Flieger und Flab glieder beteiligten. Die Führung wurde vom 
und Sende lei ter II , Rene Frey, stellte sich nicht Chef des Transportdi enstes, Herrn Th ierstein , 
mehr zur Wi ederwahl. Sei ne Arbe it im Vorstand und sei nem Stellvertreter in verdankenswerter 
sei bestens verdankt. Dieses Amt wird in Zu- We ise durchgeführt . An d ieser interessanten 
kunft nicht mehr besetzt. Der übrige Vorstand Führung konnten wir den Wagenpark , die Werk
wurde in der bisher igen Zusammensetzung w ie- stätten, Aufenthaltsräume und d ie Funk- und 
dergewä hl t und setz t sich wie folgt zusamm en : Telephonzentrale besicht igen. Es w urde uns 
Präsi dent : Ralf Schaub ; Vizepräsident : Hermann all es auf ausgezeichnete Art bis ins Detail er
Boecker: Kas sie r I: Peter Kurtz ; Sekretariat / klärt. Das in jedem W agen mi tg efü hrte Material 
Obmann FHD/Bft .: Martha Boser ; Verkehrsleiter wurde uns ei nze ln vorgeführt und dessen Ver
Funk/ Sendeleiter: Fred Portmann ; Verkehrs lei ter Wendungszweck demonstriert. Alle Fahrzeuge 
Telephon: Hans Helfenberger; Materialverwalter: werden in den eigenen Werkstätten gepflegt. 
Car lo Benne; Mutationsführer : Thomas Metzger ; Vom guten Zustand e ines jeden Wagens konn
Beisitzer/ Kassier II: Niklaus Rütti ; Be isitzer, ten w ir uns überzeugen. Jeder W agen steht 15 
Vertreter der Veteranen : Walter Hofmann und Jahre im Einsa tz und wird dann total revidiert. 
Gaston Schlatter. Nach der Revis ion fährt der Wagen nochmals 
Am Schluss der V ersammlu ng gab es noch e ine 15 Jahre . Diese lange Einsatzzei t versteht sich 
rege und zum Te il hi tzige D iskussion über d ie von selbst, da die heute im Einsatz stehenden 

Biei / Bienne - sere Adresse einzureichen. Damit der Kas sier 

di e Jahresrec hnung auch rechtzeitig abschl iessen 
Unsere Adresse: Postfach 855 , 2501 Biel. kann , si nd al lfä llige Guthaben mi t den nötigen 
Voranzei ge Genera lversamm lung , Freitag , Belegen bei ihm bis 10. Januar 1966 anzumelden . 
4. Februar 1966, 20 .15 Uhr, im kl e inen Saal Bahn- Mutationen · Alle JM mit Jahrgang 1945 we rd en 
hofbuffet B ie l . Der Vorstand erwartet vollzähli- ab 1966 automatisch Aktivmitglieder. Bi tte d ie 
gen Aufmarsch. Ehrensache! Das Beispiel , wie Einteilung und Funktion noch angeben . Einige 
man es macht , war der Aufmarsch an die Ubung haben info lge Obertritt Auszug/Landwehr oder 
Regenbogen auf den Bözingenberg! Hoffen wir , Ldw./Lst. ei ne neue Einte ilung erhalten . Bitte 
dass niemand verhindert sein wird an diesem auch di es uns melden . Änderungen im Grad 
Ab end . Bitte nicht vergessen! Die persönliche (Beförderungen) sind auch zu melden . Stimmt 
Einladung fo lgt späte r. Wüns che und Anregun- die Adresse noch? Wir wären sehr dankbar , 
gen für das Täti gkeitsprog ramm 1966 sind bi s wenn uns di ese Mutationen bis 30. Januar 1966 
spätes tens am 10. Januar 1966 schriftlich an un- gemeldet würden. Besten Dank! 

Luzern um der Fragebogen beigelegt. mit welchem sich 
der Verkehrsleiter über die Einsatzwünsche der 
Mitglieder orientieren kann . Voraussetzung ist 

Wir kündigen an: Der erste Stamm im neuen aber , dass der Bogen ausgefüll t zurückgesandt 
Jahr fin det am Donnerstag, den 6. Januar, wie wird. Mit einem Min imum an Aufwand sei tens 
übli ch ab 20 Uhr im Hotel Pfistern statt. Für der Mitgli eder (einige Veranstaltungen ankreu 
die Generalversammlung werden spezielle Ein- ze n) wi rd dem Verkehrsleiter ein Maximum an 
Iadungen versandt. Wir möchten den Aufruf zu Information und damit an Arb ei tsersparni s gebe
deren Besuch mit al lem Nachdruck unterstützen, ten . N icht mehr und nicht weniger also als ein 
können doch die Mitgl ieder nur dadurch ihr Freundesdi enst . Dankel 
Mitspracherecht s ichern . Ein starker Aufmarsch Wir gratulieren Seppi Heeb und seiner Frau 
würde aber auch jene Mitglieder ehren , denen zu r g lücklichen Geburt der inzw ischen sieben 
an der GV fü r ihren vorbildlichen Einsatz ge- Wochen alt gewordenen Esther , über die sich 
dankt werden soll. Der Einladung wird wieder- auch Themas riesig gefreut hat. Und Peter 

einen Kata strophenwa gen , der aber noch nie 
ei ngesetzt werden musste. Er musste bisher nur 
bei bevorstehenden Notl andungen auf den Flug
pl atz fahren. konnte aber glück licherweise im
mer wieder unbenützt einrücken . 

Alle A ngehörigen des Transpor tdienstes stam
men aus der Autobra nche. Jeder Anwärter muss 
eine dreijährige Lehrzeit absolvieren , und an 
deren Schluss eine Prüfung bestehen. Di e 
Pikettmannschaften arbeiten tagsüber, wenn sie 
nicht im Einsa tz stehen, in den Werkstätten . ln 
der Freizei t s tehen ihnen Aufenthaltsräume, eine 
Küche und Schlafräume zur Verfügung. 
Alle Wagen si nd mit Funk ausgerüstet und ste
hen mit der ei genen Zentrale in Verbi ndung. 
Das Al armsys tem ist vollkommen pannensicher 
aufgebaut. Normalerweise we rd en die Wagen 
vom Arzt , dem Spital oder der Polizei angefor
dert. Be i Notfäl len kann se lbstve rständ lich auch 
direkt angerufen werden . Demnäch st soll dem 
Transportdienst auch eine einfache drei ste ilige 
Nummer zugetei lt werden. Zum Schluss bat uns 
Herr Th ierstein noch daran zu denken , dass d ie 
Fahrer nicht zu ihrem Vergnügen mit Blaul icht 
durch die Stadt rasen , sondern versuchen , sicher 
einem Menschen zu helfen . D iese Führung hat 
un s mehr geboten , als zum vornherein ange

nommen wurde . Nächsten Anfang Januar werde n 
die Einladungen zur nächsten Bes ichtigung ver
schickt. D iese Veranstaltung verspricht eben
falls interessant zu werden , da für dieses Mal 
die Pol ize i auf dem Programm steht. Meldet 
euch mit dem beigelegten Formul ar an . -fp-

Allen , die im Jahre 1965 an unseren Anlässen 
etwas für das gute Gelingen beigetragen haben , 
möchten wir (Vorstand) unseren herzl ichen Dank 
aussprechen. Der eine oder andere konnte im 

vergangenen Jahr aus beruf I ichen , gesundhe i t
lichen oder anderen Gründen nicht mitmachen . 
Es würde uns aber sehr freuen , we nn wir sie 

im neuen J~h r auch wieder sehen würden , am 
besten gleich an der GV oder? 

Wir wünschen 

Freunden und 
Gute. 

unseren 

Gönnern 

Sektionsmitgl iedern , 
im neuen Jahr a lles 

so . 

Bac hmann können wir zum Grad eines W acht

meisters beglückwünschen . Dass er ihn sehr 
j ung erworben hat, darf ihn über die zusätz
lichen WK hinwegtrös ten. 
Rückschau über das verflossene Jahr werden 
wir im vervielfältigten Jahresbericht halten, der 
der Ei nladung zur GV beiliegen wi rd . Der Vor
stand wünscht allen Kameraden ein glückliches 
neues Jahr . Und wenn er gleichzeiti g einen 
Wunsch äussern darf , so der, dass sich auch 
weiterhin Kameraden bereitf inden werden , 
in nerhalb des Vorstandes einen Teil der Ver
antwortung für das Fortb estehen unserer Sek-
tion zu tragen. sch 

Schaffhausen 
banne · Führungs- und Organ isationsprobleme sen , Zeit : 20.15 Uhr. Für den Vortrag vom 
der A-Abwehr•. 22. 2. 1966 , Henry Hellmann , Lon- 28 . März 1966 wird der Ort später bestimmt. 

Vorträge der KOG Die Kant . Offiziersgesell- don · Amerikanische Präsenz in Europa und Es würde den Vorstand sehr freu en, wenn sich 
schaft Schaffhausen lädt unsere Mitglieder ein, europäische Verteidigung.. 28 . 3. 1966 , Oberstlt. viele unserer M i tglieder be i diesen Vorträgen 
an ihren Wintervorträgen teilzunehmen . Pro- Wepf, Bern · Als Rotkreuzarzt in Jemen•. Ort : e inf inden würden. j 

25 gramm: 25 . 1. 1966, Oberst lt. i. Gst. Tobler , Au- Rest. Schützenhaus auf der Breite , Schaffhau-



Solothurn 

Zum erstenmal im neuen Jahr treffen wir uns 

am Freitag , den 7. Januar 1966 im Hotel Bahn
hof zum Austausch der Neujahrsglückwünsche. 
Der Benzenjasset vermochte leider nicht die 
erhoffte Zahl der Mitglieder zu mobilisieren. 
Schuld daran war eindeutig die Ansatzung auf 
einen Samstagabend. Trotzdem hat sich das 
Dutzend lasser gut amüsiert und ist mit den 35 
eingesetzten Benzen fertig geworden . 
Die Generalversammlung wird Ende Januar 1966 
im Hotel Bahnhof durchgeführt. Wir werden 

St. Gallen 

Die Jahreshauptversammlung ist auf Freitag , den 

St. Galler Oberland / Graubünden 

Hocke : Chur: Bernina-Säli, 12. Januar; Sargans: 
Löwen , 26. Januar; Buchs: Ochsen , 7. Januar. 
D ie Generalversammlung wurde auf Samstag , 
den 22 . Januar 1966, 20 Uhr, festgesetzt. Der 
Vorstand freut sich , recht viele aktive Jungmit
glieder und weitere zugewandte Orte im Hotel 
Ochsen begrüssen zu dürfen . 
Im Auftrag des Vorstandes verdankt der Kor
respondent die Im abgelaufenen Jahr geleistete 
Arbeit und den Einsatz für den EVU herzlich 
und wünscht allen Mitgliedern und ihren Ange
hörigen alles Gute im neuen Jahr. Er verbindet 
damit die Hoffnung , dass der EVU wieder mit 
dem Interesse und Mitmachen vieler rechnen 
darf , damit auch die Sektion Glück und Erfolg 
für sich beanspruchen darf. Wenn viele so viel 
für den EVU arbeiten werden , wie einzelne es 
bisher getan haben , wird es bestimmt ein erfolg
reiches Jahr. 
Ganz persönlich fügt der Berichterstatter bei , 
dass auf seine Mitarbeit nicht mehr zu rechnen 

unsere Mitglieder durch ein Zirkular orientie- Abendtechnikum Bern nach dreieinhalbjähriger 

ren . 
Die Jungmitglieder treffen sich am D ienstag, 
den 4. Januar 1966, um 20 Uhr, zu einem Kegel
schub. Besammlung um 20 Uhr im Stammlokal 
Hotel Bahnhof . Eine Woche später wird der seit 
zwei Monaten laufende Morsekurs , der sich aus
gezeichnet anlässt, wieder fortgesetzt. 
Wir dürfen wiederum zwei neue Jungmitglieder 
begrüssen , die sich kräftig am Morsetraining 
beteiligen . Es sind dies Daniel Schnyder {Ober
dorf) und Urs Joos (Solothurn). Herzlich will
kommen! 

harter Arbe it die Prüfungen zum dipl . Maschi
nentechniker mit Auszeichnung bestanden. Herz
liche Gratulation! Wie er dem Berichterstatter 
versicherte , wird er von nun an auch wieder 
kräftig an unseren Obungen und Veranstaltun
gen mitmachen. 
Allen unseren Mitgli edern entbietet der Vor
stand die besten Wünsche zum neuen Jahr und 
dankt Ihnen bei di eser Gelegenheit herzlich fü r 
das gezeigte grosse Interesse an der Tätigkeit 
unserer Sektion im Jahre 1965. Möge dieser 
gute Geist auch in den nächsten zwölf Monaten 

Unser Aktivmitglied Bruno Michel hat am weiter walten! öi. 

21. Januar 1966, anberaumt worden . Ort, Zeit Allen Kameradinnen und Kameraden entbieten 
und Traktandenliste werden auf dem Zirkular- wir zum Jahreswechse l die besten Wünsche , 
wege noch bekanntgegeben. Der Vorstand bittet verbunden mit dem besten Dank für die M it
um vollzähligen Aufmarsch. arbeit. -nd 

uns kam es gelegen , dass das EAWAG über Station Widnau wiederum mit der Station in 
die hier zuständige Rheinbauleitung an uns Buchs Verbindung hatte. Sämtliche Verbindun
herantrat, da während 24 Stunden dem Rhein gen klappten ausgezeichnet , nachdem allerorts 
sowie allen Nebenflüssen Wasserproben ent- ein funktechnisch günstiger Standort gewählt 
nommen werden mussten, wobei die wichtigsten worden war. Die Aufgabe war nun für die Sta
Meßstellen Funkverbindungen mit den dazuge- tionen folgende : 1. Uebermittlung sämtlicher 
hörenden Labors erhalten mussten . Unsere Auf- Mitteilungen seitens der Organe der Wasser
gabe, die daraus entstand, war: Prüfung der messungen , 2. Aufrufe der Netzleitstation alle 
Zusammenarbeit unserer Funkhilfegruppen 30 Minuten , Austauschen von QRK, was auf 
Buchs , Sargans und Chur, Prüfung der Alarm- einem speziellen Messblatt zu notieren war , 
Organisation sowie Prüfung der Fähigkelt über- welches uns dann nach Abschluss des Türks 
haupt, Inner! nützlicher Frist Funkverbindungen gute Resultate über die Verbindungsqualität 
über ein grosses Gebiet - vom Bodensee bis über 24 Stunden lieferte . Die ganze Obung 
Maienfeld - herstellen und unterhalten zu kön- spielte sich in zwei Schichten ab. Während die 
nen. Erfahrung über die Organisation der nötl- am Morgen ausgerückten Funker bis abends 
gen Ablösungen konnte gesammelt werden. 2300 Uhr ihre Aufgabe erfüllten , arbeitete die 
Nicht zuletzt waren wir begeistert von der Auf- zweite Schicht von 2300 Uhr bis 0800 Uhr des 
gabe, um das Gefühl und das Zutrauen zu den folgenden Tages . 
neuen Geräten SE-206 zu erhalten. Als Ver-
kehrsleiter unserer Sektion gab Ich dann zur 
Morgenstunde, 5 Uhr, des 9. November Alarm 
an den Zentralchef unserer Funkhilfeorganlsa
tion , der seinerseits nach dem Organisations
schema Leute, die grob über das Eintreffen 

ist - dies Ist die letzte Einsendung aus seiner eines entsprechenden Alarmes orientiert waren, 
Schreibmaschine - denn ihn zieht es für un- aufbot und orientierte . Es entbrannte eine leich
bestimmte Ze i t ins Ausland . Er dankt allen Mit- tere Telefoniererei , bis sich dann rechtzeitig 
gliedern für ihre Berichte , die ihm in den letz- die Leute der Region Buchs bei mir zwecks 
ten Jahren zugekommen sind und wünscht auch Orientierung einfanden, um dann anschilessend 
seinem Nachfolger (und der Leserschaft) zahl- an die Posten gefahren zu werden. Die Organi
reiche schreibgewandte Mitarbeiter auf den satoren erwarteten Funkverbindungen um 0800, 
Schauplätzen der Vereinstätigkeit -er erstellt waren sie um 0755. Somit war der erste 
Funkeinsatz · Rhein • · Innerhalb unserer Funk- Teil , der uns vielleicht am meisten Sorgen be
hilfegruppe wurde bereits vor einigen Jahren reitet hatte, bestens abgelaufen . ln der kurzen 
eine Einsatzübung für eine eventuelle Rhein- Zeit waren folgende Funkverbindungen erstellt: 
katastrophe durchexerziert. Seither haben die 2 Dreiernetze, deren Funkieltstationen unter 
Leute der Funkhilfegruppe geändert ; auch sind sich ebenfalls eine Verbindung unterhielten . 
neue Geräte an die Stelle der damaligen SE-102 Das erste Dreiernetz vereinigte Stationen in 
getreten . Verschiedentlich wurde über die Orga- Maienfeld, Buchs und Salez, Netzleitstation war 
nisation einer nun wieder einmal nötigen Funk- Buchs, das zweite Netz verband Stationen in 
einsatzübung zu diesem Zwecke diskutiert. Für Rüthi , Widnau und St. Margrethen , wobei die 

Abschliessend kann über die Obung folgendes 
gesagt werden: Die Organisation der Leute , 
trotzdem die Obung während der Woche abge
halten wurde , klappte sehr gut. Die Verbindun
gen waren mit ei ner Ausnahme während 24 
Stunden sehr zuver lässig, die Lesbarkeit be
wegte sich stets zwischen 3 und 5. Beiläufig 
konnte noch festgestellt werden , dass alle Sta
tionen von einem KP in Buchs , dessen Geräte 
sich auf dem Dach eines 5-stöckigen Baues be
fanden , bedient werden konnten . Sicher haben 
alle an dieser Obung beteiligten Funker ihre 
Zuneigung zum SE-206 gefunden und bewundern 
dessen Leistungsfähigkeit . Alle wissen nun Be
scheid, welch störende Einflüsse Starkstrom
leitungen oder andere Hindernisse haben und 
wissen, diesen zu begegnen. Die Obung tan
gierte vielleicht die Grenzen der heutigen Lei 
stungsfähigkeit unserer Funkhilfegruppe . Si e 
wird aber dazu beitragen , eine Leistungsstei
gerung zu erwirken . 

!I. 

Thalwil reichte es für das schwache Geschlecht zu dient der Vorbereitung der GV, die irgendwann 
einem ruhigen Plauderstündchen , während sich im Februar stattfindet. Das genaue Datum wird 
das starke Geschlecht an den Tisch setzte um bei Gelegenheit bekanntgegeben. 

Chiauskegeln · Zum Ausklang des Jahres 1965 den letzten Dillerenzier für das Jahr 1965 zu Der Stamm macht für den Januar seinen Win
fand am 10. Dezember auf den Asphaltbahnen klopfen . Ebenso konnten die neuesten Aben- terschlaf, damit er nachher wieder umso akti-
des ·Bellevue • in Wollerau der traditionelle teuer unseres Venezuelafahrers Hansjörg ver besucht werden kann . 
Kegelschub statt, bei dem auch die Gemahlinnen Liengme durchgelesen werden, die diesmal noch Funklokal: Das hat für den Januar auch Anrecht 
und Anhang der fünf anwesenden Funker-Bro- mit Bildern illustriert waren. Vielen Dank an auf einen kurzen Winterschlaf, doch hoffen wir , 
thers mit von der Partie waren. Nach einer Hansjörg für das Eingesandt im Dezember-• Pio- dass es sich nicht ganz verschläft. Eine Vor
reichlichen Stärkung aus der Küche des Wir- nier•. schau das Jahresprogramm folgt Im Anschluss 
tes (mit viel Geschnetzeltem) wurde in die pri- Vorstand: Die nächste Vorstandsitzung findet auf die Sektions-GV und die Präsidentenkonfe
vaten Gefilde von Buchhalters disloziert. Hier am 21 . Januar 1965 bei Buchhalters statt. Sie renz vom 15. Januar 1966. Hz. 

Thun herzlich, d ie in Irgend einer Weise an dem Zur Pflege der Kameradschaft organisiert Kame
EVU-Karren gezogen oder gestossen haben, um rad W . Marti am 22. und 23. Januar ein Wochen-
ihn in Fahrt zu halten. Auch im neuen Jahr zäh- ende im Schnee . Der Ort wird so gewählt, dass 

Wir wünschen allen Mitgliedern der Sektion len wir auf die Mitarbeit jedes einzelnen. Ober die Hütte sowohl zu Fuss wie mit dem Auto 
Thun des EVU alles Gute im neu begonnenen die Tätigkeit werden wir an der Hauptversamm- erreicht werden kann, damit auch Kinder mit-
Jahr. Es freut uns besonders , dass wir einmal lung orientieren. genommen werden können. Wer sich dafür 
mehr auf ein Jahr zurückblicken können , in interessiert, möchte sich bitte bis zum 10. Ja -
welchem unsere Sektion sehr aktiv arbeitete . Stamm · Jeden zweiten Montag im Monat, 20 nuar telephoni sch oder schriftlich bei Waller 
Wir danken allen Kameradinnen und Kameraden Uhr, treffen wir uns im Hotel Falken , Thun . Marti , Mittl eres trasse, anmelden. stu . 

Kegelschub und zur Pflege der Kameradschaft. nehmen Bedingungen absolviert werden . Als 
Leider hatte der Veranstalter auch in diesem Dank dafür wurde von Füs. Werner Fischer ein 

31. Frauenfelder Militärwettmarsch. Zur letzten Jahre kein Wetterglück . Als der Start erfolgt neuer sensationeller Rekord aufgestellt. Unsere 
Veranstaltung in diesem Jahre traf man sich be- war, hatte dann Petrus doch noch ein Einsehen Verbindungen in 6 verschiedenen Netzen funk-
reits am Samstagabend zum traditionellen und der Lauf konnte unter einigermessen ange- tionierten wiederum einwandfrei. Ich bin vom 26 

Thurgau 
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OK beauftragt worden, sämtlichen Teilnehmern 
für die geleistete Arbeit den besten Dank aus
zusprechen. 

Der Vorstand bittet seine M itglieder, dieses 
Datum für die Sektion zu reservieren . Die Ein
ladungen und die Traktandenl iste werden den 
Mitgl iedern rechtzeitig zugestellt. Der Vor

Generalversammlung · Samstag, den 29. Januar stand erwartet einen Grossaufmarsch. 
1966, 17 Uhr, im Hotel Bahnhof, We infe lden. Mutationen · Als neues Aktivm itglied heissen 

Un / Altdorf 
Die Generalversammlung findet Ende Februar 
anfangs März statt. Die Einladung erfolgt Im 
Februar-•Pionier• sowie auf dem Zlrkularwege. 
Tätigkeitsprogramm für das 1. Quartal 1966 · 
2. evtl. 8. Januar Obermlttlung an den Alpinen 
Skirennen Hochstuckll. 29. Januar Obermittlung 
am Skitag des lnf. Rgt. 29 in Schwyz, am 

Uzwil 

Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwi I, Post
fach 3, 9240 Uzwil, Postcheckkonto 90-13161. 
Sendelokal: 9242 Oberuzwil , Restaurant · Land
haus•, Ladeneingang (Südseite, Ost). 
Hauptversammlung 21. Januar 1966. Jeder 
Kamerad w ird eine persönliche und schriftl iche 

Vaudo1se 

Assemblee generale du 9 decembre 1965 · Le 
compte-rendu n'en sera donne que dans le No 
de fevrier de notre journol. Pour l'instant voici 
Ia communication de quelques decisions qui y 
ont ete prises: a) composition du comite pour 

20. März an der 2. Urner kantonalen Haldistafette. 
Anmeldungen für diese Uebermittlungsdlenste 
nimmt der Präsident gerne entgegen. 
Alarmgruppe · Gruppenchef Herger Hs.Hch. hat 
seine Tätigkeit wieder aufgenommen. Mit sei
nem Stellvertreter, Candit Rütter steht er der 
Funkhilfe Uri w iederum voll zur Verfügung. 
Alarmgruppe Andermatt · Alle Ze ichen sprechen 
dafür, dass Andermal! in kurzer Zeit über eine 

Einladung erhalten, worin alles Nähere zu er
sehen ist. Eingaben und Anträge zuhanden der 
HV sind bis spätestens 10. Januar 1966 zu rich
ten an die Sekti onsadresse oder an den Prä
si denten (Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2, 
9240 Uzwil). 
Jahresbeiträge pro 1965 • Den Vergesslichen 
zur Erinnerung, den Pünktlichen als Dankes
aussprechungl 

1966: pn)sident , Thelln; v ice-pnisident, Henriod: 
chef du groupe loca l Av. et Dca; Gailloud; 
caissier, Caverzasio; I iaisons Av. et Dca, Koel
liker; materiel Av . et Dca, Guex; Iiaisons Trm., 
Secretan; materie l Trm., Dugon; secretaire. Cha
let; chef du groupe Juniors. Bertagnol io : dele
gues de Ia section, Dugon et Scholer; verifica
teurs des comptes, J. Mouron et Koelliker. b) 

wir Kamerad Etter Egon in unseren Reihen herz
lich wil lkommen. Kamerad Egon war bereits 
einmal Mitglied der Sektion, hat diese aber 
wegen Auslandsaufenthalt verlassen und Ist nun 
wieder in unsere Reihen zurückgekehrt. br 

Alarmgruppe verfügt. Hptm. J. Alberti n hat die 
Sache gut angekurbelt, hoffen wir, dass es 
ebensogut zum Laufen kommt und die Sektion 
Url Zuwachs erhält an guten und begeisterten 
Funkern aus dem Urserental. 
Kasse • Um den Jahresabschluss erstellen zu 
können Ist der Kassier den säumigen M itglie
dern für sofortige Oberweisung des Jahresbei
trages 1965 dankbar. Bü 

Jahreswechsel • Der Vorstand entbietet allen 
Ehrenmitg liedern, M itgliedern . Freunden und 
Gönnern die allerbesten Wünsche zum Jahres
wechsel. Auch Im neuen Vereinsjahre lautet 
die Devise aller EVU-Ier: Tei lnahme w ird gross
geschriebenl Mitmachen ist allesl 
Einen recht herzlichen Abschiedsgruss entbie
tet der abtretende Sekretär · GK·. sprich Georg 
Künzlll 

cotisatlons 1966: inchangees pour les membres, 
seit Frs. 11.- pour les actifs et Frs . 5.- pour 
les j uniors; en revanche, Ia finance d'entnie 
est portee a Frs. 3.- vu l 'augmentat ion du prix 
des insignes. 
Seance de comlte · La date est f ixee au ven
dredi 14 janvier. a 2030 precises; au Cafe Gam
brinus. 1 re etage. 

Wmterthur Sendelokal gedacht? Wie wäre es. wenn im ken. Wir hoffen, alle an den kommenden Ver
Terminka lender der Mittwoch hie und da rot anstaltungen wieder begrüssen zu dürfen. 
angekreuzt würde. Sei es, um d ie Morsekennt- Sendelokal · Da es notwendig ist, im Sende

Vorstand · Allen Mitg l iedern möchten wir zum nisse etwas aufzufri schen oder an k leinen Dis- lokal einige Änderungen vorzunehmen. wird der 
Jahreswechsel viel Glück und Erfo lg wünschen. kussionen tei lzunehmen. A llen die im vergange- Sendebetr ieb im Januar eingeste llt. Trotzdem 
Sicher haben wieder vie le für 1966 einige gute nen Jahr aktiv an V eranstaltungen teilgenom- sind am Mittwoch alle Besucher willkommen. 
Vorsätze gefasst. Wurde dabe i auch an unser men haben. möchten wir nochmals herzlich dan- denn an Gesprächsstoff wird es nie fehlen . jm 

Zureher Oberlandl Uster 

Am 19. November wurde der zur Tradition ge
wordene Chiaushock gefeiert. Es fanden sich 
dazu eine stattliche Anzahl unserer Sektions
mitg l ieder im Saa l des Rest. Burg in Uster ein . 
Für eine gemütliche Atmosphäre sorgte schon 
zu Beginn d ie Burgwirtstochter Ruth , die mit 
vie l Mühe und Sorgfalt eine sehr einfal lsreiche 
Dekoration geschaffen hatte. d ie von al len An
wesenden mit Anerkennung begutachtet wurde. 
Nebst dem guten Kotel ettenschmaus mi t ·Zube
hör• . wurde ein sehr reichhaltiges Programm 
ze lebriert. Die Jungmitg lieder hatten ein · Kropf
operat ion• demonstriert, glücklicherweise erst 
nach dem Essen, sonst hätte es bestimmt über
zählige Menüs gegeben. Unser Kamerad E. Mur
bach hatte die Ehre, uns den GEU/EXGE-Film 
zu zeigen , den er als damaliger aktiver Tei l
nehmer an der GEU sehr taktvoll und humoris
tisch zu komentleren wusste. Für akustische 
Untermalung des Films amtierte Kamerad A. The
mas mit tausend Takten Marschmusik. Um 22 
Uhr kündigte sich der EVU-Chlaus in Form eines 
Halbroboters an. Mit den Augen bl inkend und 

bei jeder Bewegung schnarrend, sch lurfte er in 
den Saal. Er begrüsste alle herzliehst über 
Lautsprecher und schickte sich an. die auf 
Lochkarten festgehaltenen Auszüge aus dem 
EVU-Sündenregister vorzutragen. Es bleibt zu 
hoffen, dass keiner der Anwesenden seinen 
Lochkarteninhalt als bele idigend aufgefasst hat. 
Der Samichlausroboter hatte nur seine Pflicht 
getan und sich streng an die Wahrheit gehal
ten. M it noch einigen netten Darb ietungen ging 
der zur Heiterkeit ausgeartete Abend zu Ende. 
Es sei allen bestens gedankt, die mit Rat und 
Tat, aber auch finanziell zum guten Gelingen 
des Abends beitrugen. 
Die ·Funkbude• wurde zur besseren Isolation 
der Wände in Arbeit genommen. Ein FL-Sender 
muss einer Modifikat ion herhalten, da der Mo
dulator ab und zu streikt. Alle QSO-Partner 
aus ganz Europa, mit denen wir ln Verbindung 
waren, beklagen sich an der schlechten Modu
lation. Es wurde in Erwägung gezogen. ob der 
jetzige Modulator hochgezüchtet werden soll , 
oder ob man einen SSB-Exl ter vorhängen will , 
um so die Endstufe als Linear-PA zu verwen
den. Für CW zeigt der FL-Sender noch gute 
Sitten, er bringt uns gute Rapporte aus samt-

I ichen Erdtei len . Für das Basisnetz sind An
strengungen im Gange, um möglichst mit allen 
Arten von Geräten QRV zu sein. Auf das Dach 
der Funkbude ist ein 5 m hoher Mast errichtet 
worden, um mit den Antennengebilden strah
lungstechnisch günstiger zu sein. D ie SE-222 
Antenne hat den letzten Sturm nicht überstan
den, sie muss neu aufgezogen werden. 

Für die nicht Orientierten sei noch gesagt, dass 
an der Obung Regenbogen, die Station Uhu, 
eine Gruppe unserer Sektion war, die mi t der 
Station Wigger den ersten Platz im CO-Wett
bewerb erarbei tet haben. Nachträg lich noch 
herzliche Gratulat ion den Betei ligten. 

Der nächste Stamm findet statt am 6. Januar 
1966 im Rest . Burg, Uster. Auch die Jungmit
glieder sind dazu herzlich eingeladen. Jeden 
Donnerstag ist Arbeits- und Sendeabend. Kame
rad Viktor Tobler hat die ersten UKW-Versuche 
mit seiner selbstgebauten Stat ion unternommen. 
Leider wol lte der Sender d ie aufgezwungene 
Frequenz nicht richtig beibehalten. D ies sind 
halt die Leiden und Freuden, der auf der höhe
ren Wechse lspannung arbei tenden Operateure. 

-Bk-

Jen. v iel Verständnis und Einsatz . Es ist zu des UOV und dessen Schießsektion ist Ehren
hoffen, dass all das in unserer Sektion noch sache. 

Der Vorstand der Uebermittlungssektion Zug zu finden ist - wie eh und j e, wenn es die 
hofft. dass alle Mitglieder die Freuden und Stra- Umstände erforderten. Was d ie Arbeit erleich
pazen der vergangeneo Festtage überstanden tert ist der kameradschaftl iche Geist, in wel
und alle mit Mut und Zuversicht die Schwelle ehern sie geleistet wirdl 
zum neuen Jahr überschri tten haben. Unser Basisnetz funkt ion iert j eden 1. und 3. 
Am 31. Januar 1966 werden wir unsere Haupt- Mittwoch Im Monat. Am letzten Monatsfreitag 
versammlung abhal ten. Zei t und Ort werden wird mit den Kameraden vom UOV marschiert. 
noch in einer separaten Einladung angegeben Im weiteren sind die Uebermittler zur Teilnahme 
werden. Kameraden. nehmt euch heute schon sowohl an den Skimarschtagen in der Lenk, 
vor, diese HV zu besuchen und reserviert euch als auch am Zweitagemarsch in Bern eingela
deshalb das Datum! Anläss lich der HV werden den. Die Kurstätigkei t sol l auch Im neuen Jahr 
wir mit verschiedenen Problemen konfrontiert aufrechterhalten werden . Die Tei lnahme an sek
werden. Deren Lösung bedingt v ie l guten Wll- liense igenen Anlässen sowi e an den An lässen 

Zunch 
Sektionsadresse: EVU Sektion Zürich, Post
fach 876. 8022 Zürich. 
A lle unsere Mitglieder sind freundlich eingela-

den, an der Generalversammlung unserer Sektion 
tei !zunehmen. Sie findet statt am Freitag, den 
21. Januar 1966, Im Zunfthaus zur Waag, Mün
sterhof 8. W ir bi tten um frühzei tiges Erschei
nen, wir wollen pünktl ich mit den Verhandlun-

Pro memoria: Mitglieder der Uem. Sektion zah
len ihren Beltrag an die Uem. Sektion, nicht 
an den UOV. Trotzdem sind sie vollwertige 
(und gern gesehene) Mitglieder des UOV Zug. 
Wir bitten alle ausdrück lich, diese traditionelle 
und statutengernässe Regelung zu beachten. 
wenn irrtümlicherweise vom UOV aus Einzah
lungsscheine auch an die Mitglieder der Uem. 
Sektion versandt werden sollten. 
Unserem Kameraden Gys i Hansruedi gratu l ieren 
wi r herzlich zu seiner Beförderung zum Wm. 
Was lange währt, wi rd endl ich gut, wissen wir 
doch, dass er dies schon längst verdient hätte. 

gen beginnen. Die Traktanden liste wird noch 
zugestellt. 
Der Sektionssender (SE-210) ist ab 1. Februar 
1966 wieder jeden Mi ttwochabend ab 20 Uhr ln 
Betr ieb. 



DMP 

Wir suchen für unseren Betrieb in Buochs-Ennetbürgen 44 

Elektronik-Fachleute 
für neue und interessante Arbeiten an modernen Elektroniksystemen von Flugzeugen 
(umfassend Rechen- und Radaranlagen, Servo-Systeme, Kreiselplattform, Lenkwaffen, 
Obermittlungsgeräte) . 

Radioelektrikern 
Elektronikgerätemechanikern 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteuren OFA 03.052 .1 4/ 4 B 

sowie Berufsleuten mit elektronischen Kenntnissen aus verwandten Berufen bieten wir 
Gelegenheit zur Einarbeitung in vielseitige Unterhaltsaufgaben , eingeschlossen Versu
che sowie Aufbau von Prüf- und Messeinrichtungen . Es stehen moderne Laborausrü
stungen zur Verfügung . 

Wir laden Sie zu einem unverbindlichen Besuch in unseren Betrieb in Buochs-Ennet
bürgen ein. Telephonieren Sie uns bitte vorher (Tel. 041 I 84 15 22) . Der Besuch gibt 
Ihnen auch Gelegenheit, die Gegend um Bürgenstock und Vierwaldstättersee näher 
kennen zu lernen . 

Kantonspolizei Zürich 

ln unserer Funkwerkstatt an der Kasernenstr. 29 
ist die neu geschaffene Stelle eines 

Radioelektrikers 

für die Mithilfe beim Unterhalt der mobilen und 
festen UKW-Funkanlagen zu besetzen . 45 

ln Frage kommt ein Bewerber mit abgeschlos
sener Berufslehre und wenn möglich einigen 
Jahren Praxis als Radioelektriker. 

Eintri tt nach Ubereinkunft. Besoldung je nach 
Alter und bisheriger Praxis im Rahmen des kan
tonalen Han dwerker-Reglemente s. Jeden zweiten 
Samstag frei . Pensionskasse. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Angabe der Ge
haltsansprüche, Foto und Zeugniskopien sind 
bis 15. Januar 1966 unter dem Stichwort «Stel
lenbewerbung • zu richten an die 

Kantonspolizei Zürich , 
Postfach 370, 8021 Zürich 4, 
(Tel. Auskunft (051) 29 22 11, intern 433). 

OFA 11.002.75/-

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLATZE 
Postfach 

6370 Stans 

Auf Anfang 1966 sind bei unserer 
Direktion folgende Ste ll en zu be
setzen : 43 

beim lnstallationsdienst: 

1 Elektromonteur 

mit abgeschlossener Lehrzeit im Elektro- lnsta ll ationsfach 
für das interessante Arbeitsgebiet der Telephon-Teilneh
meranlagen und der automatischen Hauszentralen. 

bei den Radio- und Fernsehdiensten : 

mehrere Radio- und Fernseh
monteure oder 
Radio-Elektriker 

mit abgeschlossener Lehrzeit und guten theoretischen 
Kenntnissen der Ubertragungs- und Hochfrequenztechnik 
für die Bedienung und den Unterhalt der PD-Sendean
lage «St. Chrischona" und den Einsatz im technischen 
Radio- und Fernsehdienst 

Wir bieten eine vie lse itige Tätigkeit, angenehmes Arbeits
klima, zeitgernässe Entlöhnung und Pensionsberechtigung . 
Nähere Auskunft ertei lt unser Personaldienst, Telephon 
(061) 23 22 30, intern 224. 

KREISTELEPHONDIREKTION BASEL. p 655-1063 y 
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Hasler 
sucht 
für das Ausprüfen (Testen) von Telephon
Zentralen und Hausautomaten im Werk 
Bern einige 41 

Schwachstromapparate
monteure 

Elektromonteure 
oder 

Elektromechaniker 

Anfänger werden in die Nachrichtentech
nik eingeführt. P 369 Y 

Unser Personalbüro B ist gerne bereit, 
Ihnen über diese Arbe it Auskunft zu er
teilen. 

Hasle~ern 
Freiburgstrasse 251, 
Tel. (031) 65 23 82 oder (031) 65 21 11 . 

UNIVAC 
Universal Automatie Computers 
Automation - Datenverarbeitung: Begriffe der Gegen
wart und Zukunft. 
Bereits haben wir viele unserer modernsten Computer der 
Serie 1000 in der Schweiz installiert. Für die TWA haben 
wir ein Real Time Rechenzentrum aufgebaut, das erste in 
der Schweiz überhaupt, das seit 1. September 1965 pro
duktiv ist. Den Hochleistungscomputer UN IV AC 1107 im 
Zürcher Arithma Rechenzentrum benutzen vie le unserer 
Kunden zu minimalen Kosten via Telephon . 42 
Diese wenigen Bei spie le beweisen, dass UNIVAC an der 
vordersten Front des Fortschri ttes steht. Möchten Sie 
dabei sein? Wir suchen zur Erweiterung unseres Stabes 
von Servicetechnikern für die Einrichtung und die War
tung von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen ver
schiedener Typen noch einige bestausgewiesene 

Schwachstromapparate-Monteure 
Elektronikgeräte-Mechaniker 
Fein- oder Elektromechaniker 
mit guten Kenntnissen der elektrotechnischen Grundlagen. 
Diese Herren haben bei vol lem Salär Gelegenheit, sich 
in unseren internationalen Schulungszentren weiterzubi l
den und auf ihre anspruchsvolle Aufgabe gründlich vorzu
bereiten. Die weiteren und zukünftigen Arbeitsbedingun
gen entsprechen diesen Anforderungen. 
Gerne sind wir bereit, Sie zu einer orientierenden Bespre
chung zu empfangen. Ri chten Sie, wen n Sie Schweizer 
Bürger sind, Ihre Offerte bitte an den 
Technischen Dienst UNIVAC, Remington Rand AG, 
8045 Zürich, Grubenstrasse 9 (Tel . (051) 35 55 55, Herr 
Aschwanden) 

UNIVAC 
Universal Automatie Computers 

RADIO-SCHWEIZ 
Aktiengesellschaft für drahtlose Telegraphie und Telephonie, Bern P686Y 

Wir suchen für den 

FLUGSICHERUNGSDIENST IN KlüTEN 

einige 

Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure 

Elektronikgerätemechaniker 

Radioelektriker 

Elektromechaniker 

für den Ausbau, Betrieb und Unterhalt von Radar- , Flugfunk- und Luftfahrtnavigationsanlagen. 

40 

Unsere neuen Mitarbeiter, die über eine abgeschlossene, geeignete Berufslehre und wen n 
möglich über Englischkenntnisse verfügen, werden in ein vielseitiges und interessantes Tätig
keitsgebiet eingeführt. Wir bieten ihnen Dauerstellen mit Aufstiegsmöglichkeiten und gute 
Sozialleistungen. 

Tüchtige Berufsleute mit Sinn für Verantwortung und Zusammenarbeit richten ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen an: 

Radio-Schweiz AG, Technischer Dienst, Postfach 3000 Bern 25. 



Spezial-Reinigungs-, 

Gleit- und 

Korrosionsschutzmittel 

für neue (nicht oxydierte) 

und besonders empfind

liche Kontakte sowie 

elektromechanische 

Triebwerkteile 

Anwendbar in allen 

Sparten der HF- und 

NF-Techn ik, Tonfilm

technik, Regeltechnik, 

Elektronik. 

Universelle Anwendungs-

. mögl ichkeiten als 

Reinigungs- und 

Schmiermittel für 

Tonbandtriebwerke, 

Phonolaufwerke, Zähl 

werke , Rechenmaschinen 

usw . 

Gewährleistet einen ausgezeichneten 

vorbeugenden Korrosionsschutz! 

Buttschardt 
4002 Basel Telephon (061) 349614 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTHI/SG 

Abzweigstecker Type ZO 
2p + E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

30 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 

Einfache 

1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Kunstantennen 
für Mittel- und Kurzwellen-Hochleistungssender 

• Dauerbelastbarkeit bis zu 500 kW 

• Frequenzbereich 0-30 MHz 

• Widerstandswerte 
symmetrisch: Einstellbereich 80-20000 Q 

asymmetrisch: Einstellbereich 20- 5000 Q 

• Bequeme Leistungsbestimmung durch einfache 
kalorimetrische Messung 

• Für Wasser- oder Luftrückkühlung erhältlich 

Vertretungen in aller Welt 

Adressänderungen Mutationssekretar iat · Pionier " , Haumesserstrasse 24. 8038 Zürich 

'"'11-' ~ OIIUCI( liJIIIC .. 
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Lugano 
Neuenburg 

Genf 

Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 
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Zivilschutzgeräte 
ln der Schweiz seit über 25 Jahren bewährt 

<111111 «Meili-Fiexible ., öffnet ver
stopfte Abläufe im Handumdre
hen und vermeidet Über
schwemmung. Für sanitäre An
lagen und jede Kanalisation. 
Detailprospekt 102 

Wir liefern Luft- und Zivilschutzausrüstungen für jede Staatsstelle 
(darunter die versc hiedenen Militär-Instanzen, Bahnen, Post usw.) ; 
kantonale und kommunale Behörden; jeden öffentlichen und privaten 
Betrieb ; jede Industrie und jedes Werk. 
Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem mannigfaltigen Ver
kaufsprogramm mit Hebezeugen und Sonderausrüstungen für 
Rettungswesen, Erste Hilfe, Brandschutz, Arbeitsschutz und zum 
Oberleben. 
Man verlange unsere ausführlichen Prospekte. 

.A. «Meili-Simplex » Gelenkfuss
winden, Puller-Rätschenflaschen
züge und Safety Pull sind Stan
dardausrüstung der Luftschutz
und Genietruppen . 
Prospekte 82, 68 und 1254 

<111111 «Meili-Liberator ., zur Rettu ng 
aus brennenden Gebäuden und 
Hochhäusern. Geräte für jede Seil
länge bis 250 m und darüber. Keine 
Seiltrommel, daher sehr lei cht und 
handlich . Prospekt 98 

<111111<111111 «Meili-Deckenstütze ., ganz 
aus Stahl (<{?Patent) , ist feuerfest , 
kann jederzeit durch Anwesende 
nachgespannt werden und fällt 
nicht um. Keine andere Metall- oder 
Holzstütze bietet dieselbe grosse 
Sicherheit. Je nach dem verwen
deten Rohr kann die Tragfähigkeit 
50 t überschreiten. EMPA-Attest 
verl angen . 

... 
«Meili-Dreibeine Hercules ., (<{? Pa
tent) in Stahl oder Anticerodal und 
verschiedenen Ausführungen bis 
1 0 t und bis 6 m Bauhöhe. 
Prospekt 15254 

L. ME ILI & CO . 
8046 ZÜRICH 
Zehntenhausstrasse 63 
Telephon (051) 57 03 30-34 

Hebezeuge, Fördermittel, Genie- und 
Pioniergeräte 
Ausrüstungen für Luft-, Zivil- , 
Betriebsschutz und Feuerwehren 



Geeignet für Luftschutzräume, Magazine, Kavernen, Sanitätshilfsstellen 

Wartungsfrei, geringer Stromverbrauch bei maximaler Leistung 
Verlangen Sie Offerte oder Vertreterbesuch sA 557 st 
Wir stellenJhnen! unverbindlich Probeapparate zur Verfügung 

Krüger + Co. 9113 Degersheim SG Tel. 071 5415 44 

IDIAD FEDERN 
DIE IDEALE 

BEIPANIUND 
FUEI 

ZIVIL-SCHUTZ-BETTEl 

"4 FEDERN PIDFIB 48, 8340 RIN\VIL 
BACHTELSTRASSE 8, TEL. 0511781180 36 
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Vor zehn Jahren bauten wir 
die ersten Electrona Dural Batterien 
lür stationäre Anlagen. Sie stehen 

heute noch in Betrieb. 
Seitdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
althergebrachtenGrossoberflächen
platten - Batterien praktisch voll
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die einem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen. Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038 I 64246 

B+C 



VIMOBA-

Luftschutzbauteile ermöglichen die Selbstbef reiung 
aus verschütteten Schutzräumen un d sin d du rch in
und ausländische Fachleute in den Versuch sanlagen 
der Studienkommission fü r Z ivilschutzfragen in Basel 
geprüft und empfoh len worden. 

Patente im in - und Au sland angemeldet. 

Verlang en Sie bei uns vor Projektierung die nötigen 
Unterlagen (Au ssparungsp läne) . 

Unsere Konstrukteure beraten Sie fachmännisch und 
vorteilhaft. 

Vincenzo Moracchi 
Basel, Oetlingerstrasse 156 
Telephon (061) 325727 und 320411 
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~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Verlangen Sie unverbindliche Beratung . 

Ventilationsraum einer Sanitätshilfsstelle mit 3 Gasfiltern von je 600 m3 /h, 
das heisst 1800 m3/h bei Gasfilterbetrieb und 5400 m3/h bei Frischluftbetrieb. 

Telefon 056/3 5313 

Wir projektieren und liefern sämtliche 
Gasschutzanlagen vom handbetriebenen 
Einzelaggregat bis zu Grossanlagen für 
Sanitätshilfsstellen und Notspitäler. 

FEGA-WERK A .6 
0047 ZURICH 

Albisriederstr. 188 
Tel. 051 520077 

3002BERN 

Bubenbergplatz 8 
Tel. 031 226918 



Auch im JllOdernen Hechhaus der 
........ Lonza AG in Basel ü'bermitteln At.BIS· 

Telephonapparate Verbindungen aus 
aller. Welt. Viele weitere Telephon· ' 
stationen sorgen mittel.s einer ALBlS· 
Motorwähler - Haustelephonzentrale .. 
für den reibungslosen internen und 

_ ... externen Telephonverkehr. 

B I T T E V E R L A N G E N S I E U N S E R E D R U C K S C H R I F T P. 9 8 2 40 



Der Zivilschutz - verbindungstechnisch gesehen ... 

Der Zivilschutz ist ein Teil unserer Landesverteidigung ; so wollen es Verfassung und Gesetz. 

Die vorliegende Zivilschutz-Sondernummer des «Pionier" orientiert den Leser eingehend über Sinn 
und Zweck des Z ivilschutzes . Dieser befindet sich zurzeit im Stadium des Auf- und Ausbaues. Die 
gesetzlichen Grundlagen hiefür sind in den Jahren 1962 (Organisationsgesetz über den Zivilschutz) 
und 1963 (Baumassnahmengesetz) geschaffen worden . 

Dem Eidgenössischen Verbande der Uebermittlungstruppen - als einem der grossen Verbände un
seres Landes, welcher sich der so wertvollen ausserdienstl ichen Tätigkeit verpflichtet- ist es beson
ders hoch anzurechnen, dass er sich in seiner Fachzeitschrift dem aktuellen Problem des zivilen Be
völkerungsschutzes widmet und damit zur Aufklärung beiträgt. 

Mit der Armeereform gelang es im Zuge der Verjüngung unserer Truppenkörper, zehn Jahrgänge für 
die zivile Landesverteidigung zu gewinnen. Der mit 50 Altersjahren künftig aus der allgemeinen Wehr
pflicht entlassene Bürger wird nach dem Gesetz in die allgemeine Zivilschutz-Dienstpflicht aufgenom
men. Bis zu seinem 60. Altersjahr erfüllt er diese Pflicht im Dienste des zivilen Bevölkerungsschutzes 
seiner Gemeinde, an deren Weiterbestehen im Kriegsfall er persönlich stark interessiert ist ; denn 
die Gemeinde ist sein Lebensbereich : hier wohnt und arbeitet er, hier lebt seine Familie, hier hat er 
Wurzeln geschlagen . Der zum Zivilschutz Obergetretene setzt sich som it im eigenen Heim und am 
Wohnort direkt für den Schutz seiner Lieben, seines Arbeitsplatzes und der Gemeinschaft ein . 

Die vorl iegende Sondernummer zeigt den Wehrmännern , dass der Dienst an der zivilen Front heute 
genau so notwendig und deshalb ernst zu nehmen ist, wie der D ienst in Uniform und Waffen an der 
militärischen Abwehrfront Die beste militärische Rüstung , mag sie noch so teuer und umfassend sein , 
hat im Zeitalter der totalen Landesverteidigung letzten Endes nur dann noch einen Sinn, wenn dane
ben die Vorbereitungen für den Schutz unserer Bevölkerung sowie der lebensnotwendigen Güter und 
Einrichtungen ebenfalls kriegsgenügend sind. Hier hat der Zivilschutz einiges nach- und aufzuholen! 

Wie die Armee, so braucht auch der Zivilschutz tüchtige Fachleute. Die Gemeindebehörden werden 
sich glücklich schätzen, als Folge des Obertritts von der Armee zu den Schutzorganisationen ihrer 
Gemeinden , zahlreiche Spezialisten zu erhalten . Diese haben sich bekanntlich bei ihren früheren 
Dienstleistungen in verschiedenen Waffengattungen und Chargen der Armee fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten angeeignet, aus denen der Zivilschutz jetzt Nutzen ziehen kann . Die Wehrmänner 
der Uebermittlungstruppen werden z. B. im Alarm-, Beobachtungs- und Verbindungsdienst einen ganz 
wesentlichen Be itrag zur Stärkung der zivilen Abwehrfront leisten können , aber auch in andern Dienst
zweigen , welche wie die Einheiten der Armee auf einwandfreie Verbindungen angewiesen sind. 

Ich danke der Redaktion und dem Verlag des «Pion ier" für die hier gebotene Möglichkeit, die Ange
hörigen der Uebermittlungstruppen mit dem Gedanken des Zivilschutzes vertraut zu machen. V ielleicht 
trägt die Orientierung auch dazu bei, da und dort noch bestehende irrtümliche Auffassungen und 
Zweifel zu beseitigen . Wie die Armee ein gutes Kader braucht, so benötigt der Zivilschutz auch gute 
Chefs, um seinen Aufgaben gewachsen zu sein und das Vertrauen der Bevölkerung zu erwerben . 
Jedem Wehrmann , ob Offizier, Unteroffizier oder Soldat, steht der Weg offen, um einmal zu diesen 
guten Chefs des Zivilschutzes zu gehören. 

An uns freien Bürgern eines freien Landes liegt es , einen wirksamen Zivilschutz zu wollen , der in 
Kriegs- und Katastrophenlagen uns, unsere Familie, unser Heim und unsern Arbe itsplatz zu schützen 
vermag und das 0 b e r I e b e n ermöglicht. ... 

-
Walter König 

Direktor des Bundesamtes für Zivilschutz 

Offizie ll es Organ des Eidg. Verbandes der Uebermitt lungstruppen (EVU) und der Verein igung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroff iziere. Organe off iciel de I'Assoc iation federale des Tro upes de 
Transmission et de I'Assoc iat ion suisse des Offi ciers et Sous-officiers du Telegraphe de campag ne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwi l, Te lephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Admi nistration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG , 

41 Zürich . Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Warum Zivilschutz? 

Das Gesicht des modernen Krieges 

Es ist Tatsache, dass die Grassmächte die Verwendung der 
Kernenergie als Mittel des Krieges vorbereitet haben. Ein 
nächster Krieg könnte zum Atomkrieg werden . 
Es ist diese Erkenntnis, die dringend nach Massnahmen ver
langt, um Menschen und Tiere, wie auch alles, was sie zum 
Leben brauchen, gegen die Zerstörungskräfte von Atomexplo
sionen schützen zu können. Welches sind diese Kräfte? 
Die grosse Hitzestrahlung, die gewaltige Luftdruckwelle und 
die Radioaktivität. 
Diese Auswirkungen zwingen zu Vorkehren, damit in einem 
Kriegsfall 

- der Vernichtung unserer Heimstätten durch ausgedehnte 
Brände entgegentreten werden kann; 

- Schutzmassnahmen gegen die alles mitreissenden Druck
wellen getroffen wurden und 

- die Eigenarten der Radioaktivität, ihrer Folgen und deren 
Abwehr bekannt sind. 

Schutz gegen die Auswirkungen des Atomkrieges ist möglich. 
Voraussetzung dafür ist, dass wir das Oberleben in einem 
Kriegs- und Katastrophenfall schon im Frieden überlegen und 
vorbereiten. 
Die Aufgabe, die uns schon in Friedenszeiten gestellt ist, lau
tet 

- Schaffung genügender Schutzräume; 
- Bereitstellung einer Brandbekämpfungs- und Rettungsor-

ganisation; 
- Aufklärung über die Gefahren und ihre Abwehr. 

in einem kommenden Krieg wird die Schweiz kaum mehr eine 
Insel des Friedens bleiben können . 
Oberlegen wir realistisch, müssen wir erkennen 

- die Radioaktivität kennt weder Grenzen noch Verträge; 
- die Schweiz, ob im Kriege stehend oder neutral bleibend, 

liegt mitten in Europa; 
- unser Land wird sich den Gefahren nicht entziehen kön

nen; 
die Kleinheit des Landes verunmöglicht jede Evakuation 
und der Schutz muss daher bei den Wohnstätten organi
siert werden. 

Heutige Angriffsmittel 

Die Wirkung der aus dem zweiten Weltkrieg bekannten 
Brand-, Spreng- und Minenbomben ist gesteigert worden . 
Napalmbomben sind hinzugekommen. Die Zerstörungskraft 
der Atombombe ist um ein Vielfaches höher als diejenige her
kömmlicher Waffen. Ihre unsichtbaren Folgen wie Strahlung 
und Radioaktivität machen sie zusammen mit Hitze, Druck und 
Reichweite besonders gefährlich. Im Einsatz gegen unge
schütztes Leben kann sie entscheidend sein. Im Einsatz gegen 
vorbereitete Menschen führt sie trotz schrecklicher Wirkung 
und hoher Verluste kaum zum Ziel. Auch in höchster Not 
kann der Wille zum Ober- und Weiterleben am Beispiel des 
Nächsten erhalten und gesteigert werden . Der Zivilschutz 
will dem Lande und seinen Bewohnern die Gewissheit ver-

schaffen , dass es gegen viele Waffen eine Chance gibt, und 
uns lehren, wie wir diese wahrnehmen können. 
Neben Atomgranaten, Atombomben, Fernwaffen kontinentaler 
und globaler Reichweite mit Atomsprengköpfen, sind auch 
die biologischen, psychochemischen und chemischen Kampf
mittel laufend auf einen höheren technischen Stand gebracht 
worden. Diese Mittel verschaffen einem zynischen und rück
sichtslosen Gegner die verwerfliche Möglichkeit der Ein
schüchterung und Erpressung. Wenn du nicht willst, dann . .. 
in der psychologischen Kriegsführung wird die anvisierte Ge
meinschaft an ihrer schwächsten Stelle in die Zange genom
men. Kein Gegner greift uns mit Vorbedacht dort an, wo er 
uns stark glaubt. Diese Tatsache verpflichtet uns, beim Zivil
schutz Versäumtes nachzuholen und dafür zu sorgen, dass 
wir stärker werden und mit den übrigen Trägern unserer Ver
teidigung bestehen. Damit reduzieren wir die Gefahr, unmit
telbar in einen Konflikt verwickelt zu werden. Bei Wasser
stoffbomben von höchster Sprengkraft ist je nach Explosions
art mehrere Kilometer vom Bodensprengpunkt entfernt kein 
Oberleben denkbar. in den Randzonen hingegen bieten 
Schutzräume Schutz gegen Hitze, Druck und radioaktiven 
Staub in einem Ausmass, das im Vergleich zum ungeschütz
ten Aufenthalt im Freien bis gegen 1 00 : 1 gehen kann. Wenn 
die Schutzräume so vorbereitet sind, dass sich die Insassen 
mindestens mehrere Tage ununterbrochen und so lange darin 
aufhalten können, bis die Verstrahlung abgeklungen ist, kann 
auch dieser schrecklichen Waffe begegnet werden. 

Neutralität und Abwehrbereitschaft, Pflicht und Vernunft 

Der neutrale Kleinstaat hat die Pflicht, sich zu verteidigen. Die 
Verpflichtung zu dauernder Neutralität setzt voraus, dass die 
Gemeinschaft auf allen Gebieten der Verteidigung, also auch 
für den Schutz der Zivilbevölkerung, das tut, was die Auf
rechterhaltung der Unabhängigkeit fordert. Die Unverletzbar
kelt des Staatsgebietes wird letztlich nur anerkannt, wenn die 
anderen Staaten mit Sicherheit auf die Entschlossenheit des 
Neutralen rechnen können. Diese Entschlossenheit ist gleich
zeitig Ausgangspunkt jeder Verteidigungsanstrengung über
haupt und das Resultat aller Schutzvorkehrungen gemeinhin, 
seien diese nun auf dem Gebiete der Armee, der Kriegswirt
schaft und des Zivilschutzes oder auf der geistigen Ebene 
getroffen worden. 

Vorbereitungen im Ausland 

Die Bedeutung der zivilen Landesverteidigung im Rahmen der 
totalen Abwehrbereitschaft ist heute erkannt. in vielen Län
dern stehen die Bevölkerungsschutzmassnahmen neben der 
militärischen Rüstung materiell und personell auf gleicher 
Stufe. Neben den Ländern der westlichen Hemisphäre, wird 
der Zivilschutz vor allem in den Staaten des Ostblocks sehr 
intensiv vorangetrieben. Das Regime der · Deutschen Demo
kratischen Republik» bezeichnet den Zivilschutz als •ein Be
standteil der notwendigen Massnahmen unseres Staates zur 
Verteidigung unseres Territoriums und der sozialistischen 
Errungenschaften. 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
vön Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 1051 I 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str . 54, Telefon 061 1134 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 1 25 44 44 
SI. Gallen : Teufenerstrassel11 , Telefon 071,2335 33 
Fabrik in Solothurn 



Installation durch die örtlichen Fachfirmen.- Verlangen Sie Unterlagen. 
44 
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Der Aufbau des Zivilschutzes in der Schweiz 

Rechtliche Grundlagen 

Die Verordnung des Bundesrates vom 26. Januar 1954 schuf die erste Grundlage 
für den Aufbau ziviler Schutz- und Betreuungsorganisationen in den grösseren 
Ortschaften und Betrieben. Sie stützte sich auf den Bundesbeschluss vom 29. Sep
tember 1934 betr. den passiven Luftschutz der Bevölkerung. Für die baulichen 
Massnahmen war der Sudesbeschluss betreffend den baulichen Luftschutz vom 

21 . Dezember 1950 massgebend. Er ist durch das Bundesgesetz über die baulichen 
Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 abgelöst worden . Dieses be
stimmt, dass in allen zivilschutzpflichtigen Gemeinden in den mit Kellergeschos
sen versehenen Neubauten, sowie bei wesentlichen Umbauten von Gebäuden mit 
Kellergeschossen Schutzräume mit Notausstiegen (in Reihenbauten auch Mauer
durchbrüche) erstellt werden. 

Auf Grund dieses weitsichtigen Beschlusses entstanden in der Schweiz von 1950 
bis 1965 für rund 2 Millionen Menschen Schutzräume. Im Dezember 1956 fasste 
die Bundesversammlung einen Bundesbeschluss über die Ergänzung der Bundes
verfassung durch einen Artikel 22bis über den Zivilschutz. Dieser 1. Verfassungs

artikel wurde jedoch in der Volksabstimmung vom 3. März 1957 knapp verworfen. 

Die von der Bundesversammlung im Dezember 1958 verabschiedete 2. Verfas
sungsvorlage wurde dagegen am 24. Mai 1959 von Volk und Ständen mit einer 
Mehrheit von rund 150 000 Stimmen angenommen. 

Dieser neue Artikel 22bis der Bundesverfassung lautet: 

1. Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz der Personen und Güter gegen die 
Auswirkungen von kriegerischen Ereignissen ist Bundessache. 

2. Die Kantone sind vor Erlass der Ausführungsgesetze anzuhören. Ihnen ist der 
Vollzug unter der Oberaufsicht des Bundes zu übertragen. 

3. Das Gesetz bestimmt die Beiträge des Bundes an die Kosten des Zivilschutzes. 
4. Der Bund ist befugt, die Schutzdienstpflicht für Männer durch Bundesgesetz 

einzuführen. 

5. Frauen können die Schutzdienstpflicht freiwillig übernehmen; das Nähere be
stimmt das Gesetz. 

6 Entschädigung, Versicherung und Erwerbsersatz der Schutzdienst Leistenden 

werden durch Gesetz geregelt. 

7. Das Gesetz ordnet den Einsatz von Organisationen des Zivilschutzes zur Not
hilfe. 

Das gestützt auf diese Ermächtigung von der Bundesversammlung genehmigte 
Zivilschutzgesetz vom 23. März 1962 ordnet die Durchführung der einzelnen 
Schutzmassnahmen. ln Artikel 1 dieses Gesetzes wird ausdrücklich festgehalten: 
.. Der Zivilschutz ist ein Teil der Landesverteidigung•. 

Die Hauptmittel zur Verwirklichung des Zivilschutzes sind (Art. 2): 

1. Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren und Schutzmöglichkeiten . 

2. Schutz- und Rettungsmassnahmen , wie 
a) Alarmierung, 
b) Verdunkelung, 
c) Brandschutz und Brandbekämpfung, 

d) Rettung von Personen und Sachen, 
e) Massnahmen gegen atomische, biologische und chemische Einwirkungen , 

f) Schutz gegen Oberflutung, 
g) Verlegung von Bevölkerungsteilen, 
h) Erhaltung von Betrieben, 
i) Schutz lebenswichtiger und kulturell wertvoller Güter. 

3. Betreuungsmassnahmen, wie 

a) Hilfe für Verletzte, Gebrechliche und Kranke , 
b) Sorge für Obdachlose und Hilflose. 

Diese Massnahmen werden insbesondere durch folgende Mittel ermöglicht (Art. 3): 

1. Zivilschutzorganisationen, 

2. Anlagen und Einrichtungen der ört-
1 ichen Schutzorganisationen , 

3. Nachbarliche und regionale Hilfe, 

4. Schutzbauten für die Bevölkerung . 

Eine sol che Schutz- und Betreuungsorga
nisation dient auch Friedenszwecken als 
Katastrophenhilfe. 



Wer wird der Zivilschutzpflicht unterstellt? (Art. 15, 16 und 18) 

a) Alle Gemeinden, die in geschlossener Siedlung minde

stens 1000 Einwohner aufweisen , werden als zivilschutz

pflichtig erklärt. Es können aber auch Gemeinden mit weni

ger Einwohnern infolge ihrer Bedeutung als zivilschutz

pflichtig erklärt werden. 

b) Nicht organisationspflichtige Gemeinden haben minde

stens eine selbständige Kriegsfeuerwehr zu erstellen . 

Dank dieser Bestimmung werden alle Gemeinden unseres 

Landes in irgend einer Form der Schutzpflicht unterstellt. 

c) Betriebe, Spitäler, Anstalten und Verwaltungen von min
destens 1 00 Personen, resp. 50 Betten haben eine eigene 

Betriebsschutzorganisation aufzustellen. 

Leitung und Kader der Schutz- und Betreuungsorganisationen 
der Gemeinde 

Die Schutz- und Betreuungsorganisationen der Gemeinden 

bedürfen einer einheitlichen Leitung und der Führung durch 

ausgebildete Kader. Diese müssen bereits in Friedenszeiten 

rekrutiert und ausgebildet werden. Im Moment der Gefahr 

ist es zu spät, noch entsprechende Vorkehrungen zu treffen . 
Als verantwortlicher Leiter steht der zivilen Organisation der 

Ortschef vor. Er sollte, wenn möglich, Mitglied der Gemeinde· 

verwaltung sein, damit er dank seiner Kenntnisse die Führung 

der Organisationen übernehmen und die ihm gestellten Auf
gaben überblicken kann. Dem Ortschef sind folgende Orga
nisationen unterstellt: 

a) örtliche Schutzorganisationen, 

b) Betriebsschutz , 

c) Hauswehr. 

Letztere zwei sind Teile der örtlichen Schutzorganisationen. 

Die örtlichen Schutzorganisationen gliedern sich in folgende 

Dienste: 

a) Alarm, Beobachtung, Verbindung , 
b) Kriegsfeuerwehr , 

c) Technischer Dienst, 

d) Sanität, 

e) Atom-biologischer-chemischer Dienst, 

f) Obdachlosenhilfe. 

Grossen Schutzorganisationen kann die Erweiterung durch 

zusätzliche Dienste (Verpflegung, Transport usw.) bewilligt 

werden , während den kleinen Schutzorganisationen die Be

schränkung auf weniger Dienste bewilligt werden kann. Diese 

Dienste werden durch die Dienstchefs organisiert und gelei

tet , welche dem Stab der Ortsleitung angehören. Der Orts

chef ordnet die erforderlichen Massnahmen an , sorgt für 

deren Durchführung und die Zusammenarbeit der ihm unter

stellten Hilfskräfte. Er wird dabei von den Dienstchefs und 

dem Kader der Dienste, den Sektor- , Quartier- , Block- und 

Gebäudechefs der Hauswehren unterstützt. 

Obligatorische und freiwillige Mitwirkung im Zivilschutz 

Die Schutzdienstpflicht umfasst die Männer vom 20. bis 60. 

Altersjahr, grundsätzlich ausgenommen Armeeangehörige 

während der Dauer der Wehrpflicht (20.-50. Altersjahr für 

Soldaten und Unteroffiziere, bis 55. Altersjahr für Offiziere) . 

Freiwillig Dienst leisten können Frauen, Jugendliche und die 

aus der Schutzdienstpflicht entlassenen Männer. 

Die Grundpfeiler des Zivilschutzes 

a) Der Selbstschutz 

Es muss unserer Bevölkerung klar sein , dass sie ihr Schick

sal zum grössten Teil selbst in der Hand hält und ihr von 

Staat und Gemeinde nur geholfen werden kann , wenn sie 
durch eigene Massnahmen alles tut, um den Schlag eines 

Luftangriffes zu überstehen. Die Selbstschutzorganisationen 
sind die Hauswehren und der Betriebsschutz. Ihre Arbeit be

steht in der Löschung beginnender kleiner Brände, Hilfelei

stung an Verletzte, Rettung von Gefährdeten und Verhütung 

einer Panikstimmung, wobei ein ruhiges Verhalten und die 

sachgemässe Pflichterfüllung von grosser Wichtigkeit sind . 

Sie sorgen für die Befolgung der Vorschriften betreffend den 
Zivilschutz im Haus, für den rechtzeitigen Bezug von Schutz

räumen , für die Ruhe und Ordnung im Schutzraum, sowie die 

Bereitstellung der Selbstschutzgeräte, wie Eimerspritzen , 

Löschgeräte, für die Anlegung von Wasservorräten , die Be

reitstellung von Verbandmaterial für erste Hilfe usw. 

b) Der bauliche Schutz 

Der Schutzraum ist nach wie vor das wichtigste Schutzmittel , 

um unser Leben erhalten zu können . Wichtig ist, dass die 

Schutzräume den gesetzlichen Normen entsprechen und zwei 
evtl. drei Ausgänge besitzen. Beim Schutzraum im Haus wer

den vor allem der Notausstieg und der Fluchtweg , sowie die 

Mauerdurchbrüche von Haus zu Haus einen wichtigen Ret
tungsfaktor bilden. Wir müssen uns klar sein, dass in einem 

kommenden Krieg der Schutzraum wahrschein lich während 
Tagen benützt werden muss und man deshalb auf seine wohn

li che Gestaltung, vor allem auf die genügende Zufuhr von 
Frischluft, bedacht sein muss. Der Schutzraum muss so ange

legt werden, dass er durch Wassereinbrüche nicht gefährdet 

wird. Wichtig ist, dass für einsturzsichere Räume gesorgt 

wird, sowohl in den einzelnen Gebäuden, wie unter öffent
lichen Plätzen und Anlagen. 

Neben dem Schutzraum gibt es einfache Notschutzmöglich
keiten , wie den Stollen im Garten oder benachbarten Berg

hang, der Deckungsgraben oder der gewöhnliche Keller im 
Haus, sofern er unter der Erdoberfläche liegt und die Fen

ster und Luftlöcher gut abgedichtet werden können . Insbe
sondere in alten Stadtteilen finden wir sehr oft einsturzsichere 

Keller (Rund- oder Tonneaugewölbe), die sich mit wenig Mit

tel zu einem behelfsmässigen Schutzraum ausbauen lassen . 

Der ausgebaute Schutzraum ist jedoch auf alle Fälle diesen 
Notbehelfen vorzuziehen. 

An den Bau eines Luftschutzraumes zahlt die öffent li che Hand 
namhafte Beiträge, für Bauten in Althäusern bis zu 80 Pro
zent. 

c) Die öffentliche Hilfe 

Sie erfolgt durch die Aufstellung , Organisation und Ausbil 

dung der Schutz- und Betreuungsorganisationen. Die Hilfe
leistung kann auf folgender Stufe erfolgen : 

a) durch die örtlichen Organisationen , 
b) durch die nachbarliche oder regionale Hilfe , 

c) durch die Armee (Luftschutztruppen und Territorialdienst) . 4G 
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Die Dienstzweige 

Alarm, Beobachtung und Verbindung 

Ein gut, rasch und zuverlässig funktionierendes Alarmsystem ist in Anbetracht der 

schnellen Waffen und kurzen Flugzeiten wichtig. lnnert Minutenbruchteilen muss 

die vorbereitete Bevölkerung die Schutzräume aufsuchen können. Mit Radar wird 

versucht, die Lage rechtzeitig zu erfassen und innert möglichst kurzer Zeit mit 

besten technischen Mitteln die Alarmbefehle auszulösen. Umso länger die Zeit 

zwischen Alarm und Angriff ist, umso grösser sind die Chancen, den Schutzraum 

zu erreichen und den Angriff zu überstehen. 

Durch Beobachtung des Schadeneintritts und fortlaufende Meldung über die 

Schadenentwicklung sowie Verbindungen, die auch unter erschwerten Bedingun

gen funktionieren, wird der Ortsleitung ein möglichst früher Oberblick der Lage 

erleichtert. Damit steigen die Erfolgsaussichten der eingeleiteten Massnahmen. 

Kriegsfeuerwehr 

Bei Mobilmachung der Armee haben die meisten Angehörigen der Friedensfeuer

wehren dem militärischen Aufgebot Folge zu leisten. Die Kriegsfeuerwehr muss 

sich auf Schutzdienstpflichtige stützen . 

Die Hauptaufgabe der Kriegsfeuerwehr besteht in Zusammenarbeit mit den übrigen 

Dienstzweigen der örtlichen Zivilschutzorganisation in der Menschenrettung aus 

gefährdeten, brennenden und beschädigten Häusern, Schutt und Trümmern , ver

strahlten, vergifteten und überfluteten Gebieten. 

Sie ermöglicht und sorgt für erste Hilfe an Verletzte und den Abtransport aus dem 
nächsten Gefahrenbereich. Zur Brandbekämpfung und Verhinderung der Brand

ausweitung unterstützt sie die Hauswehren und Betriebsschutzorganisationen . 

Durch Brandschutzmassnahmen erleichtert sie die Arbeit des Pionierdienstes. 
ln kleinen Gemeinden, die nicht organisationspflichtig sind, muss eine mit Rettungs

und Sanitätspersonal verstärkte selbständige Kriegsfeuerwehr gebildet werden . 

Technischer Dienst 

Der Sicherungsdienst übernimmt die provisorische Behebung von Schäden an der 

Versorgung mit Elektrizität, Wasser und Gas sowie an der Kanalisation. Für diese 

Aufgaben braucht es mit den lokalen Verhältnissen vertrautes und gut geschultes 

technisches Personal. Der Pionierdienst unterstützt mit seinen schweren Mitteln 

die Kriegsfeuerwehr. Er wird für Rettungs- und Räumungsarbeiten eingesetzt. 

Sanität 

Mit modernen Waffen geführte Angriffe verursachen auf kleinem Raum grosse 

Verluste. Die in den Gemeinden üblicherweise mögliche Laien- und medizinische 

Hilfe genügt nicht mehr, um den vielen verletzten Personen rechtzeitig zu helfen. 

Hier hat der Sanitätsdienst des Selbstschutzes und der örtlichen Zivilschutz

organisation einzugreifen. Innerhalb der örtlichen Zivilschutzorganisation betreibt 

er Sanitätsposten und Sanitätshilfsstellen. Die Sanitätshilfsstellen bilden den 

sanitätsdienstliehen Schwerpunkt. Hier werden die ersten ärztlichen Eingriffe 

vorgenommen . 

Atom-biologischer-chemischer Dienst 

Der Zivilschutz hat sich auch mit den Folgen atomarer und chemischer Kriegs

führung zu befassen. Das gilt vor allem für die Feststellung radioaktiver Verstrah

lung und chemischer Vergiftung der Kommunikationen. Die Bestimmung der Be

gehbarkeit lokaler Verbindungen beginnt bei den A- und C-Spürpatrouillen, die 
mit Zähler und einfachen Hilfsmittel die Daten ermitteln und dem zuständigen 

Dienstchef zur Anwendung übergeben. 

Obdachlosenhilfe 

ln den Obdachlosenposten und -Sammelstellen werden die um Hab und Gut ge

kommenen Zivilpersonen erfasst und mit dem Notwendigen an Kleidung und 

Nahrung versehen. ln diesen Sammelstellen, die auch als Melde- und Auskunfts

zentren dienen können , wird durch Fürsorge für die Geschädigten der Bedarf des 

täglichen Lebens sichergestellt, bis der Abtransport an sicheren Ort bewerkstel

ligt werden kann. Der Zusammenführung von Familiengliedern , welche durch die 

Ereignisse getrennt worden sind, wird hier ein spezielles Augenmerk geschenkt. 

Für Frauen und Töchter bieten sich in der 

Obdachlosenhilfe ein ausserordentlich 

weites und dem fraulichen Naturell be

sonders entsprechendes Tätigkeitsgebiet 

Zuständigkeit und Verantwortung 

Die kantonalen Behörden bezeichnen die 

Gemeinden und die Betriebe, die orga

nisationspflichtig sind. 

Die Gemeinden sind die Hauptträger des 

Zivilschutzes. Sie sind für die Verwirkli

chung der vom Bund und den Kantonen 

vorgeschriebenen Massnahmen verant
wortlich und kontrollieren sie gegenüber 

Betrieben, Hauseigentümern und Einzel

personen. Sie bestellen eine Ortsleitung 

und eine Zivilschutzstelle als Vollzugs
organ der Behörden. 

Der Bund bildet das höhere Kader, Spe

zialisten und die Angehörigen seines Be

triebsschutzes aus. Die Kantone sind für 
die Ausbildung der mittleren Kader ver

antwortlich und die Gemeinden für die 

Gruppenchefs, Blockchefs, Gebäude

chefs sowie die übrigen Angehörigen der 
örtlichen Schutzorganisationen. 
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Beruf und Zivilschutz 

sbz. Es wurde schon oft davon gesprochen, dass die gute 
Schulbildung und eine tüchtige Berufslehre die notwendigen 
Voraussetzungen dafür sind, um in unserer militärischen Lan
desverteidigung mit einem relativen Minimum an Zeitaufwand 
für die Ausbildung auszukommen. Unsere jungen Wehrmänner 
bringen aus Familie, Schule und Berufsleben bereits sehr viel 
mit, um geistig und manuell dem Handwerk des Soldaten ge
wachsen zu sein. Es wird nicht zu unrecht auch darauf hinge
wiesen , dass durch eine noch bessere Auswahl und die Ver
feinerung der Rekrutierungsmethoden noch viel mehr junge 
Leute von Anfang an auf den richtigen Platz gestellt werden 
könnten. 
Die zunehmende Mechanisierung der Armee und der immer 
grösser werdende Bedarf von Spezialisten wird, wollen wir 
auch künftig mit einer der kürzesten Ausbildungszeiten aller 
Armeen der Weit auskommen, auf dem Gebiet der Rekru
tierung zu neuen Maßstäben und Richtlinien führen müssen. 
Die bessere Nutzung der in Familie, Schule und Beruf 
erworbenen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten drängt 
sich heute vor allem in der Mitarbeit im Zivilschutz auf. Auf 
diesem Gebiet der totalen Landesverteidigung, dessen Ausbau 
allein auch die grossen Aufwendungen für die militärische 
Rüstung sinnvoll werden lässt, hängt das Funktionieren davon 
ab, dass die richtige Frau oder der rechte Mann auf den 
Platz kommt, der ihrem Können entspricht. 
Die Ausbildungszeiten und die Zeit, die später für Ubungen 
und Rapporte aufgewendet wird , stehen in keinem Verhältnis 
zur Wichtigkeit und Bedeutung der Aufgabe des Zivilschutzes, 
denn sie werden immer zu kurz sein und müssen sich auf 
das Notwendigste beschränken. Es kommt in diesem Zweig 
unserer Landesverteidigung noch v iel mehr darauf an, die 
vorhandenen Berufskenntnisse möglichst nutzbringend ver-

Die Luftschutztruppen 

Die meisten Bataillone und die selbständigen Kompagnien der 
Luftschutztruppen sind zum vorneherein durch den Bundesrat 
besonders wichtigen und stark gefährdeten Gemeinden zur 
Hilfeleistung zugewiesen . Schon in Friedenszeiten bereiten 
diese Truppen mit der örtlichen Zivilschutzorganisation ihren 
Einsatz in den voraussichtlichen Schadenzonen vor. 

Sie können in Brand und Trümmer vordringen , Schutzräume 
gewaltsam öffnen, Rettungen auch in schwerster Trümmerlage 
vornehmen und erste Hilfe an Verletzte bringen. Militärisch 
ist die Luftschutztruppe dem Territorialdienst unterstellt, der 
das Bindeglied zwischen Zivilschutz und der Armee bildet. 

Zusammenfassung 

Der Zivilschutz ist ein untrennbarer Bestandteil der Landes
verteidigung. Er stärkt die Armee, indem er Panik und Chaos 
im Hinterland verhindert. Er sorgt dafür, dass unsere Wehr
männer an den militärischen Fronten nicht nur die Gräber der 
Angehörigen verteidigen. _ 
Ein gut ausgebauter Zivilschutz hat überdies auch in Friedens
zeiten als stets einsatzbereiter Katastrophenschutz seine Be
deutung. Die Gefährdung durch Naturereignisse, durch 
menschliches Versagen und durch die Technik werden uns 
auch künftig ni cht vor Katastrophen verschonen. Zivilschutz 
ist deshalb immer tätige Nächstenhilfe. 

werten zu können . Dafür bieten die verschiedenen Dienst
zweige des Zivilschutzes vielfache Möglichkeiten. 

Der Selbstschutz, die Organisation des Zivilschutzes im Haus, 
Heim und Hof, die mit den Hauswehren die Brände an der 
Quelle bekämpfen kann und auch die erste Hilfe beherrschen 
muss, beansprucht mit rund einer halben Million Personen 
den grössten Teil aller für die Rekrutierung im Zivilschutz vor
gesehenen Kräfte. Im Dienste des Selbstschutzes, wo es um 
den direkten Schutz von Heim und Familie geht, muss man mit 
der verständnisvollen freiwilligen Mitarbeit der Frauen rech
nen können, die als Hausfrauen und Mütter ihren Lieben be
sonders nahe stehen und die auch zu Hause bleiben, wenn 
die wehrpflichtigen Väter, Söhne und Brüder ihre Pflicht an 
der militärischen Abwehrfront erfüllen . Im Selbstschutz, in 
den verschiedenen Chargen der Hauswehren, z. B. als Ge
bäudechef, können auch schutzdienstpflichtige Männer ein
geteilt werden, die entweder nicht militärdienstpflichtig sind 
oder mit der Erreichung des 50. Altersjahres aus der Wehr
pflicht entlassen wurden und mit dem Z ivilschutz im Dienste 
von Heimat und Volk eine neue Aufgabe übernehmen. Sie brin
gen dafür aus dem Militärdienst und Berufsleben oft viele 
Kenntnisse und Fähigkeiten mit, die sie ohne grosse Spezial
ausbildung befähigt, den ihnen übertragenen Posten im 
Dienste der Mitmenschen zu übernehmen. 

Besondere Möglichkeiten, bei der Einteilung den beruflichen 
Kenntnissen Rechnung zu tragen , bietet die Mitarbeit in der 
örtlichen Zivi lschutzorganisation der Gemeinde mit den ver
schiedenen Dienstzweigen. Nach Artikel 15 des Zivilschutz
gesetzes sind alle Gemeinden mit 1000 und mehr Einwohnern 
verpflichtet, eine örtliche Schutzorganisation zu bilden . Unter 
der Führung des Ortschefs mit seinem Stab besteht die Zivil
schutzorganisation einer Gemeinde in der Regel aus folgen
den Dienstzweigen : Alarm-, Beobachtungs- und Verbindungs
dienst, Kriegsfeuerwehr, Technischer Dienst, Sanitätsdienst, 
Atom-, Biologisch-Chemischer Dienst, Obdachlosenhilfe, Ver
pflegungs-, Transport- und Materialdienst Dazu kommen noch 
die Kaderstellungen der Quartier- und Blockchefs, wie sie 
vor allem in grossen Gemeinden und Städten geschaffen wer
den müssen. 

Ein wichtiger Zweig des örtlichen Zivilschutzes, dem in 
Städten und Gemeinden mit grossen Industrieanlagen beson
dere Bedeutung zukommt, ist der Betriebsschutz, der über 
einen eigenen Alarm-, Beobachtungs- und Verbindungsdienst, 
Feuerwehren, einen Technischen Dienst und den Sanitäts
dienst verfügen muss. Betriebsschutzpflichtig sind die öf
fentlichen und privaten Betriebe und Verwaltungen mit einer 
Belegschaft von mindestens 1 00 Personen. Dieser Verpflich
tung sind auch Anstalten und Spitäler mit mindestens 50 
Betten unterstellt. 

Welche Berufe eignen sich für bestimmte Dienstzweige? 
Frauen und Männer, deren Arbeitskreis alle Belange der 
Büropraxis umfasst, die gewohnt sind am Telephon Bestel
lungen aufzunehmen und Aufträge zu erledigen, die wachen 
Sinnes, täglich v ieles aufnehmen und im Gedächtnis behalten 
müssen, sind willkommene Mitglieder im Alarm-, Beobach
tungs- und Verbindungsdienst, wie auch im Stab des Orts
chefs, auf den Kommandoposten der Sektoren- oder Quartier
chefs. Dieser Einsatz ist vor allem auch für Frauen geeignet, 
die hier Männer ersetzen können , die in anderen Dienst-



zweigen dringender benötigt werden. Personen mit rascher 

Auffassungsgabe werden z. B. auch in der Obdachlosenhilfe 

benötigt. wo es um die Registrierung und Zuweisung der 

Menschen geht. die in einer Katastrophe oft alles verloren 

haben . 
Es versteht sich von selbst. dass alle in handwerklichen 

Berufen tätigen Männer. wie Schreiner, Schlosser. Installa

teure, Elektriker. Mechaniker usw. in den Reihen der Kriegs

feuerwehr und des Technischen Dienstes gut aufgehoben 

sind und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bestens verwerten 

können. ln diesen Dienstzweigen sind gute Berufsleute mit 

Fachkenntnissen immer gesucht und es gibt in Katastrophen

fällen immer wieder Situationen, in denen allein der tüchtige 

Berufsmann auf die Improvisation verfällt. die für das Weiter

leben entscheidend sein können. Im Sanitätsdienst werden 

Frauen und Männer gebraucht. die unerschrocken zupacken 

können, die aber für Transport und Hilfe gegenüber den 

betroffenen Mitmenschen die Behutsamkeit und das Verständ

nis aufbringen. die für die Behandlung von Verletzten selbst

verständlich Voraussetzung sind. Es eignen sich dafür beson

ders die Angehörigen jener Berufskategorien, die auch in 

ihrem zivilen Leben mit Menschen zu tun haben und sich ihnen 

anpassen können . Der ABC-Dienst ist ein Dienstzweig, der auf 

die Mitarbeit aller Frauen und Männer angewiesen ist. die in 
Apotheken und Laboratorien tätig und mit den Gefahren 

atomarer. biologischer oder chemischer Verseuchung ver

traut sind. sich auf den Einsatz der entsprechenden Geräte 

verstehen . Messwerte ablesen . analysieren und auswerten 

können. Dieser Dienstzweig . wird er im Rahmen des Aufbaues 

des Zivilschutzes einmal aufgestellt , ist ganz besonders auf 

die Mitarbeit tüchtiger Berufsleute angewiesen . ln der Ob

dachlosenhilfe werden vor allem Frauen. die von Leid und 

Not betroffene Menschen betreuen können , eine dankbare 

Aufgabe finden . Die Dienstzweige, wie sie in grösseren 

ln unserer Installations-Abteilung haben wir für 
einen jungen 

Elektro- Monteur 
eine vielseitige Stelle frei, wo er sehr selbstän 
dig arbeiten kann. 3 

Interessenten melden sich bitte bei 

F. KNOBEL & CO., 8755 Ennenda-Giarus. 
Tel . (058) 5 28 55, ausser Bürozeit 5 32 89. 

Gemeinden und Städten gebildet werden , wie der Verpfle

gungs-. Transport- und Materialdienst. eignen sich zur Mit

arbeit verschiedener Berufskategorien . die mit diesen Sach

gebieten vertraut sind. 

Die Zivilschutzorganisation braucht auch zahlreiche tüchtige 

Kader. wie die Ortschefs, die den Zivilschutz in Städten und 

Gemeinden an oberster Stelle leiten . die Chefs der verschie

denen Dienstzweige , wie auch die bereits erwähnten Chefs 

der Sektoren. der Quartiere und Blöcke. Dazu eignen sich 

alle Personen . die auch in Wirtschaft. Handel und Gewerbe 

Menschen führen . die als Vorarbeiter. Werkführer. als Ab

teilungschefs oder in anderen Cheffunktionen auch im Zivil

leben die Autorität und das Vertrauen erworben haben . die 

in allen Kaderfunktionen des Zivilschutzes besonders wichtig 

sind . 

Es wird aber weitgehend von den für den Aufbau des Ziv il

schutzes verantwortlichen Behörden in Kantonen und Ge
meinden abhängen. ob die hier skizzierte Zusammenarbeit 

mit den verschiedenen Berufsgruppen realisiert und dem 

Bestreben nachgelebt wird. überall die rechte Person auf den 

richtigen Platz zu setzen . Gemeindebehörden und Ortschefs . 

die sich der grossen Verantwortung auf dem Gebiete des 

Zivilschutzes bewusst sind. werden nicht verfehlen. diesen 

Weg zu wählen . Es liegt aber auch an den Frauen und 

Männern . si ch selbst für die Mitarbeit im Ziv il schutz zu inter

essieren. auf eigene Initiative mit den Zi v ilschutzbehörden 

der Gemeinde Kontakt zu suchen . um auf eigenen Wunsch 

dort eingeteilt zu werden , wo man mit viel gutem Willen be

reit ist. seine Kenntni sse und Fähigkeiten in den Dienst einer 

Sache zu stellen . bei der es in Kriegs- und Katastrophen

fällen in erster Linie um den Dienst am Mitmenschen geht. 

Jeder von uns. unsere Familienangehörigen , liebe Verwandte. 
Freunde und Bekannte. könnten eines Tages durch eine 

Katastrophe betroffen werden und für jede Hilfe dankbar sein . 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTHI/SG 
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Wehrmann und Zivilschutz 

H. A. Im Zuge der Armeereform wurde die allgemeine Wehrpflicht vom 60. auf das 

50. Altersjahr herabgesetzt. Dadurch wurden zehn Jahrgänge frei, die künftig im 

Dienste der totalen Abwehrbereitschaft dem Zivilschutz und der Kriegswirtschaft 

zur Verfügung stehen sollen. Damit werden mit der Entlassung aus der Wehr

pflicht die ehemaligen Wehrmänner nach Art. 34 des Zivilschutzgesetzes schutz

dienstpflichtig. Sie stehen somit nach dem 50. Altersjahr ihren Wohnortsgemein

den zur Verfügung, um in den Selbstschutz oder die örtlichen Zivilschutzforma

tionen eingeteilt zu werden, sofern sie nicht auf wichtigen Posten der Kriegswirt

schaft stehen. Wichtig ist, dass Art. 36 des Zivilschutzgesetzes bestimmt, dass 

bei der Einteilung von ehemals Dienst- oder Hilfsdienstpflichtigen in eine Zivil

schutzorganisation deren militärische Erfahrungen nach Möglichkeit zu berück
sichtigen sind. 

Es wird aber auch Wehrpflichtige geben, die freiwillig in Uniform und Waffe wei

terdienen möchten. Dazu bietet ebenfalls der Art. 36 eine Handhabe, der im Ab

schnitt drei sagt, dass der Bundesrat Schutzdienstpflichtige, die in der Armee, 

insbesondere in der Ortswehr, Dienst leisten wollen und dort benötigt werden, 

zu diesem Zweck von der Schutzdienstpflicht befreit werden können . Ergänzend 
hält dazu der nächste Abschnitt fest, dass der Bundesrat den Kantonen und Ge

meinden eine angemessene Zahl von Schutzdienstpflichtigen für die Verstärkung 

der Polizei zur Verfügung stellt. Diese Wehrmänner leisten somit Ordnungsdienst 

mit der Waffe, der aber streng vom Zivilschutz getrennt ist. 

ln den organisationspflichtigen Gemeinden wartet man heute darauf, im Zuge der 

Realisierung der Armeereform, Wehrmänner in die einzelnen Dienstzweige zu 

erhalten . An erster Stelle steht die Einteilung in den Selbstschutz, das heisst in 

die Hausfeuerwehren, die unter Leitung eines Gebäudechefs Dienst im Wohn

haus leisten, also direkt für den Schutz von Heim und Familie wirken können, 

etwas von der Feuerbekämpfung und der Ersten Hilfe wissen und praktisch be

herrschen müssen. Für manchen Wehrmann dürfte es aber verlockend sein, die 

in verschiedenen Waffengattungen und Gradstufen erworbenen Fähigkeiten und 

Kenntnisse in einem der Dienstzweige der örtlichen Zivilschutzorganisation 

einsetzen zu können. Angehörige der Uebermittlungstruppen werden eine Fülle 

wichtiger Aufgaben im Alarm-, Beobachtungs- und Verbindungsdienst finden . 

Wehrmänner, die aus den Genie- oder Luftschutztruppen kommen , wie auch die 

Grenadiere, sind willkommen bei den Kriegsfeuerwehren oder im Technischen 

Dienst. 

Die kantonalen und kommunalen Zivilschutzstellen geben gerne Auskunft über 

die verschiedenen Möglichkeiten der Einteilung im Zivilschutz, wie auch über 

den Zeitbedarf, der in den Dienstzweigen und Chargen für die Ausbildung auf

gewendet werden muss. Wer sich für eine bestimmte Aufgabe interessiert, tut 

gut daran, sich rechtzeitig zu melden und nicht abzuwarten bis er ein Aufgebot 

erhält. Die nach dem Gesetz festgelegte Versetzung der ehemaligen Wehrmän

ner in den Zivilschutz, darf keinesfalls als eine Herabwürdigung betrachtet wer

den. Diese Aufgabe ist im Rahmen der totalen Landesverteidigung, in der heute 

die Armee nur noch einen der v ier Pfeiler bildet, nicht weniger wichtig als der 

Dienst mit der Waffe und Uniform. Erst ein kriegsgenügend ausgebauter Zivil

schutz gibt dem Einsatz an der militärischen Abwehrfront einen Sinn , muss doch 

der Wehrmann das sichere Bewusstsein haben, dass seine Lieben , sein Heim 

und sein Arbeitsplatz nicht schutzlos einem Gegner ausgeliefert sind. 

Der auf Ende 1965 zurückgetretene Ausbildungschef der Armee, Oberstkorps

kommandant Robert Fri ck, hat die Bedeutung des Zivilschutzes für unsere totale 

Abwehrbereitschaft richtig erkannt und hat in einem Artikel zum Problem •Wehr

mann und Ziv il schutz • abschliessend folgendes geschrieben : · Wehrmann und 

Zivilschutz sind heute eine Interessengemeinschaft geworden . Die Einteilung und 

der Einsatz in der ziv ilen Landesverteidigung sind nicht weniger wert als der 

Dienst in der Armee. Der Wehrmann hat jenen mit Achtung und Dankbarkeit 

gegenüberzutreten, die ihm die Erfüllung seiner militärischen Aufgabe erleich

tern und die Gewisshe it geben , dass für seine Lieben zu Hause, für Heim- und 

Arbeitsp latz all e erdenklichen Schutzmassnahmen getroffen w urden . Das ist die 

schöne und dankbare Aufgabe des Zivilschutzes .• 

So sah es im Juni 1940 nach der Bom

bardierung der nordnorwegischen Haupt

stadt Bodö aus. Solche Bilder des 

Schreckens dürfen uns aber nicht täu
schen . Es gibt auch hier ein Weiterleben , 

wenn man sich gründlich darauf vorbe

reitet. Sorgen wir dafür, dass wir auch 

in unserem Lande eine gute ausgebildete 

Org anisation zum Schutze der Zivilbe

völkerung erhalten. 



Die zivilschutzmässige 
Beurteilung einer Ortschaft 

in Thun wurden in den Monaten November und Dezember vom 
Bundesamt für Zivilschutz vier Kurse von je einer Woche 
Dauer durchgeführt, die der Ausbildung von 150 Ortschefs 
dienten. Als Klassenlehrer wurden erstmals die Instruktoren 
eingesetzt, die im Jahre 1965 in einem zentralen Ausbildungs
kurs in die Belange des Zivilschutzes eingeführt wurden. in 
dem in Thun durchgeführten Ortschefkurs I wird den Teilneh
mern im Rahmen von Referaten und Filmen eine gründliche 
Einführung in die Aufgabe und Organisation der zivilen Lan
desverteidigung wie auch in ihre besonders wichtige und ver
antwortungsvolle Aufgabe geboten. Die eigentliche Schwer
arbeit vollzieht sich aber in den Klassen, wo die Kursteilneh
mer gründlich in ihre Pflichten als Ortschefs eingeführt wer
den und in praktischer Arbeit selbst eine Reihe von Plänen 
zu erstellen haben wie auch eine schriftliche Arbeit über die 
zivilschutzmässige Beurteilung ihrer Ortschaft abgeben. 

Wir wollen heute aus der Fülle des Stoffes, der mit den Kurs
teilnehmern in der Zeit einer kurzen Woche durchgenommen 
werden muss, nur einen Punkt herausgreifen, um einer weite
ren Öffentlichkeit zu zeigen, wie ernsthaft und gründlich die 
Ausbildung der obersten Leiter der Zivilschutzorganisation 
einer Ortschaft betrieben werden muss und dass sich für 
diesen wichtigen Posten nur Persönlichkeiten eignen, die aus 
ihrem Zivilberuf bestimmte Kenntnisse mitbringen und in ihm 
auch leitend tätig sind, also befähigt, Menschen zu führen und 
sich auch Autorität zu erwerben. Eine der wichtigsten Aufga
ben des Ortschefs ist die Beschaffung der Unterlagen, auf 
denen sich der Aufbau der Schutzorganisation stützen muss, 
der, wenn auch allgemeingültig eidgenössische Richtlinien 
wegweisend sind, überall immer wieder den besonderen Ge
gebenheiten angepasst werden muss. Die wichtigste Grund
lage ist, weil sich daraus der Gefahrenplan ergibt, die zivil
schutzmässige Beurteilung einer Ortschaft. 

Im Bestreben, die Ausbildung modern und rationell zu gestal
ten, hat das Bundesamt für Zivilschutz Armin Schlosser, Film
produzent in Köniz/Bern, einen Farbentonfilm in Auftrag ge
geben, um am Beispiel von Burgdorf die Fakten aufzuzeigen, 
die für die zivilschutzmässige Beurteilung einer Ortschaft be
rücksichtigt werden müssen. Für die Auftragserteilung und 
Themenstellung des Filmes zeichnet der Chef der Sektion für 
Ausbildung im Bundesamt für Zivilschutz, Fritz Glaus, verant
wortlich. Es darf festgestellt werden, dass dieser Instruktions
film, aus dem wir einige Bildgegenüberstellungen zeigen, ein 
gutes Hilfsmittel der Ortschefausbildung geworden und zudem 
dafür geeignet ist, einem grösseren Kreis in die Arbeit und 
die Verantwortlichkeit des Zivilschutzchefs einer Gemeinde 
einzuführen. Der Film wird ergänzt durch eine schriftli che 
Ausarbeitung der Beurteilung von Burgdorf, um anschliessend 
mit Detailplänen und Standbildern aus dem Film den Gefah
renplan dieser Stadt gründlich erarbeiten zu können. 

Welche Punkte gi lt es nun bei der zivilschutzmässigen Beur
teilung einer Gemeinde zu berücksichtigen? Der Film behan
delt in Gegenüberstellung von Stadtplan, Trick und Bild fol 
gende Punkte : 

Die geographische Lage 

Es wird gezeigt, welche Gemeinden die im bernischen Mittel
land liegende Stadt in den vier Himmelsrichtungen umschlies
sen, ob diese Gemeinden zivilschutzpflichtig oder nur kriegs
feuerwehrpflichtig sind. 

Die topographischen Verhältnisse 

Hier wird geschildert, wie Burgdorf im Süden die Eingänge 
ins Emmental, im Südwesten ins Krauchtal und im Osten ins 
Wynigental beherrscht und das Gelände gegen Norden offen 
und eben ist. Wichtig ist auch der Hinweis auf die Flüsse, 
Wälder und Hügel, welche die Stadt umgrenzen, w ie auch die 

Schilderung der Stadt selbst. 

Die politische und wirtschaftliche Bedeutung 

Dazu gehört die Zahl der Einwohner, die mit 15 500 angege
ben wird ; darunter rund 10 Prozent Ausländer ohne Nieder
lassungsbewilligung. Die Bezeichnung als Bezirkshauptort mit 
Richteramt und kantonalen Verwaltungsstellen, als Marktfleck 
mit grossem Einzugsgebiet sowie der Hinweis auf die etwa 
1558 ha umfassende Fläche des Gemeindegebietes und die 
Aufzählung der wichtigsten Branchen der Industrie mit 15 
betriebsschutzpflichtigen und 30 Betrieben mit Belegschaften 
unter 100 Personen, die nicht BSO-pflichtig sind, runden hier 
die Beurteilung ab. 

Die technische Infrastruktur 

Unter diesen Titel gehört die Aufzählung der technischen 
Betriebe, wie Elektrizitäts-, Wasser- und Gaswerke, Unter
werke der SBB, Pumpwerke und Reservoire. 

Verkehrswege 

Die Schilderung der nach allen Himmelsrichtungen laufenden 
Bahnverbindungen, der Strassen, kleinen und grossen Brük
ken und Stege, gehört unter dieses Stichwort. 

Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten 

Der Ortschef darf beim Erstellen des Gefahrenplanes und 
des Zivilschutzplanes nicht nur auf den heutigen Zustand ab
stellen, er muss auch die Entwicklungsmöglichkeiten einer 
Gemeinde in Betracht ziehen. 

Die Brandgefahren 

Wichtig ist die Beurteilung der Brandgefahren unter Berück
sichtigung der Bauweise in den Altstadtgebieten, in den dem 
Bahnhofareal angrenzenden Industriegebieten und in den Vil 
len- und Schulgebieten mit mehr aufgelockerter Bauweise. 
Holzhäuser, Schuppen, Lagerhallen mit Vorräten bilden eine 
besondere Gefährdung. 

Die Trümmergefahren 

Die Trümmerbildung in verschiedenen Ortsteilen, vor allem 
in der Altstadt, in engen Strassen, Quer- und Nebengassen, 
verdient besondere Berücksichtigung. Dazu gehört auch die 
entsprechende Beurteilung von Brücken und Unterführungen. 52 



Die Oberflutungs- und Oberschwem
mungsgefahren 

Bei Ortschaften , die im Bereich von 
Speicherbecken der Elektrizitätswirt
schaft liegen, muss auch die Uberflu
tungsgefahr berücksichtigt werden , die 

mit Bezug auf Wasserstand und zeit
lichen Ablauf genau berechnet wer
den kann. Oberschwemmungsgefahren 

entstehen bei der Stauung verschie
dener Bachläufe oder Hauseinstürze. 
Dadurch können Menschen und Vor
räte in den Schutzräumen betroffen 
werden. 

Die besonderen Gefahren 
und vermutliche Z iele 

Es ist daran zu denken , dass z. B. 
Verkehrseinrichtungen wie Strassen
kreuze, Bahnanlagen, Brücken und 
Bahndepots, wie auch wichtige Indus
trien für einen Gegner gesuchte An
griffsziele bilden können . Die in die
sem Bereich wohnende Bevö lkerung 
ist besonders gefährdet. 

Die Menschenansammlungen 

Für die Beurteilung einer Ortschaft ist 
es entscheidend, über die Menschen
ansammlungen in den verschiedenen 
Teilen und zu versch iedenen Zeiten 
or ientiert zu sein . Im Falle Burgdorf ist 
z. B. die grösste Bevölkerungskonzen
tration während der Geschäftszeit im 
Raum Unter- und Oberstadt zu be
obachten. Wohnhaft sind in diesem 
Gebiet rund 1500 Personen, während 
in der Zeit von 07.00 bis 12.00 und 
13.30 bis 18.00 im gleichen Raum bis 
2300 Personen ermittelt wurden, wobe i 

dieser Zahl wei tere 200 bis 300 Pas
santen zugerechnet werden müssen. 
in den Abend- und Nachtstunden kom
men zur erwähnten Wohnbevölkerung 
noch rund 1 000 Personen dazu, die 
sich in den Hotels, Gaststätten, Danc
ings und Kinos aufha lten. Zu diesen 
Berechnungen kommt auch die unter
schied liche Belegung im Bahnhofge
biet, im Industriegeb iet und im Schul
gebäude, wo ebenfal ls genaue Zahlen 
vor liegen. 

Zu nebenstehenden Bildern : 

So zeigt der Film die Trümmergefah 
ren. Kartenausschnitt mit den trüm

mergefährdeten Strassen und Gassen 
der Ober- und Unterstadt. Eine der 
engen Strassen im heutigen Zustand 
und wie diese im Katastrophenfall 

53 aussehen könnte . 



Der militärische Faktor 

Bei der zivi lschutzmässigen Beurtei
lung einer Gemeinde, welche die 
Grundlage für die Erstellung des Ge
fahrenplanes bildet, darf auch der 
militärische Faktor nicht vergessen 
werden. Es gibt Ortschaften und 
Städte, die Standort von kleinen oder 
grösseren Zeughäusern, militärischer 
Werkstätten oder anderer Einrichtun
gen im Dienste der Landesverteidi
gung sind. Es ist wichtig, zu wissen, 
ob sich in oder ausserhalb einer Ort

schaft Mobilmachungsplätze befinden , 
wie gross die mobilisierenden Trup
penkörper sind und welche Marsch
achsen für diese Truppen in Frage 

kommen. Es gibt auch Ortschaften mit 
wichtigen militärischen Depots, seien 
das nun Motorfahrzeuge, Pferde, Mu
nition oder Vorräte. Für alle Ortschaf
ten, die Mobilmachungsplätze sind, 
wurden auch bestimmte Vorkehren für 
die Gewährleistung einer geordneten 
Mobilmachung getroffen. ln diesem 
Zusammenhang gesehen, muss der 
Ortschef wissen, dass es sich um 
Fakten handelt, die dem Gebot der 
militärischen Geheimhaltung unter
stehen. 
Das sind die Punkte, die bei der zivil
schutzmässigen Beurteilung einer Ort
schaft durchleuchtet werden müssen, 
um dem Ortschef als oberstem Leiter 
der Schutzorganisation einer Ge
meinde die Grundlage für die Erstel
lung des Gefahrenplanes und des dar
aus resu ltierenden Zivilschutzplanes 
zu geben. Das ist nur eine der vielfälti
gen Aufgaben des Ortschefs, der in 
der Stunde der Bewährung Träger 
einer Aufgabe und Verantwortung ist, 
die er nur lösen kann , wenn er darauf 
gründlich vorbereitet ist. Dazu gehört 
noch mehr, als ihm die kurzen Orts
chefkurse I und II des Bundesamtes 
für Z ivilschutz vermitteln können. Es 
gibt auch im Zivi lschutz wie bei der 
Armee eine Verpflichtung zur freiwil
ligen ausserdienstlichen Weiterbil
dung, um dauernd auf der Höhe der 
übernommenen Aufgabe zu bleiben. 

Zu nebenstehenden Bildern : 
Die verschachtelten Giebel und Dä
cher der Altstadt mit viel Holzbauten 
bilden eine besondere Brandgefahr . 

(Mitte) 
Mit diesem Kartenausschnitt, im er

wähnten Instruktionsfilm beweglich 
mit Trick vorgeführt, werden in der 
Stadt Burgdorf die Oberschwem

mungsgefahren gezeigt. (Unten) 54 
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Trümmerberäumung an der behelfsmässigen 
Ubungsstation • Schacht mit Kr iechgang • . H ier wer
den d ie Teilnehmer in der Zusammenarbeit im 
Trupp geschult. 

Beleuchtungsmater ial. lnbetriebsetzung der Tilley
lampe. 

Ubungspiste für Gruppeneinsätze im Objekt. Mate
rialnachschub über Hindernisse und durch Eng
nisse. 

Pionierdienst im Zivilschutz 

Die Ausbildung im Pionierdienst, ein wichtiger Dienstzweig der örtlichen Zivilschutz

organisation, ist sehr vielseitig und ver langt im Umgang mit vielerlei Geräten grosse 

fachtechnische Kenntnisse, soll die Instruktion verantwortungsbewusst und sinnvoll 

betrieben werden. Unser Bildbericht gibt einen Einblick in den Kantonsinstruktoren

kurs 11/65 Pionierdienst, den das Bundesamt für Zivilschutz im Mai dieses Jahres 

in Diemerswil durchführte. 

Handhabung der Geräte und Werkzeuge in beengten Verhältnissen. Einsatz der Motorkettensäge . 

Ubungsbesprechung durch den Kursleiter. Jede Einsatzübung verfolgt ein klar umr issenes Aus
bildungsziel. Unm ittelbar nach Abbruch der Ubung werden die einzelnen Ubungsphasen mit den 
Teilnehmern besprochen. 



Teilansicht der behelfsmässig erstellten Ubungspiste . Im Vordergrund die Ubungsstation · Rutsch
flächen•, dahinter · Fuchsröhre • , · Hebelast• und ·Trümmerpiste• mit Abbruchobjekt Schloss 
Diemerswil . 

Ausbildung im Heben von Lasten. Erstellen des Dreibeins. 

Ubungsstation · fuchsröhre • . Sie dient der Anwendung der Geräte und Werkzeuge in stark beeng
ten Verhältnissen. Die Hindernisse zwischen den Rohrstücken sind auswechselbar. 

Formelle Ausbildung an der Motorkettensäge. Die 
routinemässige Handhabung der Geräte und Werk
zeuge im Katastropheneinsatz ist eine der wichtig
sten Voraussetzungen für den Rettungserfolg. 

Sorgfältige Trümmerberäumung über einem Ver
schütteten nach Oberwindung der mit verschiede
nen Trümmern versperrten Fuchsröhre . 

Bergung von Verletzten aus der Tiefe . 
56 
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Pionierdienst im Zivilschutz 
(Zu den beiden Bildseiten) 

Die Ausbildung auf Bundesstufe, wie sie vom Bundesamt für 
Zivilschutz geplant und schrittweise durchgeführt wird, um
fasste dieses Jahr auch die Ausbildung der Kantonsinstrukto
ren im Pionierdienst ln Diemerswil bei Münchenbuchsee 
(Bern), wo das dem Abbruch geweihte Schloss und seine 
Umgebung ideale Möglichkeiten bot, wurden im Mai in zwei 
sechstägigen Kursen 80 Kantonsinstruktoren im Pionierdienst 
ausgebildet, die unter der Leitung von J. Altmann standen. Es 
ist Zweck und Ziel der Pionierkurse, die Teilnehmer in die 
Belange des Zivilschutzes im allgemeinen und in die fachtech
nischen Belange im besonderen einzuführen. Wi'chtig ist dabei 
vor allem die Vermittlung von fach- und ausbildungstechni
schen Kenntnissen im Hinblick auf die Instruktionstätigkeit 
sowie die Schulung in der Ausbildungsmethodik und in der 
Unterrichtsgestaltung. 
Das Arbeitsprogramm brachte am ersten Kurstag den Gas
maskendienst, eine Orientierung über die Rechtsgrundlagen 
und die Stellung des Kantonsinstruktors, wie auch über die 
Militärversicherung, den Erwerbsausfall und das Rechnungs
wesen. Wertvoll sind auch die durch Filme und Lichtbilder 
ergänzten Vorträge über die Kriegserfahrungen , die totale 
Bedrohung, welche auch von uns die totale Abwehr fordert . 
Zu den Grundlagen des Wissens gehören auch die Kenntnisse 
über Organisation und Aufgaben des Zivilschutzes, des 
Selbstschutzes und der örtlichen Schutzorganisationen. Dazu 
gehört auch die Instruktion über lebensrettende Sofortmass
nahmen, über die Lagerung und Beatmung von Verletzten, die 
Blutstil.lung und der verschiedenen Transportarten, die am 
Vormittag des zweiten Kurstages geboten wurde. Der Nach
mittag war dem baulichen Zivilschutz, der Orientierung über 
die Gliederung und Bestände des technischen Dienstes, der 
Materialdotation der Pioniergruppe, der nachbarlichen und 
regionalen Hilfe, über den Territorialdienst, die Luftschutz
truppen und den Warndienst reserviert. Eine für den Pionier
dienst wichtige Theorie ist die Behandlung der Schadenele
mente am Modellhaus. 
Der dritte Kurstag war für die Beurteilung einer Ortschaft vor
gesehen, ergänzt durch die Behandlung der Grundsätze des 
Hauswehrplanes, des Schutzraumplanes und des Gefahren
planes im Rahmen des Zivilschutzdispositivs. Kenntnisse über 
die Probleme der Kriegswirtschaft sind für die Instruktoren des 
Zivilschutzes unerlässlich, bestehen doch zahlreiche Berüh
rungspunkte, wie auch das Wissen über die ABC-Waffen, 
Wesen, Wirkung und Schutzmöglichkeiten. Im Rahmen einer 
Klassenarbeit ging es um angewandte Transportübungen, um 
die Grundsätze des Rettungseinsatzes und der sogenannten 
Fünf-Phasen-Technik. Die Behandlung der Ausbildungsmetho
dik, die Unterrichtsgestaltung, die Einschätzung und Qualifi
kation von Mitarbeitern im Zivilschutz rundeten die Arbeit 
dieses Tages ab. Am vierten Tag stand die Begehung und 
Beurteilung eines Objektes im Programm, um in der Praxis 
das Beurteilungsvermögen und die daraus resultierenden Ent
schlüsse zu üben. Zur praktischen Arbeit gehörten der Um
gang mit der Motorkettensäge, verschiedene Holzarbeiten und 
der Seildienst, wie auch das Heben und Bewegen von Lasten , 
die Arbeit mit dem Dreibein und Verankerungen. 
Der fünfte Kurstag war der Klassenarbeit , der praktischen 
Arbeit vorbehalten, wie Arbeiten mit dem Kompressor, mit dem 
pneumatischen Werkzeug , der Tauchpumpe, dem Schneide
gerät und dem Beleuchtungsmaterial , um dann selbst Decken-

Der Alarm- und 
Uebermittlungsdienst im Zivilschutz 

öi. Mit der Einführung der Zivilschutzdienstpflicht für alle 
Angehörigen der Armee nach der Entlassung aus der Wehr
pflicht (beim 50. Altersjahr) sind für den Zivilschutz die per
sonellen Grundlagen geschaffen worden, dass diese Organi
sation ihre Mannschaften und Kader erhalten. Die Pflicht für 
die Mitarbeit im Zivilschutz wird der Wehrmann, der die totale 
Landesverteidigung bejaht, um so freudiger erfüllen, als es 
ihm im Zivilschutz ebenfalls möglich ist, auf dem gleichen 
Gebiete tätig zu sein, auf dem er während dreissig Jahren 
Rekrutenschule und Wiederholungskurse, zum grossen Teil 
auch noch Aktivdienst während des Zweiten Weltkrieges, 
seine Pflicht gegenüber dem Vaterland geleistet hat. 
Wir wollen uns in der vorliegenden Abhandlung darauf be
schränken, unseren Lesern diejenige Sparte zu erläutern, die 
uns am nächsten steht und die uns, weil wir in mancher aus
serdienstlichen 'Obung unsere Kenntnisse aus dem Militär
dienst vertieft und gefestigt haben, am meisten interessiert: 

den Alarm- und Uebermittlungsdienst 

Die Alarmierung der Bevölkerung vor herannahenden Gefah
ren aus der Luft, durch die Auswirkungen von atomaren Ex
plosionen, vor der Uberflutung durch die Zerstörung von Tal
sperren hebt diesen Zweig aus der Arbeit des Zivilschutzes 
heraus. Wenn es uns nicht gelingt, die Einwohner von Dör
fern und Städten mittels eines wirkungsvollen Systems vor 
diesen Gefahren rechtzeitig und umfassend zu warnen , sind 
alle unsere Anstrengungen, die wir für den Eintritt des Kata
strophenfalles vorgekehrt haben, nutzlos geworden. Wir 
mögen daraus ersehen, dass für die Bedienung des Alarm-

und Mauerdurchbrüche bewerkstelligen zu können und wert
volle Erfahrungen zu sammeln. Höhepunkt und Abschluss des 
Kurses brachte dann der fünfte Kurstag mit dem Herrichten 
der Obungspisten in Diemerswil und den Einsatzübungen im 
Gruppenverband. Wir haben diesen Arbeitstag, eine eigent
liche Prüfung, im folgenden Bildbericht festgehalten , um unse
ren Lesern auch einen Einblick in dieses Gebiet der Zivil
schutzausbildung zu bieten . Die Bilder zeigen , wie mit etwas 
Phantasie mit einfachen Mitteln solche Obungspisten herge
richtet werden können, die dem realistischen Einsatz zu Aus
bildungszwecken genügen. Es bleibt bei der Ausbildung in 
Kantonen und Gemeinden weitgehend den verantwortlichen 
Lehrkrähen überlassen, dafür geeignete Objekte zu finden, 
wobei nur noch zu wünschen bleibt, dass sie für ihre wichtige 
Arbeit auf allen Stufen auch die verständnisvolle Unterstützung 
der Behörden und auch von Privaten erlangen, die über solche 
Objekte verfügen. 
Es war erfreulich , in Diemerswil zu beobachten, dass im Kurs 
ein ausgezeichneter Geist herrschte, Kameraden aus allen 
Landesteilen verständnisvoll zusammenarbeiteten. Den Män
nern des Pionierdienstes wartet im Kriegs- und Katastrophen
fall eine harte und verantwortungsvolle Aufgabe. Sie stehen 
im Einsatz dort an vorderster Front, wo es um die Rettung von 
Verschütteten geht, wo Mitmenschen unter Feuer, Trümmern 
und Rauch dem Tode entrissen , in das Leben zurückgeführt 
werden. H. A. 



Von der ... Handübermittlung .. . 

. . . zur Elektronik! ... 
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Abfa llverzögerungsrelais 
Zeitbegrenzung sre I a i s 
Impulsgeber 
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betriebssicher 

wa rtungsfrei 
preiswert 
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netzes und dessen technischen Einrichtungen Leute erforder
lich sind, die selbständig handeln können und verstehen, mit 
den ihnen zur Verfügung gestellten Apparaten umzugehen. 
Die materiellen Vorbereitungen für die Alarmorganisation be
stehen im wesentlichen in den Anschlüssen an das Warn

netz der Armee, durch das die Meldungen und Warnbefehle 
verbreitet werden: Angeschlossen an dieses Warnnetz sind 
die Alarm- und Uebermittlungszentralen im Orts-KP, im Ab

schnitts-KP, im Sektor-KP und im Quartier-KP. Der Warn
netzanschluss besteht aus 

- dem Anschluss an die Programmleitung 111 des Telephon
rundspruches; 

- einer Empfangsantennenanlage für Mittel-. Kurz- und 
Ultrakurzwellen-Empfänger; 

- dem Warnempfänger. 
Die Warnnetzanschlüsse sind durch Reserve-Warnempfänger 
ausgerüstet und wenn möglich mit Notstromaggregaten ver
sehen. Soweit die materiellen Ausrüstungen in einer Alarm
zentrale. Aus diesen ergeben sich ohne weiteres die Anfor
derungen, die an die Bedienungsmannschaften solcher Zen
tralen zu stellen sind. Der Umgang mit Nachrichtengeräten 
ist nach unserer Ansicht unbedingte Voraussetzung. Wir den
ken hier vorab an die Pioniere der Uebermittlungstruppen, 
die durch den jahrelangen Umgang mit Empfängern in der 
Armee gelernt haben, die Apparate richtig zu bedienen. 

Der Uebermittlungsdienst 

Der Uebermittlungsdienst im Zivilschutz ist für die Vorberei
tung und die Durchführung des gesamten Uebermittlungs
dienstes der örtlichen Schutzorganisation verantwortlich. 

Seine Aufgaben umfassen : 

- Planung, Vorbereitung und Ausführung der technischen 
Uebermittlungseinrichtungen der örtlichen Schutzorgani

sation; 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Uebermitt
lungsmittel im Frieden sowie die Aufrechterhaltung des 
Betriebes im Einsatz; 
Uebermittlung von Befehlen, Meldungen und Nachrichten 
zwischen den Führungsstellen der örtlichen Schutzorga
nisation sowie zwischen der örtlichen Schutzorganisation 
und militärischen und zivilen Stellen. 
Uebermittlung von Alarmbefehlen und Einsatzbefehlen an 
die mobilen Alarmpatrouillen; 
Vermittlung der Verbindungen (Telephon und Funk) für 

Führungsgespräche. 

Der Uebermittlungsdienst ist dem Dienstchef Alarm und 
Uebermittlung der örtlichen Schutzorganisation unterstellt 

und setzt sich wie folgt zusammen: 

Chef des Uebermittlungsdienstes 
- Gruppe Uebermittlungszentrale mit einem Gruppenchef, 

der zugleich Stellvertreter des Chefs Uebermittlungsdien

stes ist; 
Melder (Meldefahrer und Meldeläufer); 
Gruppe Störungsdienst und Leitungsbau mit einem Grup
penchef und sechs bis zwölf Gehilfen je nach dem Um
fang der vorhandenen Mittel; 
Gruppe Funk mit einem Gruppenchef und den Funkern ge
mäss den zugeteilten Funkmitteln. 

Der Uebermittlungsdienst als Führungsmittel 

Für den Erfolg des Einsatzes der Mittel einer örtlichen Schutz
organisation kommt dem Uebermittlungsdienst als Führungs
mittel entscheidende Bedeutung zu. An die Kenntnisse und 
Erfahrungen der im Uebermittlungsdienst zugeteilten Leute 
sind deshalb grosse Anforderungen zu stellen. Es scheint 
uns besonders wichtig, dass diese Erfahrungen von der Aus
bildung in der Armee herrühren, mit andern Worten sollten 
unseres Erachtens nur solche Leute im Uebermittlungsdienst 
eingeteilt werden, die bereits in der Armee ähnliche Funktio
nen erfüllt haben. Wir wollen auf diesen Punkt an anderer 
Stelle unserer Abhandlung zurückkommen. 

Die Verbindungsmittel 

Das Verbindungsnetz der örtlichen Schutzorganisationen be
steht aus zivilschutzeigenen Uebermittlungseinrichtungen und 
Uebermittlungsmittel (Fernsteuereinrichtungen der ortsfesten 
Alarmmittel, Warnnetzanschlüssen, Draht- und Funkverbin
dungen) sowie aus mitbenützten Uebermittlungseinrichtungen 
und Uebermittlungsmittel der PTI und der Armee. 

Die Drahtverbindungen der örtlichen Schutzorganisationen 
basieren auf dem Kabelnetz der PTI. Die permanente Vorbe
reitung erfolgt durch die PTI. Die Sprechverbindungen wer
den grundsätzlich in der Lokal-Batterie-Schaltung (LB) aus
geführt. Für die Herstellung der Verbindungen werden in den 
Alarm- und Uebermittlungszentralen handbediente Vermitt
lungsstellen (Telephonzentralen) eingerichtet. Zudem erhalten 

die einzelnen Kommandoposten einer Ortschaft, die Sanitäts
hilfsstellen, Obdachlosensammelstellen, die Bereitschaftslo
kale für Einsatzdetachemente und die Beobachtungsposten 
je nach ihrer Bedeutung die notwendig erachtete Anzahl an 
permanenten Aderpaaren zugeteilt. Es werden zudem auto
matische Anschlüsse an das öffentliche Telephonnetz für die 
Sicherstellung der Alarmverbindungen während einer Mobili
sation sowie für Verbindungen mit Behörden und für den 
Katastropheneinsatz erstellt. 

Für die Funkverbindungen werden die Funkmittel und die 
Frequenzen durch das Bundesamt für Zivilschutz zugeteilt. 

Der Einsatz des Uebermittlungsdienstes 

Der Uebermittlungsdienst basiert in erster Linie auf dem Ein
satz von Meldern oder der Benützung der Drahtverbindun
gen. Der Einsatz der Funkmittel beschränkt sich auf die Füh
rung des Einsatzes der Schadenbekämpfungs- und Rettungs
mittel sowie auf alle jene Fälle, in denen jede andere Ueber
mittlungsart zu langsam oder nicht durchführbar ist. Die Funk
gespräche werden verschleiert geführt auf Grund eines Ver
schleierungsbefehls, der für jede örtliche Schutzorganisation 
ausgearbeitet werden muss. 

Probleme der Ausbildung 

Für die Ausbildung der Angehörigen des Zivilschutzes be
steht eine Pflicht. die notwendigen Ausbildungskurse zu ab
solvieren. Wer entsprechenden Aufgeboten nicht Folge lei
stet, wird bestraft (es sind leider in letzter Zeit bedauerliche 
Fälle publik geworden , wonach sich auch der Zivilschutz be
reits mit Dienstverweigerern zu befassen hatte . Wir können 

solche Leute nicht verstehen , die selbst den kleinsten Dienst 



im Interesse unserer Gemeinschaft nicht leisten wol len und 
deshalb bestraft werden müssen) . Für den Alarm- und Ueber

mittlungsdienst sind die Kurse von besonderer Bedeutung , 

weil der Uebermittlungsdienst als Führungsm ittel erst den 

richtigen Einsatz aller Rettungsmittel gewährleisten kann . Es 

dürfte bei der kurzen Dauer der Kurse besonders wichtig sein, 

dass die Vorkenntnisse der beim Alarm- und Uebermittlu ngs

dienst eingeteil ten Mannschaften entscheidend berücksicht igt 

werden. Es wird kaum genügen, wen n bei den Gruppen Stö

rungsdienst und Leitungsbau oder beim Funk nur gerade auf 

die beruflichen Kenntnisse (Leute aus der Elektrobranche) ab

geste llt wird . Die Erfahrung zeig t, dass es beim Uebermitt

lungsdienst, w ie er in unserer Armee organisiert ist, die Er

fahrung erst nach zwei oder drei Wiederholungskursen rich tig 

zur Geltung kommt. Wir müssen annehmen, dass der Zivil
schutz von ähnl ichen Voraussetzungen bei der Gerätebeschaf

fung ausgeht wie die Armee , nämlich sogenannte · dubel

sichere · Apparate zu beschaffen . die praktisch ohne elektro

technische Kenntnisse betrieben werden können . Die für die 

Ausbildung vorgesehene Zeit soll te deshalb vol l dazu benützt 

werden , den Einsatz unter erschwerten Bedingungen zu üben, 
beim Leitungsbau eine reibungslose Zusammenarbeit inner

ha lb der Gruppe zu erreichen und be im Zentralendienst die 

rasche und sichere Vermitt lung der Gespräche zu garantieren . 

Hier ste llen sich die Aufgaben derjen igen W ehrmänner, die 

solche Kenntnisse und Grundlagen aus dem M ili tärdien st mit
bringen . 

Der Eidg . Verband der Uebermittlungstruppen kann 
mithelfen , 

bei Ausbi ldungskursen das notwendige Personal für das 

Train ing im Uebermittlungsdienst zur Verfügung zu stellen . 
Auch wenn heute nicht alle örtlichen Schutzorgani sa tionen 

die notwendigen Geräte und Ausrüstungen besitzen , so darf 
doch nicht zugewartet werde n mit der Ausb ildung des Per

sonals. Dass dabei neben den bereits erwähnten notwendigen 

Kenntni ssen der einze lnen Leute eine umfassende Einweisung 

in die Au fgabe davon abhängt, dass genügend ausgebildetes 

Instruktionspersonal und das notwendige Interesse der ein

geteilten Uebermittl ungsl eute im Ziv il schutz vorhanden ist, ist 
kaum zu bestreiten . Darüber hinaus wol len wir aber dafür 

sorgen , dass die totale Landesverteidigung auch in Sachen 
Zivilschutz diejen ige Beachtung findet, die sie zum Schutze 
der Ziv ilbevölkerung im Kr iegsfa ll e notwend ig hat. 

Die Redaktion des «Pionier• 

dankt an dieser Stelle allen denen, die mitgeholfen haben, 
diese Sondernummer über den Zivilschutz in der Schweiz zu 
gestalten , insbesondere Major Herber! Alboth, der die Artikel 

zusammentrug und die Zusammenstellung besorgte, dem Bund 
für Zivilschutz, der uns die Klischees zur Verfügung stellte 
und dem Bundesamt für Zivilschutz, das uns wertvolle An
gaben und Unterlagen zur Verfügung stellte. 

«Krieg im Aether» 

Die nächsten Vorlesungen an der ETH , zu welchen 

M itglieder des EVU und Leser des · Pionier• freund

li ch eingeladen sind , f inden wie folgt statt : 

Zeit: Jewe il s von 17.15 bis 18.30 Uhr 

Ort: Eidg . Technische Hochschule , Zürich, Physik
gebäude 22c 

9. Februar 1966: 

Moderne Vermittlungstechnik 

(Dir. Eugen Georgii , Al biswerk AG, Zürich) 

23. Februar 1966: 

Neuartige Stromversorgungsquellen 

(Dr lng . HG Plu st, Brown Bove ri & Cie. AG, Baden) 
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Der Zivilschutz im Jahre 1965 

H. A. Dem abgelaufenen Jahr darf bescheinigt werden, dass in sei nen 

zwö lf Monaten auf dem Gebiete des Ziv ilschutzes, dem heute aner

kannt w ichtigen Glied unserer totalen Abwehrbereitschaft, wertvo lle 

Arbeit geleistet w urde und die Massnahmen für den Schutz der Zivi l

bevölkerung in Kriegs- und Katastrophenfällen ein gutes Stück voran

gekommen sind. Das · Mitteilungsblatt des Zivilschutzes• , das Publi 

kationsorgan des Bundesamtes für Zivi lschutz, bietet allen Interessenten 

eine instruktive Or ientierung über die Schritt für Schritt vors ichgehende 

Aufbauarbe it. Das 1965 erschienene Heft 2 enthält nicht weniger als 

15 Erl asse des Bundesamtes, darunter z. B. die wichtigen Weisungen 

über die vom Hydrantennetz unabhängige Löschwasserversorgung, über 

die Erstellung der Ziv ilschutzpläne, über die Ri chtlinien der bau li chen 

Mindestanforderungen, über die Erste llung von Notstro mversorgungs

einrichtungen in Schutzräumen und die .Oberflutungspl äne bei Talsper

renbruch. Erfreul ich ist, dass auf Bundesebene, wie auch in den Kan

tonen und Gemeinden nach einheitli chen Richtlinien die Ausbildung auf

genommen wurde. Das Bundesamt für Zivilschutz bildet in einem Zen

ralkurs seine Instruktoren aus , um dann mit den Kursen für die Orts

chefs zu beg innen. Das Bundesamt hat auch die grosse Arbeit abge

schlossen, die in der Erstellung einer al le Gebiete des Zivilschutzes 

berührenden Materialli ste lag. Die Organ isat ion der Betriebsschutzor

ganisation in der Bundesverwa ltung und in den konzessionierten Ver

kehrsbetrieben wurde durch einen Bundesratsbeschluss unter Dach ge

bracht. 

Mit dem Amtsantritt von Herrn Walter König als Direktor des Bundes

amtes für Z iv il schutz am 1. November 1965, hat diese fü r unsere Lan

desverte idigung so wichtige Schlüsselste ll e einen Chef von Format 

erhalten, um beste Gewähr dafür zu bieten, dass der weitere Ausbau 

des Zivilschutzes, basierend auf die guten gesetz lichen Grund lagen, 

zielstrebi g vorangetr ieben wird, dabei aber jedes Hastwerk mit sei nen 

Fehlern vermeidend. in 19 Kantonen wurden die gesetzlichen Grund

lagen fü r die Rea lisierung des schwe izeri schen Ziv ilschutzgesetzes und 

des Bundesgesetzes über die baul ichen Massnahmen erarbei tet und 

durch Volksabstimmung in Kraft gesetzt. Eine Enttäuschung bildete der 

Aargau , wo das Gesetz, dem sich auch dieser Kanton sch lussendlich 

unterziehen muss, vom Souverän abgelehnt w urde. Es hat sich gezeigt, 

dass jedes Gesetzeswerk sorgfä ltigster Vorbere itung unter Bei zug aller 

interessierter Kre ise bedarf und es gefährlich ist, den Zivilschutz auf 
die leichte Schu lter zu nehmen und den Segen des Vo lkes als se lbst

verständ lich vorauszusetzen. 

Erfreulich ist die Bilanz für die Tätigkeit des Schweizerischen Bundes 

für Z ivi lschutz und sei ne Sektionen, der übera ll dort, wo die Notwendig

keit dieser Aufk lärungstätigkeit von den Behörden erkannt und ver

ständnisvoll unterstützt wird, auf breitester Basis wirken konnte und auch 

Erfolg erzielte. Die Thuner Zivilschutzwoche, als Musterbeispiel einer 

guten, eine ganze Stadt umfassende Aufkläru ng aufgezogen, hatte ein 

v ielfältiges Echo, wie auch der erstmals durchgeführte Zentra lkurs fü r 

die Presse- und Werbechefs der Sektionen des Schweiz. Bundes für 

Z iv ilschutz. Erfreu li ch war besonders die Mitarbeit der Presse all er Par

teien und Fachgebiete, die verdienstvoll ihren Teil zur Ziv ilschutzauf
klärung beitrug . Im Jahre 1965 konnten auch die Vorarbe iten für einen 

dritten Ziv ilschutz-Aufklärungsf ilm abgeschlossen werden, der nun 1966 

realisiert werden soll. Wenn man die Schwierigkeiten kennt , die sich 

in dieser Zei t der Hochkonjunktur psycho logi sch, personell und materiel l 
dem Aufbau ei nes kriegsgenügenden Zivi lschutzes in unserem Lande 

entgeg en stel len, so darf doch gesagt werden, dass das Jahr 1965 für 

den schweizerischen Zivilschutz endlich ein Jahr der Konsolidierung 

und der ersten Fortschritte war. 

Zahlreiche Ausbildungskurse im ganzen Lande sor

gen dafür, dass die notwendigen Kader und die 

Mannschaften in ihre Aufgaben eingewiesen wer

den. 



Unterwegs im Jahre 1966 
Die Marschprüfungen 
militärischer Organisation 

12./13. März: Schweizerischer Wintergebirgs-Skilauf 

-o- Am 12./13. März wird im Obersimmenthai zum 4. Male der 
Schweizerische Winter-Gebirgs-Skilauf gestartet, der unter 
dem Patronat des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes 
steht. Es handelt sich bei dieser originellen Leistungsprüfung 
um einen Zwei-Tage-Marsch auf Ski , der täglich mit 1000 m 
Steigung und Abfahrt rund 30 km fordert, die von den 
Patrouillen innert 5 bis 9 Stunden zurückgelegt werden müs
sen. Die Initiative des rührigen Unteroffiziersvereins Ober
simmenthal hat in allen Landesteilen ein erfreulich grosses 
Echo gefunden, vereinigte diese Prüfung doch vor einem Jahr 
in 100 Mannschaften über 600 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer. Die Meldefrist läuft bis zum 14. Februar. Auskünfte und 
Unterlagen sind beim OK-Präsidenten, Hptm. Ernst Matti, in 
Zweisimmen zu beziehen. Wie jedes Jahr wird auch der Sek
tion Thun des EVU eine verantwortungsvolle Aufg abe zufal
len, geht es doch darum, mit festen und mobilen Funkposten 
die Marschstrecke bis auf über 2000 m Höhe zu überwachen 

und zu sichern. 

19./20. März: 
3. Sternmarsch der Sanitätstruppen nach Solothurn 

Am 19. und 20. März findet der 3. Sternmarsch der blauen 
Truppen nach Solothurn statt. Tei lnahmeberechtigt sind alle 
Angehörigen der Armee, des Rotkreuzdienstes und FHD. Es 
kann einzeln und in Gruppen marschiert werden. Interessen
ten verlangen Ausschreibung und Anmeldung beim Militär
sanitätsverein Solothurn, San.Gfr. W . Wangeler, Blümlisalp
strasse 17, 4562 Biberist. Telephon (065) 4 59 60. Anmelde
schluss ist am 18. Februar 1966. 

31 . März und 1. April: Berner Zwei-Abend-Marsch 

Zum zweiten Mal wird am Donnerstag , 31. März und am 
1. April vom Unteroffiziersverein der Bundesstadt der Berner 
Zwei-Abend-Marsch durchgeführt, der, als Training für den 
Zwei-Tage-Marsch und Holland gedacht ist. 

21./22. Mai: Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch 

Bereits zum 7. Male kommt der Schweizerische Zwei-Tage
Marsch zur Durchführung, der letztes Jahr in 1 000 Marsch
gruppen über 7000 Wehrmänner, FHD, Rotkreuz- Dienste, 
Frauen, Männer vereinigte; dazu die militärischen und zivilen 
Marschgruppen aus sechs Nationen. Es ist damit zu rechnen , 
dass diese höchst originelle Leistungsprüfung ohne Ränge, 
Bestzeiten und Preise rund um die Bundesstadt eine weitere 
Steigerung der Teilnehmerzahlen br ingen wird. Unterlagen und 
Auskünfte können beim OK des Schweizerischen Zwei-Tage
Marsches, Postfach 88, 3000 Bern 7, bezogen werden . Melde
schluss ist der 30. April. 

26. bis 29. Juli: Internationaler Vier-Tage-Marsch Nijmegen 

in der letzten Juliwoche, vom 26. bis 29. Juli , findet in Holland 
(Nijmegen) zum 50. Male der Internationale Vier-Tage-Marsch 
statt, zu dem von Seiten der Armee wie auch in der Zivilkate
gorie eine grosse Beteiligung aus der Schweiz erwartet wird. 
Für die Reise von Marschgruppen der Armee ist die Sektion 
für ausserdienstliche Tätigkeit im Stab der Gruppe für Aus
bildung im EMD zuständig. Org an isator: Königlich Niederlän
discher Bund für Leibeserziehung , Valkebosplein 18, Den 
Haag, Holland. Unterkunft besorgt bei rechtzeitiger Meldung 
das Verkehrsbureau der Stadt Nijmegen , Stationsplan 10, 
Nijmegen, Holland. 

MUF-Vorhersage für Februar 1966 
Beobachtungen, November 1965 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so , dass sie in den Bere ich S fällt , so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrsche inlichke l t für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt d ie Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM , so ist die Wahrsche inli chkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden . Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkei t grösser , dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht , 
soll ei ne höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden . 

R = gleitendes Zwölfmonatsmitte l der Sannenflecken-Relat ivzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenf lecken 

Explication des symboles 
Si l 'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
suisse une fn!quence de travail qui se trouve dans Ia n!gion centrale S 
du graphique . on peut consi derer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours) . Dans les n!gions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d"obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de trava i l se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce jour soit alteinte ou 
meme depassee . En cas de mauvaise Iiaison: dim inuer Ia frequence de 
travail . Si Ia frequence de travail Se trouve dans Ia region PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour soit altein te ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia fro! quence de tra
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches so laires 

R = moyenne gli ssante de douze mois des nombres relatifs mensuels 
des ta ches solaires . 

= 
fl2/66 = 23 

30 o/o MUF 

90 o/o MUF 

flbeob . = 15.5 

R11 /65 = 21 

30 :Y,o beobachtet 
30 Yo vorhergesagt 
90 ~ beobachtet 
90 ° 0 vorhergesagt 
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..... verstanden, komme zu Ihnen 

SPRECH
FUNKGERÄTE 

Für Bau-, Verkehrs- und Transportunternehmen, für Polizei, Zoll 

und Feuerwehr, für Schillahrt und Bergrettung ist der Storno

Handfunksprecher die zeit- und kostensparende Verbindung 
zum schnellsten und sichersten Einsatz. 

Bei einer Ausgangslei stung von 500 mW ist das Storno-Gerät 

mit seinem Gewicht von nur 750 g das kleinste sei ner K lasse. 

Ohne Mühe tragen Sie es in der Tasche. Ohne Mühe sind Sie 

und jedermann überall erreichbar. 

Das Storno-Lieierprogramm umfasst mob ile, stationäre und trag

bare Sprechfunkgeräte im 2- und 4-m-Band , mobil e und statio

näre Sprechfunkgeräte im 60-cm- Band und für die Schillahrt 
im 2-m-Band. 

STORNO 
Auch Ihnen werd en Storno-Funkg eräte mehr b ieten. Frage n Sie 

uns nac h Unterlagen , ode r noch besser - verlangen Sie ei ne 
Demonstration. 

Generalvertretung der Storno· Man ulactures ol Radiocommuni

cations Equ ipment Kopenhagen 

AKTIEN GESELLSCHAFT 

KUMMLER & MATTER 
8026 Zürich Hohlstrasse 176 Telephon 051 44 42 40 



Zentra lvorstand des EVU. Zentra lpräs ident ' Oberst leutnant J. Schlageter, Im Margarethenthal 19, 
B inningen, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizie lle Adresse): W m. Wolfgang Aeschlimann. 
c/o Howeg. Leimenstrasse 91 , 2540 Grenchen. G (065) 8 70 21 . Zentra lkass ier: Fw . Jakob Müntener . 
Löchl iweg 49, Worblaufen , G (031) 61 57 66. Uem. O f. Funk: Hptm. Leonhard W yss, Föhrenweg 1. 
Baden, G (056) 3 05 55, P (056) 2 51 67. Chef Funkhi lfe: O b lt . Jean Rutz, 12, rue Albert Gas. Genf , 
G (022) 35 89 20. P (022) 35 54 22. Brieftaubend ienst: Dchef Mar ia Eschmann, Fr iedheimweg 20. 
Bern, G (031) 45 50 21 . P (031) 45 27 74. Kontro l lführeri n, Dchef Ali ce Hess . Haumesserstrasse 24, 
8038 Zür ich, P (051) 45 04 48. Zentralmater ialverwa lter: Adj. Uof . Samuel Dürsteler , Mi ttel holzer
strasse 70, Bern . G (031) 61 57 63, P (031 ) 51 17 93. Protoko l l führer in : Dchef Martha Boser, Näfe lser
strasse , 4055 Basel. Redaktor des · Pionier•: Wm. Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, Zuchwi l , 
p (065) 2 23 14. Beisitzer: Maj or Alfred Bög li , Madetswi l be i Russ ikon ZH. G (051) 34 37 44. Past
eheckkonto Eidg. Verband der Ueberm ittlungstruppen: 80- 25090; Postcheckkonto Redakt ion des 

· Pionier•: 80 - 15666. 

Aarau 

Die Sendeabende im Basisnetz finden w ie 
immer am 1. und 3. Mittwoch im Monat s tatt. 
Es ist Ehrensache, dass j eder , der morsen kann. 
bis zur Generalversammlung mindestens einmal 

Basel 
W interausmarsch 1966 · Der d iesjährige W in
terausmarsch f indet am 20. Februar statt . Für 

am Sender gewesen ist . Fal ls sich einer mehr 
zur Telefon ie hingezogen fühl t , so steht Ihm 
nun auch diese Mögl ichkeit offen, denn es ist 
kürzlich ein Modulator zur 200 W-Endstufe ge
boren worden . (Der Vater ist Paul Roth.) D ie 
Genera lversammlung f indet am Samstag , den 
5. März, s tatt im Restaurant · Frohsinn• in 

einige kurz nach der Drummeli-Samstagvor
stel lung. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus
ses scheint e in echter Winterausmarsch mit 
Schnee in Aussicht zu stehen, was wir für die 

Aarau. Sämtl iche Aktiv-, Passiv-, Jungmitgli eder 
und Veteranen werden gebeten, sich diesen 
Abend j etzt schon zu reservieren. 
Der Storch war da. Diesmal suchte er Hans 
Thomann heim. Ihm, seiner Frau und dem k lei
nen Daniel wünschen wir a lles Gute. Tri. 

Fasnacht allerd ings nicht hoffen. Schr i ftl iche 
Anmeldungen können an den Präsidenten Ra lf 
Schaub, Gi lgenbergerstrasse 13, ger ichtet wer
den. Mündliche Anmeldungen am Stamm. -fp-

Bern für d ie grossen und oft schwierigen Aufgaben l ichkeit , weshalb diese Jüngl inge besondere A n
des M il itärd ienstes vorzubereiten . Erfreul ich ist erkennung verdienen. Hoffentl ich ze igen d ieses 

Ein herzl ich W i l lkomm unsern neuen M itg l ie- auch d ie vordienst liche Tätigkei t der Jungen. Jahr auch a l le EV U-Mitgl ieder der Sektion Bern 
dern Hans Rüedi und Jean-C iaude Weber . W ir Der Morsekurs Bern zähl t zur Zeit wieder über grossen Eifer und besuchen regelmässig d ie 
freuen uns immer wieder, wenn neue Angehö- 250 Morseschüler, d ie mi t enormem Fle iss das Ubungen, den Stamm und andere V eranstaltun
r ige der Uebermittl ungstruppen den Weg in den M orsen erlernen. um gute Funker zu werden. Im gen. Der Vorstand dankt für den Einsatz im vor

EV U finden. um sich dort auch ausserd ienstlich heutigen Ze italter ist d ie·s keine Selbstverständ- aus bestens . A . 

Biei /B1enne - kl ei nen Saal Bahnhofbuffet B ie l. D ie Einladun- Beförderung: Unser bewährter Protoko l lführer 
gen w urden rechtzei t ig versandt. Robert Lüthi wurde auf den 1. Januar 1966 zum 

GV 1966 · Am 4. Februar 1966, 20.15 Uhr im Bi tte besucht d ie GV. Ehrensache! Hauptmann befördert. Herzliche Gratulat ion! so. 

Geneve Z immermann; V ice-President: Charles Denkln- Note du caiss ier · La guerre du papier nous 
ger; Techn ique et secretariat : Werner Küpfer ; ayant retarde l ' impression des nouveaux bulle-
Tresorerie: Pierre Vui lleumier; Materle i et tins de versement, le caissier vous prie d 'atten-

Nouvel le adresse officiel le A .F.T.T. Section Loca l : Jean-Louis Tournier. Les veriflcateurs des dre le reQu de ceux-ci et de ne pas effectuer 
Genevoise, Gase postale 98, 1211 Geneve 2. comptes sont Roger Reute ler, Walter Jost et des paiements a l'a lde de bullet ins ad hoc. 
Assemblee generale · Le 14 decembre 1965 a M ichel Sommer comme supp leant . Les cotisa
eu l ieu, en pn\sence de 22 membres . no tre tions pour 1966 sont restees inchargees. soi t 
assemblee generale, qui , comme de coutume Fr. 10.- pour membres actifs et passifs. Fr. 5.
se deroula dans une des sa l les de J'Höte l de pour membres j uniors . 
Geneve. Nous avons eu le plaisi r de saluer Activi te Le 20 janvier ont eu lieu les can
tre is nouveaux membres: MM. C harles Bucher, cours a ski au Brassus. Cette manifestation se 
Eri ch Fehlmann et Pierre Schorpp. Le comite deroule chaque annee a Ia satisfact ion des 
pour 1966 se compose des ci nq membres sui- organisateurs. A part le froi d s iber ien des lieux 

vants: Pn\sident et chef des exercices: Roger r ien n'est a si gnaler. 

Lenzburg Schenkenbergerhof . Im Bären kam das erste 
Intermezzo: D ie Wirtin vom Schenkenbergerhof 
bez ichtigte uns der gewal tsamen Entführung 

Nachlese 1965 · Herbstbummel: Da das gute eines Aschenbechers. Hier hatten wi r einen 
W etter an unserm Samstag prompt ersch ien. Li ter Einheimischen probiert. - Frohsinn Kaf
beweist uns wieder einmal mehr, dass wir bei fee - Weingarten. Die Bratwürste waren mit
Petrus einen grossen Stein im Brett haben, telmässig schlecht. M it frohem Gesang und 

d ies nicht zu letzt deshalb , weil wir am Beregnen, vielem mehr gelangten wir nach Oberflachs zur 
sei's nun rein äusserl ich oder hauptsächl ich Feuerwehr. Frau W irtin von der Linde sah nichts 
inner l ich immer w ieder Freude haben. Das Fähn- als viele Köpfe. Wildes Durcheinander und lauter 

Iein der sieben A ufrechten versammel te sich Gesang , Feuerwehrtanz. Seilereien, langsame 
zur Zeit in W i ldegg. Heid i Hunziker, Jack Am- und schnelle Verschiebung von Gegenständen 
stad, Werner Leutert , Hansruedi Fäs (Präsi dent war unsere genussreiche Umgebung. Der Kaffee. 
= der A ufrechteste), Felix Kieser, Wal ter Strick- welcher verschüttet w urde. hal f viel zur Erha l-
ler und Hansrued i Weber. Der Aufs t ieg über tung unseres guten Urte il s über d ieses Getränk. 

Recrutement de nouveaux membres Nous 
nous propansans d' intensifier le recrutement 
dans Je but de mieux repartir les differentes 
täches qui nous sont confiees lors des mani
festations au cours de l 'annee. Si chacun se 
proposai t d'ammener un nouveau membre acti f. 
notre desir serait realise . Nous camptans sur 
vous! Kü . 

e ines 2. Brunnengesanges e in. Uber den Bären. 

we lchen w ir led ig l ich eines Blickes w ürd igten, 
gelangten wir via Schloss W ildenstein ins 
Rest. Buurehus in Wi ldegg. Der Präsident ver
wandelte zuerst 10 Mohrenköpfe. um dem an
schliessenden ·Speck mi t Bro t•-Frass e in wür
diges Apero gegeben zu haben. Oie gesamte 

Marschstrecke brachte uns keine Blatern w ie 
Ballone. das hatten wi r wahrhaftig nicht nötig 
und nicht verd ient; denn die 20 km Länge und 

die gewalti ge Höhe brachten uns auch manch 
kameradschaftliche Höhepunkte, deren Erinne

rung uns bei heikl en Si tuationen in der ausser
dienstlichen Tätigkei t zugute kommt. We. 

M ax Roth 's Jura Zementfabr ik-K ieswerk ste l l te Unser aufrechtester Aufrechter, der Präsident. Beförderungen Zum O berstl eutnant der Ueber
bere its d ie Taug l ichkei t unserer Ausrüstung auf hatte arges Herzkl opfen, denn man kannte ihn mitt lungst ruppen wurde ernannt: Unser hoch
eine harte (z . T. auch sumpfig weiche) Probe. hier. wohnen doch seine Eitern in der Nach- verd ientes Ehren- und Akt ivm i tg l ie·d Karl Wydler , 
Wal ter Str ick ler im Sonntagsfrack mi t Lack- barschaft . Kaffee. oder w ie d ie Getränke auch D irektor der Gutor AG, Wohns i tz in W ildegg . 
schuhen, Jack Amstad mi t Vi ehhütersti efe ln und helssen mögen. w ar gut . ln der Fe ldeck gab 's Zum Major der Genietruppen wurde ernannt 
der ganze Rest mi t M ischbekleidung bezwang Sauser ab St ehf lasche. Beim nächtlichen 1. Brun- unser grosser Gönner N iklaus Lätt, d ipl. Forst. 
den Gipfel zur Blütt l ialp ohne innere oder äus- nengesang auf dem Achteck-Trog gedachten wir lng. Wohns itz in Lenzburg. W ir wünschen den 
sere Schäden. Bei unserem gewaltigen Durst des ablaufenden Wassers mit dem . Vöglein auf zwei hohen Offizieren viel Erfolg und gute 
waren w ir kaum mehr imstande festzustel len, dem Lindenbaum•. Der gefährl iche Standort war Gesundheit bei ihrer weiteren militärischen und 
dass das Matterhorn nicht sichtbar war und zug leich ein Rest unserer Standhaftigkeit. Es zivilen Karriere . 
Paris haargenau west lich des Gipfels l iegt . Der war. gelinde gesagt. ganz famos ausgefal len. Im Oieses Jahr beginnen wir mi t der Genera lver
Abst ieg stel l te har te Anforderungen. war doch H irschen in Veltheim lief nichts . Fel ix Kieser be- sammlung, am 5. Februar 1966, 20.00 Uhr , Im 
d ie Route ein wenig aufgeweicht. Jack Amstad wies sich als Star der Stereometrie . Er verschan- Rest. Central in Lenzburg . Wem an unserer 
fand d ies dann doch reichli ch we ich, wäh lte del te acht halbmondförmige Gegenstände (ähn- Kameradschaft nichts ge legen ist und wer noch 
e ine härtere Route und legte einige hundert l ieh den Halbmonden von Bäckereien) in der Ze it weniger Sinn in der ausserdienst l ichen Tätig
M eter über Stromschnellen und Fröschentümpel von 10 Sekunden in eine inhaltsg leiche Kuge l . kei t sieht, ist entschu ldig t. A lle übri gen, die 
im Bachbett b is in den Kabisgraben zurück . Da er d iese Kugel nachher verspeiste, is t anzu- Unentwegten , die Aufrechten, kommen. 
Unter Absingen herrl icher Li eder besetzten w ir nehmen, dass es sich demnach doch um Bäk- Im Laufe des Februars, Datum noch unbekannt. 
in Thaiheim d ie erste Beiz. Zwe i Liter Tiroler- kereihalbmonde hande ln musste. Heute hat der f indet in Niederlenz das Rad-Querfe ldein-Ren
Sauser vermochte uns wohl den Durst zu neh- Hirschenbrunnen sicher wieder Wasser. Dieses nen statt. Wir w erden die Lautsprecheranlagen 
men. nicht aber d ie A ngriffslust. D ies war der G lück tauschte er damals gegen die hohe Ehre aufbauen und betreiben . We. 6 4 



Luzern 
Stamm 

toria • reserviert. Die Gefolgschaft blieb ihm 
glück li cherweise nicht versagt. Es soll zwar 

Zu diesem Plauderabend, an dem nicht verheimlicht werden, dass die Muskulatur 
manch Wissenswertes über Vergengenes und einiger Schreibmaschinenmenschen erheblich 
Bevorstehendes zu erfahren sein wird, treffen strapaziert worden sein soll. Gegen solche 
wir uns am 3. Februar am runden Tisch in den Abnützungsschäden gibt es nur ein Heilmittel: 
· Pfistern•. Wer noch nicht die Ansicht able- Entlastung vom zu häufigen Kugelschwingen. 
gen konnte , dass dieses gemütliche Beisam- Wie dem beizukommen ist? Durch eine noch 
mensein nur der ältern Garde etwas bedeuten grössere Betei li gung. Das Ankreuzen di eser 
kann, ist gut beraten , sich mal zu uns zu set- Rubrik auf dem Fragebogen gibt unseren Kame
zen. Gerade unser Nachwuchs ist uns willkom- raden die Möglichkeit , sich die jeweilige Ein
men: mit ihm möchten wir stets im Gespräch Iadung auf bequeme Weise zu sichern. 
und in enger Fühlung bleiben. Wir freuen uns Vorweihnachtsfeier im SektionslokaL Wie wird 
schon jetzt über jeden, der sich entschl iessen das heurige Abweichen von der mehrjährigen 
wird , dem kameradschaftlichen Zusammen- Trad ition wohl aufgefasst werden , fragten sich 
schluss mehr Platz einzuräumen . die Urheber dieses Novums. Behaupten zu wa l
Unsere Kegelabende Die langandauernde len. es habe vol l eingeschlagen, wäre wohl zu 
Pause dürfte den Eindruck erweckt haben , dass verwegen. Dies hätte auch niemand erwartet. 
unsere doch so gut besuchten Kegelschübe Es war aber anregend und beruhigend zugleich , 
sanft eingeschlummert sind. Armin Weber den Grossteil jener wieder antreten zu sehen , 
kommt das Verdienst zu, ihnen neues Leben die während des Jahres ein kameradschaftli
eingehauch t zu haben. Gl eich beide Bahnen ches Gemeinschaftswerk vollbracht hatten . in 
hat er uns im November, Dezember und Januar weihnachtlichem Schmuck - ungefähr wie zur 
in dem uns vom Rotsee-Türk so vertrauten •Vik- Zeit , als d ies noch Karis Herzensangelegenheit 

war - präsentierte sich unser Sektionslokal; 
led igli ch mit dem Unterschied , dass sei n Auf
nahmevermögen seither beträchtlich gewachsen 
ist, ihm ein neues Kleid zugelegt wurde und 

unsere eigenen Mittel die Selbstverpfle
gung überflüssig machten . Wer mit dabei war , 
kann bestätigen, dass unser Rundschreiben 
keine leeren Worte enthielt. Weder an Fest
noch an Feststoffen soll es gemangelt haben -
und auch das abschliessende Abwaschen dürfte 
die harmoni sche Atmosphäre nicht allzusehr 
getrübt haben . Aber die fraulich-gewandt zu
packende Hand fehlte (ja , Vicky , Dich haben 
wir vermisst), obwohl Frau H. in der Vorberei
tungsphase ganze Arbeit geleistet hatte. Als 
Bilanz können wir vorlegen: der Di enstagabend 
vermochte 12, der Mittwochabend 17 unserer 
Angehörigen zu vereinigen. Gerade so , dass 
sich die Herbeischaffung von zusätzlichem Mo
biliar und eine Besetzung des chambre separee 
= Sendekabine, erübrigte. Nur schade, dass 
man mit dieser kein ausgereiftes und ausge
bautes Demonstrationsobjekt vorführen konnte. 
Zusammengefasst - ein würdiges Treffen! 

Schaffhausen 
Generalversamm lung · H iermit laden wir unsere 
Mitglieder zur Generalversammlung ein, we lche 
am 15. Februar 1966 um 20 Uhr im Restaurant 
· Tiergarten • in Schaffhausen durchgeführt wird. 
Zu r Behandlung kommen die statutarischen 
Traktanden. W ir bitten um rege Beteiligung . 

Vorträge der KOG · Wir machen unsere Mit- diesen Winter einen Funkkurs durch , zu wel
glieder auf den nächsten Vortrag der KOG auf- ehern unsere Mitglieder ebenfalls eingeladen 
merksam , welcher am 22. Februar 1966 um 20 si nd . Die Kursdaten sind : Freitag, 25. Februar, 
Uhr im Restaurant Schützenhaus auf der Breite Montag, 28. Februar und Freitag , 4. März. Dauer 
stattfindet. Referent: Henry Hellmann , London . pro Abend 2 Stunden. Das Kurslokal ist im 
Thema: · Amerikanische Präsenz in Europa und Moment noch nicht besti mmt, kann aber zur 
europäische Verteidigung • . gegebenen Zeit beim Präsidenten der KOG oder 
Funk-Führungskurs der KOG · Die KOG führt beim Sektionspräsidenten erfragt werden . 

Solothurn 
Unser nächster Stamm: Freitag, den 4. Februar 
1966, 20 Uhr, im Hotel Bahnhof So lothurn. 
Von einer Beförderung dürfen wir heute berich

ten: unser Vorstandsmitglied Werner Gigandet 
ist auf den 1 Januar 1966 zum Oberstleu~nant 

befördert wo rden. Herz l iche Gra ~u latio n! 

UnsN Jungmi tg lied Andreas H8rmann hat es in 

Thalwil 

die Ferne gezogen. Die nächsten Monate wird 
er in Israe l verbringen. Oie besten Wünsch e 
unsererseits begleiten ihn. Von unserem Kame

raden Werner Bäschlin ist eine Karte mit den 
besten Neujahrsgrüssen aus den Vereinigten 

Staaten eingetroffen. öi. 
Jungmitglieder · Mit Kränzen und Babelis ge
segnet war unser Kegelabend in der • Traube • zu 
Langendorf. 5 Nasen vertraten unsere JM . 

Grosses Pech beim Skilauf hatte Markus Zutter . 
Ein Beinbruch hat ihn ans Bett gefesselt. Wir 
wünschen ihm von ganzem Herzen eine baldig e 

Genesung. 
Ende FebrLJar werden wir zusammen eine ge
meinsame Skitour unternehmen , sofern uns der 

Winter noch ein bisschen mit seinem Besuch 
beehrt . Eine genaue Ori entierung darüber folgt 
durch eine separate Einladung . Ra. 

gen zu ersche inen, damit wieder einmal mög- wir auf den Februarstamm. 
liehst viele am GV-Tisch si tzen werden. Der Sendeabend · Di eser wird ab 23. Februar wie-
Beginn der Versammlung ist auf 20.00 Uhr vo r- der durchgeführt, also nach den Sportferien . 

Generalversa mmlung Unsere Generalver- gesehen und so llte darum auch eingehalten Pro memoria · Unser Kamerad Lorenz Gaspar 
sammlung ist auf den Freitag , den 4. Februar werden können. hat aus den Antennenwäldern von Andorra auf 
1966, festg e legt. Der Vorstand bittet alle Ka- Stamm · Da die Sportferien hauptsäch li ch in di e Antillen herübergewechselt, wir wünschen 
meraden , nach Möglichkeit im · Seehof• in Hor- der ersten Hälfte des Februars sind, verzichten ihm mitten im grossen Wasser alles Gute . 

Uzwil genstos verantwortlich zeichnen wird. Als 
Elektronikingenieur wird es ihm sicher gelingen, 
uns den Amplitudensalat zu entwirren! Unter 

Sektionsadresse · EVU Sektion Uzwil, Post- dem Motto • Jeder Uebermittler erlernt das Mar
Iach 3. 9240 Uzwil. Postcheckkonto 90-13161. sen • führen wir einen internen Morsekurs durch, 
Sendelokal : 9242 Oberuzwil , Restaurant · Land- der unter dem Patronat der Kameraden Hans 
haus • . Ladeneingang (Südsei te, O st). 
Jahresprogramm 1966 Wir haben 2 fachtech
ni sche Kurse, sowie als N euerung einen rein 
technisch en Ku rs (rad io- und e lektrotechnische 
Grundlagen), wofür unser Kamerad Sepp Bag -

Gernperle und Josef Saggenstos stehen wird. 
Die Felddienstübungen , welche sich grösster 
Bel iebtheit erfreuen, werden etwa im bisherigen 
Rahmen durchgeführt werden. Darüber werden 
wir jeweils frühzeitig orientieren. 

Im Sendelokal führten unsere Unentwegten 
Sepp Baggenstos , Karlo und Bruno (Transport
team) sowie Kanonikus Hans folg ende Arbeiten 
aus: Umzug , Installationen und Einrichtungen 
(Albert Kahler , Chefelektriker) neue Antenne 
gebaut, Modernisierung vorhandener Geräte, Er
stellung einer permanenten Ubungsanlage. 
Kassieren muss auch se in! Unser Kassier nimmt 

auch von Nachzüglern und · Bernern• den ver
gessenen Jahresbeitrag pro 1965 noch sehr gerne 
en tgegen. (PC-Konto siehe oben!) -Kn-

Vaudoise et 14 fevrier; 4 SE-101 ; Dugon-Journees bl an- section A FTT. 
ches de I'ASSO, Montreux, les 13 et 14 fevrier; En outre, pour son entrainement partlculier, Ia 

Assemblee generale du 9 decembre 1965 · Le 11 SE-101; Bertagnolio-17• Derby de Päq ues du section a organise : Course de printemps . le 26 
presi dent Caverzasio ouvre Ia seance , tenue Ski-Club Plan-Neve , le 18 avril; 4 FOX; D. Des- ju in ; 6 sta . P5F: Raulet et Schnegg-Course 
au Cafe Gambrinus, en adressant Ia plus cor- ponds-Trophee du Muveran , les 24 et 25 avril ; d'automne, le 13 novembre; 11 SE-101 ; Berta
diale bienvenue aux presents . notamment a 12 SE-101 ; Dugon-Courses hippiques de Mor- gnolio . Le president fait ensuite un expose 
Truan . qui. rnalgre l 'eloi gnement de son dom i- ges, les 29 et 30 mal; 4 Fox ; Geiger-Courses de general de Ia situation. Le comite a tenu 11 
eile. est tou jours Ia ; il excuse l ' absence d'Ogay cötes de I'ACS, section VD . Fontaines-Villars- seances pour expedier les affaires courantes . 
(mariage) et de Blanc; il annonce que Guex Burquin, le 30 mai; 6 SE-101 ; Guex-Champion- II a dü s'occuper de ehereher un nouveau local , 
viendra un peu plus tard. II remarque que nats suisse de Voiles de Ia Ste . Naut ique rol- celui que nous occupons a Ia Au e Cite-Der
l ' assemblee ayant ete convoquee regulierement loise, du 3 au 8 juin ; 5 Fox ; Caverzasio-Cham- riere 2. gräce a Ia complaisance du Departe
peut de l iberer valab lement ; il ra ppeile que les pionnat du Cercle de Ia Voi le, Laus anne, du ment militaire cantanal et des Assurances de
juniors, dont les avis sont sollicites, n'on t pas 16 au 22 juillet ; 5 SE-101 ; Secretan-Courses vant etre evacue; il aurait dü l'etre au 31 mars , 
voix deliberative . II remerci e les membres du internationales de cötes Ollon-Viiiars de I'ACS, mais, a notre demande, et avec l 'assurance que 
comite qui l 'ont secende pendant Ia periode ou, section V D des 21 (pose des lignes), 28 et 29 nous le ferions dans les 15 jours apres nou
du fait de sur-occupation d'ordre professionnel, aoüt; 23 SE-101 + materiel telephonique (lignes velle requisitlon , le dit departement nous a 
il n'a pas pu remplir en tierement les devoi rs de et sta. de camp.); Guex-Trophee des Dents du aceerde un sursis; apres quelques demarches 
sa charge. Le PV de Ia seance de l'an passe , Mid i, I es 4 et 5 septembre ; 13 SE-101; Dugon- infructueuses le comite a trouve un local qui 
apres lecture, est adopte. Caverzasio, ensuite, Trophee Iausannais du glacier de Paney-rossaz , conv iendrait mais il reste encore a surmonter 

donne un bref expose de l 'act ivite de Ia section les 9 et 10 octobre: nos 4 Fox ; Bertagnollo- quelques obstacles, taut d'abord a obtenir 
au cours de l'annee; pour des tiers. eile a prete Concours de chi ens polici ers , au Sentier, les l'autorisation d 'er iger une an tenne, le bätiment 
son concours pour I es manifestat ions suivan- 20 et 21 novembre ; 7 SE-101; Bertagnolio . De etant classe bätiment historique et, ensuite, a 
tes : Concours de patrouill es de !'Organisation pius nous avons dü refuser notre concours a nous organiser pour remplir les desiterata de 
de jeunesse du CAS , les 30 et 31 janvier ; sta. plusieurs reprises soit pour cause de demande !'Office communa l qui veut bien mettre ce lo
ut i li sees: 3 SE 101 ; responsab le, Caverzasio et trop tardive soit par le fait que Ia man ifestation cal a notre disposition. 

65 D. Desponds-Trophee de Morgins (skis) . les 13 avait lieu dans un autre canton ou existe une Quant a l 'activite des difterents groupes eile 



a ete Ia suivante: le groupe Trm ., gräce au fait composition du comite ayant ete donnee dans 
que notre camarade , le Dr Mermod , est en pos- le no de janvier du .. Pionier ", chacun est prie 
session d'une licence d 'em ission-amateur , des de s'y reporter). 
Iiaisons ont pu etre etab lies le vendredi , d'une Le president sortant, avec le plein accord du 
mani€re assez reguliere : au cours de 22 sean- nouveau , reprend Ia parole pour exposer les 
C€? d'entrainement il a ete echange env . 80 tg .; projets d 'activite future, activite qui risque 
participation moyenne, pour ces 22 so irs , 3,5 d'€tre entravee, d'une part , parce que le tarif 
membres; en revanche , tant nos essais que des arsenaux a augmente sensiblement et, 
ceux du Dr Mermod, avec une sta . d 'amateur d'autre part, par l'augmentation, 8galement, du 
de Geneve , n'on t eu aucun succes. Pour Je nombre des personnes privees qui disposent 
groupe AV. et DCA. son rapport est le suivant: de sta. emettrices-receptrices et qui nous font 
l'effectif de ce groupe reste inchange avec un concurrence mais il ne faut pas oublier que Ia 
total de 24 membres. II est , cependant, a sig- section possede un atout majeur , que ces per
naler que sur ces 24 membres, 10 d'entre eux sonnes n'ont pas : une concession officielle des 
participent regulierement a notre activite. Cette PTT. 

pourrait etre utile a Ia section , annonce qu 'une 
occasion d'achat se presente , ce lle de 8 SE-101 , 
pourvues , chacune, de 4 canaux; il n'en connait 
pas les frequences mais il ne devrait pas etre 
trop diffici le d 'acquerir I es quartz necessaires 
pour adapter ces sta . a nos besoins. Une dis
cussion nourrie s'engage au sujet de cet achat ; 
s'il semble interessant de disposer a demeure 
de telles sta . (et Bertagnolio , pour les Juniors , 
insiste fortement en faveur de cette aquisition) 
il convient d 'examiner soigneusement Je cöte 
financier de Ia question et il n'est pas dit que 
malgre l 'augmentation du tarif des arsenaux le 
mode actuel (pret par ces derniers) ne soit pas 
plus economique, c'est pourquoi Guex propose 

derni€re fut a nouveau assez grande dans le 11 a, aussi , Ia satisfaction d 'annoncer que Ia que le comite etudie soigneusement ce pro
cadre de Ia section vaudoise . II est rejouissant section esp€re pouvoir annoncer , procha ine- bl€me . II convient de mentionner, egalement , au 
de constater que nos soi rees du lundi sont ment , Ia formation d 'une sous-section Ia sujet de sta. d 'emission , l ' intervention d'un 
toujours plus frequentees ; 39 soirees avec une Valle e de Joux : des tractations sont en cours . fide le autant que sympathique junior qui expose. 
participation moyenne de 5,9 membres , soit une II rappe lle que les cours pre-militaires de morse avec fl amme, et les deceptions et les espoirs 
augmentation de 1,2 par rapport a l 'annee der- seront donnes par nos so ins , cela , surtout . des membres de ce groupe, d8ceptions et es
ni€re. En cette fin d'annee un nouveau travail gräce au devouement de membres du groupe poirs que Je comite comprend fort bien mais en 
attend Ia sous-section. En effet nos membres, Av. de DCA. Quant aux manifestations proba- ce qui concerne les espo irs ils seraient, et 
qui ont toujours le feu sacre. ont constitue un bles. il mentionne les Championnats de ski. encore , partiellement realisables si, et c'est 
colll~ge de moniteurs et s'apprE!tent a donner les 15 et 16 janvier , au Sentier; les concours l ' obstacle majeur contre leque l Je comite se 
les cours de morse premilitaire a une vingtaine de gymnastique a Vallorbe en avril ou mai ; le bute depuis toujours , ce lui de disposer de 
de jeunes gens. Le groupe des Juniors , lui . n'a Troph8 e du Muveran et celui des Dents du radio-electriciens instructeurs , car c'est le soir, 
eu qu 'une activite tres reduite , son chef, Ver
raires, ayant dü abandonner cette fonction du 
fait de suroccupation professionnelle; apres 
quelques mois d'activit€: restreinte saus Ja con
duite de Guy Gailloud eile a repris vie avec 
Bertagnolio qui a bien voulu prendre Ia direc
tion de ce groupe. 
Le president donne ensuite Ia parole au caissier 
Schal er pour son rapport. II resulte tant de 
ce rapport que de ce lui des verificateurs A. 
Desponds et J. Mouron que Ia Situation finan
ci€re est banne, gräce surtout a l'activite de Ia 
section pour des tiers . 
Apres avoir fait adopter ces differents rapport 
Caverzasio donne connaissance de l'effectif de 
Ia section au 30 novembre: 94 membres , soit 
83 actifs et 11 juniors; il annonce. enfin , qu'il 
est demissionnaire . taut au moins en tant que 
president. 

Midi . II est quest ion de nHablir une nouveau surtout , que ces praticiens peuvent etre utiles 
reseau de base, avec des sta. 222 ; en revanche , a leur cliente le ; quant a pouvo ir etab li r des 
nous ne pensons pas pouvoir participer a Iiaisons lointaines il faudrait disposer de sta . 
I'Exercice general AFTT 1966, ne pouvant pas plus puissantes que cel les que nous pouvons 
trauver le responsable remplissant les condi- obtenir et de plus il faudrait pouvoir compter 
tions requises par les reglements d 'execution . sur l'appui de licenciees-amateurs . Secretan 
Bertagnolio donneun apercu de ses projets pour rappe il e l ' importance de l 'existence du groupe 
les Juniors; en hiver, cours de morse ; au prin- d'alarme car les arsenaux peuvent mettre a sa 
temps , des exercices, en salle, d'application disposition 6 sta. 206, sta. qui seraient bien 
des reg les de trafic et , en campagne, ces der- utiles pour remplir les cond it ions posees par 
niers combines avec des visites interessantes l'orga ni sme communa l qui nous offre le nou
(Fribourg , Cointrin , etc.). veau local (il reste encore a mettre au c lair Ia 
Schaler expose le budget pour 1966. Selon ce question si les groupes d 'a larme au stade 2, 
budget il ne semble pas necessaire de modifier qui est le nötre , sont au benefice de cette pos
Ja cotisation des actifs et des juniors (seule Ia sibilite , mais il semb le que ce soit le cas; le 
financ e d'entree doit etre portee de frs. 2.50 comite va s'en occuper incessamment). 
a 3.- a cause de l'augmentation du prix des Seance de com ite · Vu Ia date de Ia seance de 
ins ignes). Au sujet du mode de perception des janvier , i l n'est pas possible de donner des 
cotisation. l'assemb lee se prononce contre l 'en- maintenant Ia date et le lieu de celle de tevrier. 

II est passe , ensuite , aux nominations statutai - voi par remboursement. Les Interesses . absents 8 Ia seance du 14 jan-
res ; Thelin est nomme nouveau president (Ia Truan , toujours devoue et a l' affüt de ce qui vier, seront convoques personnellement. 

Winterthur 
Unsere Adresse : EVU Sektion Winterthur , Pos t
fach 427 , 8401 Winterthur . 

Zürcher Oberlandl Uster 

Unsere Generalversammlung findet im Mona t 
Februar statt. Persönliche Ein ladungen werden 
noch versandt. 
Unserem Mitgl ied Jakob Eimer, Pfarrhaus , Di en-

ben diesbezüglich bis 15. Februar schriftlich an 
den Präsidenten Markus Camper einzureichen. 

Unser Geschäftsjahr geht zu Ende und harrt auf Der vollzählige Vorstand wird gebeten sich am 
einen mög l ichst guten Abschluss. Der Präsi- Donnerstag, den 3. Februar , im Restaurant Burg 
dent , der Kassier und Aktuar , stehen unter Voll- einzufinden, zwecks Erledigung der üblichen 
dampf, um die Arbeiten auf einen gemeinsamen Jahresabschluss-Arbeiten. 
Nenner zu bringen . Wir laden al le Mitglieder Die Sekt ionstätigkeit im Monat Januar hat ein 
zur diesjährigen General-Versammlung ein . Das grosses Loch zu verzeichnen . Ausser dem Mor
Datum ist auf Donnerstag , den 24. Februar fest- sekurs waren keine grossen Unternehmungen 
ge legt worden. Ort: Restaurant Burg , Uster. Um im Gange. Die grösste Schuld möchten wir der 
die Traktand enliste endgü ltig ausarbeiten zu Witterung aufbürden , da die grösste Arbeit 
können, bitten wir die M i tglieder , ihre Einga- nicht auf dem Ofenbank erledigt werden kann. 

hard , der zum Leutnant befördert wurde , möch
ten wir an dieser Stelle herzl ich gratulieren und 
ihm fü r die weitere Offizierslaufbahn alles Gute 
wü nschen . rs 

Der nächste Stamm findet am Donnerstag, den 
3. Februa r, im Re staurant Burg , Uster, statt. Der 
Vorstand wird sich dann erst später dazu ge
sellen. W ir hoffen auf ein zahlreiches Erschei
nen am Stamm und an der GV. Die Jungmit
glieder werden speziel l gebeten an den erwähn
ten Anlässen teilzunehmen , um ihre Wünsche 
und Vorschläge zu berücksichtigen . Die Alters
unterschiede zwischen alten ·Sektions-Haserl
und Jungmitgliedern wirft Probleme auf, die 
sich mit den Aussprachen zwischen Jung und 
Alt am besten meistern lassen. BK . 

Zürich 

Sektionsadresse · EVU Sektion Zürich , Post
fach 876 , 8022 Zürich. Postcheckkonto 80-15015. 
Ober die Generalversammlung werden wir auf 
dem Zirkularweg orientiert. 

Geschäftsjahres zu entrichten. Der kombinierte kratie. Di e Vorträge finden statt im Rest. Du 
Mitgliederauswei s/Einzahlungsschein wird dem- Pont , 1. Stock, Eingang Bahnhofquai. Die UOG 
nächst zugestellt. D ie Unteroffiziersgesellschaft schreibt : •Wir hoffen , dass auch aus Ihren Rei
Zürich hat unsere Mitglieder eingeladen zu 3 hen recht viele Kameraden an diesen Abenden 
Vortrags- und Di skussionsabenden zum Thema : te i lnehmen werden . Wir laden alle herzlich da
· Ziv i le Verantwortung •. 1. Abend : Mittwoch , zu ein . 
23. Februar, 20 Uhr, Thema: Di e Schwei z. 

Wir ersuchen, den Artikel 11.23 unserer Statu
ten in Erinnerung zu rufen . Nach diesem ist der 
Jahresbeitrag bis zum 1 März des laufenden 

2. Abend: Freitag, 4. März, 20 Uhr, Th ema: Di e Wiederbeginn der Sendeabende im Basisnetz 
Vo lksdemokratie . 3. Abend : Mittwoch , 9. März , ist am Mittwoch , den 9. Februar 1966 im Sen-
20 Uhr, Thema: D ie Schwei z contra Volksdemo- delokal Gessnerallee. EOS 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

zu Hauptleuten : 
Hassmann Bruno 
Bracher Waller 
Breithaupt Claude 

Saviez-vous que · · · Nüsse ler Franz 
un grand nombre de nos camarades ont obtenu zu Oberleutnants : 
de l'avancement , ce sont: Gall i Erneste 

Wussten Sie schon, dass . .. Schulthess Waller 
eine grosse Anzahl unserer Kameraden beför- Thürlemann 
dert worden si nd . Es sind: 

zum Oberstleutnant: 
Muri Josef 

zu Adj. Unteroffizieren : 
Hayoz Stephan 
Schlup Paul 

Schweizer Ernst 
Stäger Christi an 
Gotsch Jeremias 

Frag niere Roland 
Baumann Max 

Rudolf Arnold · Studer Anton 
Mosimann Hansrudolf Binggeli Roger 

zu Fe ldweibe ln : 
Baur Kurt Blum Kurt 
Lafferma Arthur Trolliet Gerald 
Gisiger Roland Meier Rudolf 
K lemenz Herbert Fäh Alfred 

le chef de S. Robert Kaech a ete, au civil , 
nomme chef de division au service d 'exploita
tion a Geneve. 

Dchef Rob ert Kaech im Beruf zum Abtei
lungschef im Betriebsdienst ernannt wurde. 66 
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Die Kreistelephondirektion Zürich 
sucht für ihren technischen Betrieb 

Betriebsleiter 
(Absolvent einer Ingenieurschule oder eines Technikums) 

der Fachrichtungen Fernmelde- oder Elektrotechnik für 
folgende Arbeitsgebiete mit Dienstort in Zürich oder 
Baden AG : 2 

Telephonbetriebsdienst: Projektierung, Montageüberwa
chung und Betrieb von automat. Telephonzentralen . 

Verstärkerdienste: Projektierung, Montageüberwachung 
und Unterhalt von Verstärker- , Trägertelephonie und Rund
spruchanlagen. 

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines schweizeri
schen Technikums erhalten eine gründliche Einführung in 
die technischen und administrativen Belange eines inter
essanten und vielseitigen Arbeitsgebietes. Neue zeit
gemässe Besoldung mit ausgebauter Personalfürsorge. 

Alternierende 5-Tage-Woche. p 655-52 y 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über die bisher ige Ar
beitstätigkeit, Studienausweisen, Arbeitszeugnissen sowie 
Schriftenempfangsschein oder Niederlassungsbewilligung 
sind an die unterzeichnete Kreistelephondirektion zu rich
ten. Für telephonische Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung (Tel. 051 /25 89 00, intern 21 0) . 

DMP 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach 8039 Zürich 

DIREKTION DER MIUTÄRFLUGPLÄTZE 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 

Elektromonteure 

für Hausinstallation, und 

Zählermonteur 

Wir bieten: Dauerstelle, angenehme Arbeitsbe
dingungen und 5-Tage-Woche. P 39 W 

Nach einer kurzen Probezeit erfolgt bei Eignung 
feste Anstellung im Monatslohn. Gute Sozial

leistungen. Fahrausweis Kategorie A erwünscht, 
ansonst Gelegenheit zum Erwerb desselben. 

Handschriftliche Anmeldung von Bewerbern mit 
Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über bis
herige Tätigkeit, Zeugnisabschriften, Photo und 
Lohnanspruch sind zu richten an die 4 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt 
Winterthur, 8400 Winterthur. 

Wir suchen für unseren Betrieb in Buochs-Ennetbürgen 44 

Elektronik-Fach Ieute 
für neue und interessante Arbeiten an modernen Elektroniksystemen von Flugzeugen 
(umfassend Rechen- und Radaranlagen, Servo-Systeme, Kreiselplattform, Lenkwaffen, 
Obermittlungsgeräte). 

Radioelektrikern 
Elektronikgerätemechanikern 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteuren OFA 03.052.14/4 B 

sowie Berufsleuten mit elektronischen Kenntnissen aus verwandten Berufen bieten wir 
Gelegenheit zur Einarbeitung in vielseitige Unterhaltsaufgaben, eingeschlossen Versu
che sowie Aufbau von Prüf- und Messeinrichtungen. Es stehen moderne Laborausrü
stungen zur Verfügung. 

Wir laden Sie zu einem unverbindlichen Besuch in unseren Betrieb in Buochs-Ennet
bürgen ein. Telephonieren Sie uns bitte vorher (Tel. 041 I 84 15 22). Der Besuch gibt 
Ihnen auch Gelegenheit, die Gegend um Bürgenstock und Vierwaldstättersee näher 
kennen zu lernen. 

DIREKTION DER MILITARFLUGPLATZE 
Postfach 

6370 Stans 



Kantonspolizei ZUrich 
Dein Beruf! 

vielseitig 
interessant 
aussichtsreich 
angesehen 

Militärpflichtige Schwelzer BUrger mit tadellosem Leumund, Sekundarschul
eder gleichwertiger Bildung, abgeschlossener Berufslehre, im Alter von 
20 bis 26 Jahren, mindestens 170 cm gross, schulen wir bei voller Bezahlung 
fachlich, technisch und sportlich zum anschilessenden Einsatz bei der 

Kriminalpolizei 

Verkehrsabteilung 

Seepolizei 

als Detektive, lnterpolfunker, Fotogra
fen , Kriminaltechnlker, Laboranten , fUr 
den Stationsdienst auf dem Land und 
in den Städten usw. 

zur Überwachung des Oberlandver
kehrs, als Funkstreife oder Autobahn
patrouille 

fUr den Rettungsdienst, dle Kontrolle 
von Schiffahrt und Wassersport auf 
Seen und FIUssen 

Meldefrist 28. Februar 1966, Eintritt 3. Oktober 1966 

Name u. 
Vorname : 

Beruf: 
Wohn
adresse: 

Verlangen Sie das Anmeldeformular und weitere Auskunft 
(evtl. am Telefon 051 292211) 

Kantonspolizei ZUrich 
Kasernenstrasse 29 Postfach 8021 ZUrich 

OFA 11.002 .75 
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Stromquelle: 
3 Monozellen ä 1,5 V 

Verbindungsdraht : 
2 x 0,6 ... 0,8 m m2 

Reichweite: bis 30 km 

1867 

Eine rasch aufgebaute 
Fernsprechverbindung für: 
Industrie, Baugewerbe, 
Landwirtschaft, Zivilschutz, 
Sport-Anlässe etc. 

STR 
S T A N D A R D T E L E P H D N & R A D I D A G. 

8038 ZÜRICH TEL. (051) 452800 

I 

·~ 
I 

Wenn technische Weiterbildung 

dann 

Onken-Kurse 
Weshalb? 

Nun , diese Kurse sind gutl . Und dass das Lehrinstitut 

Onken einen so guten Namen hat , kommt nicht von ungefähr. 

Se it 57 Jahren ist es jung geblieben, jung mit stets neuen und 

aktuellen Kursen , jung und modern mit seinem bewährten 

Team erfahrener Fernunterrichts-Fachleute und Ingenieure. 

Die Onken -Lehrbriefe sind lebendig , leichtverständlich und 

reichha lti g. Da werden nicht zusammenhang lose Lektionen zu 

immer wieder anderen und doch gleichbleibenden Kursen 

komb iniert, ne in, die Onken-Kurse sind ein ausgewogenes 

Ganzes. Wer sie studiert, wird ein begeis terter Fre ize it-Stu

dent. 

Maschinenbau 

Elektrotechnik 

Technisches Zeichnen 

Radio und Fernsehen 

Bautechnik 

Automation 

Rechensch ieber-Rechnen 

für· d iese Richtungen liegen Lehrgänge vor. Da s Institut be

schränkt sich gan z bewusst auf wenige Kurse . So wird eine 

Verzettelung und ein Massenbetrieb vermieden; der Studie

rende hat die Gewissheit, dass auf seine Arbeiten und Fragen 

individuell eingegangen wird . 

Das Institut betreibt Werbung in vernünftigem Rahmen. Des

halb können seine Studienhonorare niedrig gehalten werden . 

Es schickt Ihnen auch keinen Vertreter, aber um so lieber -
wenn Sie es wünschen - den ersten Lehrbrief zur unverbind 

lichen Ansicht. Den können Sie zu Hause in aller Stille gründ
lich prü fen und danach Ihren freien Entschluss fassen. Aber 

prüfen sol lten Sie jeden falls gleich. ob Sie sich vom Onken

Lehrinstitut we ite rbilden lassen wollen. dem Institut , dessen 

oberster Grundsatz seit zwei Genera tionen lautet : Zufrieden e 
1 Studierende' 

An das Technische Lehrinstitut Onken , 8280 Kreuzlingen 41 
Schicken Sie mir lhr·e kostenlose Ori entierungssch ri ft . 

Name und Vorname : 

Genaue Ad resse· 



KÄLTE-SPRAY75 
zur raschen Feststellung 

von thermischen 

Unterbrechungen 

bei der Reparatur 

elektronischer Geräte 

Wirksames Mittel zum 

Abkühlen von Transistoren , 

Widerständen, 

Silizium-Dioden usw. 

Verhindert Hitzeschäden 

während des Lötvorganges 

Dient zur sofortigen «Kalt

Anzeigen unmittelbar nach 

Abschalten des Gerätes 

Buttschardt 
4002 Basel Telephon (061) 349614 

Im Zivilschutz 

lebenswichtig 

Der Zivilschutz 
ein Teil der 
Landesverteidigung 

Aufklärungsmaterial liefert Ihnen 
das Sekretariat des 

Schweiz. Bund für Zivilschutz 
Mittelstr. 32 - 3012 Bern -Tel. 031 236878 

Stationäre Sauerstoff-Versorgungs-Zentrale 

Tragbare Schneid
anlage PI LOT 

Für die 
Rettungs
mannschaft 
unentbehrlich 

Sauerstoff- & Wasserstoff-Werke AG. Luzern 
6002 Luzern Telephon 041 4151 51 
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Im Dienste des Zivilschutzes: 

UNIMOG-S als Pionierfahrzeug 

Rettungsd ienstwagen mit UNIMOG-S-Fahrgestell 

Dürfen wi r Sie zu einer Probefahrt mit dem 
UNIMOG-S einladen? 

Robert Aebi AG 8023 Zürich 
Uraniastrasse 31/33 
Telefon 051/231750 

--

ISOPORT 
das selbsttragende Luftkabel 

Tdc und Tdcv ISOPORT -Kabel 
nach SEV-Vorschriften für An
schlüsse von Licht und Kraft bei 
Baustellen, Kraftwerkbauten, 
Strassen- und Sportplatzbeleuch
tungen, 
Seil- und Bergbahnen 

ISOPORT -Ausführungen 
für Telefon-, Signal- und Steuer
kabel. 

Aktiengesellschaft 

~ R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi
Werke, Tei.051 97 5301 Gegr. 1882 



fabrication de fusees me
caniques de tous genres 
et des machines a coudre 
-elna renommees dans 
le monde entier. 

* 
Mechanische Zünder aller 
Art und die in der gan
zen Welt bekannten-elna 
Nähmaschinen. 

tavaro s;a 
1 

2 

Flexibler, beidseitig isolierter 
Kabelbaum. Trägermaterial 
Milclad-Polyesterfilm und 
Steckanschlüsse. 
1 Print, 2 Anwendung 
Vorteile gegenüber der Rundverdrahtung: Kein Ablängen, 
Abbinden, zwa ngsläufige Leiterführung, schnellere Montage, 
Gewichts- und Platzersparnis, Sicherheit. Kostensenkung. 

geneve 

Basismaterialien für starre und 
flexible V erdrahtungen 
Die meisten Materialtypen ab Lager kurzfristig lieferbar. 
Technische Bera tung : 

EI c:::J LL... 
Oswald E. Boll, Seefeldstrasse 45, 8032 Zürich 
Telefon 051 35 58 58/59, Telex 52269 
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Wiederbelabu ngsgerät 

ASPIROX3a 

automatisch arbeitend, vielseitig 
verwendbar, sofort einsatzbereit 

Optimale Wirkung durch 
den Einsatz von Sauerstoff 

Fricar 
Fricar AG 8001 Zürich Limmatquai 3 Tel. 051 I 475330 

(c:;u!oR) 

Transformatoren
Stationen für: 

Gewerbe-, 

Industriebauten 

und 

Elektrizitätswerke 

GUTOR AG 5430 Wettingen Telephon 056 6 25 25 
Alberich-Zwyssig-Str. 49 



liefert Gleichstrom bis 
240 Ampere 
und Wechselstrom 
3,5 kW/220 Volt 

AKSA AG., 8116 Würenlos bei Baden 
Dr. lng. H. Gubler-Wehrli, Telephon 056 35643 

SCHWEISSEN 
ARBEITEN 

SCHNEIDEN 
BELEUCHTEN 

74 
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Franke 
Apparate
bau 

Als Spezialfabrik für moderne 
Kücheneinrichtungen 
bauen wir auch Geräte für 
Baukantinen , Notküchen und 
den Zivilschutz wie: 
Kochkessel 150 Liter, 
Speiseträger, Henkel-Eimer, 
Schöpfer usw. 

Speiseträger Inhalt 20 Liter 
Speiseträger-Einsatz Inhalt 3 ,6 Liter 
Pro Speiseträger 4 Einsätze 

Walter Franke AG 
4663 Aarburg 
Abt. Apparatebau 
Tel. 062 / 74141 

Benötigen Sie Gleichrichter? 
Unser stabilomat eignet sich für viele 
Aufgaben: 

• Speisung von Funk- und Ueber
mittlungsgeräten 

• Batterieladung 

• Stromquelle für Gleichstrom
motoren 

• Elektrolyse 

• allg. Gleichstromversorgung 

stabilomat = konstante Spannung, 
automatische 
Strombegrenzung 

! GUTQR AG w tt•l Teleph on 056 62525 (CiUTOR) e ngen Postfach 5430Wettingen 
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1891-1966 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechn i k 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbe~eich 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderungen : Mutationssekretariat · Pionier•. Haumesserstrasse 24 . 8038 Zürich 

r-t 
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Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Basel 

Bern 

Zürich 

Lugano 

Neuenburg 

Genf 



Auf die Sekunde genau liefern wir nicht ... 

. . . aber zuverlässig auf den vereinbarten Termin 

Wir scheuen keinen Aufwand und keine 
Ansprüche an das leitende und ausführende 
Personal, damit Sie vorzüglich bedient werden 

Auf unsern Service können Sie sich verlassen 
und auf die Qualität selbstverständlich auch 

Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG 
8021 Zürich, Stauffacherquai 36, Tel. 237744 



Die Stimme aus dem Draht . .. 

"Mein Gott, es spricht! ", rief der Kaiser von 
Brasilien im Jahre 1876 bei seiner ersten Begegnung 
mit dem Telefon aus. Heute sehen wir vieles 
als Selbstverständlichkeit an , was damals 
als Sensation galt. 
Die Erfindung von Alexander Graham Bell 
breitete sich schlagartig aus. 
Und doch mutet uns die Pariser Telefonzentrale von 
1883 recht bescheiden an, im Vergleich mit der 
Wunderwelt einer heutigen, vollautomatischen 
Zentrale. Auch die Telefondrähte und-kabelhaben 
diese gewaltige Entwicklung mitgemacht. Kunststoff
isolierte Leiter in verschi edenen Farben schaffen 
heute Ordnung im unübersehbaren Drähtegewirr. 
Unsere große Erfahrung als Draht- und Kabel
fabrikanten reicht über die Hälfte der Entwicklungszeit 
des Telefons. Sie ist der Garant für erstklassige 
Spitzenprodukte. 

50 Jahre Dätwyler Drähte und Kabel 

. ~. ·.:. 
'•. ~. ·7.: •. 



Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

einer Wärme-Speicher-Heizungs- 11111• Anlage 
Leistung: 1 200 000 kcal/ h 

Boegli AG. Basel 

Boegli + Co. Zürich 
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Georg Fischer Aktiengesellschaft 
Schaffhausen 

P 339/ l a 

Postadresse: 8201 Schaffhausen 
T elephon: (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31 
Telegramme: Geofi scher 
Fernschreiber: 5 62 22 geofi sc her seht 

Fittings 
Hilfsmittel für die Rohrmontage 
Temperguss 
Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Leichtmetallguss 
Freileitungs -Armaturen 
Räder und Kupplungen für 
Strassen- und Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giesserei maschi nen 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Webereimaschinen 

III 

11111 
::::::::: 

mmm 
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Martz+Bühtmann 

Kupfer 
auch für die Landesverteidigung 
Zusammen mit den Verarbeitern hat die Schweizer 
Buntmetall-Halbzeugindustrie eine Vielfalt von Kup
fer- und Nickellegierungen für die verschiedensten 
Bedürfnisse der Elektrotechnik, des Apparatebaus, 
der Maschinen- und Uhrenindustrie sowie des Bau
wesens entwickelt. Kupferlegierungen, vor allem 
Messing und Tombak, dienen aber auch zur Herstel-

lung der Patronenhülsen und Geschossmäntel un
serer Armee. 
Metallverband AG Bern (!) 
Schweiz. Metallwerke 
Selve & Co. Thun e 
Metallwerke AG Dornach 
Boillat SA Reconvilier 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH beiBasal 

Telephon 061 1 8014 21 



PAPIERBLEIKABEL 

THERMOPLASTKABEL 
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ALBISWERK 
ZI:.IRIC:H A.G. 

ALBIS-TELEX 

Rundschreibplatz Luzern des Fernschreib- Netzes der SBB 

Für dieses Fernschreib-Netz entwickeln 

und bauen wir im Auftrag der Schweize

rischen Bundesbahnen automatische Fern

schreib- Zentralen. Dank unseren lang

jährigen Erfahrungen auf diesem Gebiete 

können wir auch die verschiedenartigsten 

Anforderungen an Fernschreibanlagen, 

wie zum Beispiel für die Schweizerische 

PTT, für internationalen Telex- Verkehr, 

für Eisenbahnen, Elektrizitätswerke, Presse, 

Luftverkehr, Polizei und Militär erfüllen. 

Bitte verlangen Sie unseren Prospekt P 1060 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich 88 



Baden und die 
Sektion Baden 
des Eidg. Verban
des der Ueber
mittlungstruppen 
heissen Gäste und 
Delegierte herzlich 
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versammlung des 
EVU vom 
13. März 1966 
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Oe leg iertenversa m m lung 
vom 13. März 1966 in Baden 

Notizen über die Bäderstadt von einst und jetzt 

Dort wo die letzten Ausläufer des Kettenjuras durch die 

Wasser der Limmat im Laufe von Jahrtausenden durchfressen 
worden sind, wo heute die verkehrsreichsten Eisenbahnlinien 
der Schweiz mit den Autostrassen , die von Zürich nach Bern 
oder Basel führen, zusammentreffen, dort liegt Baden. Seine 
Berühmtheit verdankt Baden vor allem seinen Thermalquellen, 
die den guten Ruf als Kurort begründeten, währenddem die 
hier ansässige Industrie Baden auf einem andern Gebiet zu 
hohem Ansehen brachte. 
Die Anfänge Badens reichen bis in vorgeschichtliche Zeiten 

zurück, was Funde aus der Vergangenheit beweisen. Im Jahre 
50 vor Chr., nach der Niederlage der Helvetier gegen die 
Armeen Cäsars, bauten die Römer die kleine Siedlung zu 
einem blühenden, grassartigen Badekurort aus. in Baden war 
es nämlich, wo sich die Legionäre des römischen Heerlagers 
von Vindonissa in ihrer Freizeit in den warmen Quellen tum
melten. Der Alemanneneinbruch vern ichtete dann für viele 

Jahrhunderte jede kulturelle Möglichkeit. 
Im Mittelalter entstanden die Bäder zu neuem Glanze, aber 
auch die strategische Bedeutung des Engpasses in der 
Lägernklus war erkannt worden. Währendem die Bäder bau
lich einen selbständigen Charakter behielten, entstand die 
Stadt zu Füssen der Festung Stein. Im Jahre 1290 wurde ihr 
das Stadtrecht durch die Habsburger verliehen. 1415 kam 
Baden durch die Eroberung des Aargaus an die Eidgenos
senschaft. Ihren besondern Ruf als lebensfrohe Stadt, der 
sich bis in die heutigen Tage erhalten hat, erhielt Baden 
dann durch die grossen Feste, die mit den eidgenössischen 
Tagsatzungen und Empfängen einhergingen. W ährend nahe
zu dreihundert Jahren bis 1712, war Baden eidgenössischer 
Tagsatzungsort Als Folge des 2. Villmergerkrieges verlor die 
Stadt ihre politische Selbständigkeit, s'e sank zur Provinz

stadt herab. 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunde~ts verhalf der grass
züg ige Unternehmergeist der Bäderstadt unter den Kurorten 

wieder zu Rang und Namen. Industrie und Verkehr wurden 
gefördert. Die erste Schweizer Eise:1bahn, die Spanisch
Brötli-Bahn, befuhr ab 1874 die Strecke von Zürich nach 
Baden. Als Wiege des schweizerischen Fremdenverkehrs gi lt 
Baden, dessen jüngste Vergangenheit seiner Industrie zu 
Weltgeltung verhalf und den Namen Badens in alle Himmels
ri chtungen trug. 

Im Laufe der letzten Jahre hat Baden sein Gesicht ständig ver
ändert, vor allem auf baulichem und verkehrstechnischem 
Gebiete. Die werktätige Stadt mit Bahnhof und Geschäfts
viertel einerseits, mit den umfangreichen Industrieanlagen und 
Verwaltungsgebäuden anderseits, verleiht dem Gebiet einen 
grasszüg igen Charakter. Dem hektischen Getriebe des Ge
schäftslebens sind die Bewohner entflohen, und sie haben 
die sonnigen Rebgelände an der Burghalde, an der Goldwand 

und an der Lägern zu ihrem bevorzugten Wohngebiet ausge
sucht. Seit 1. Januar 1962 ist das Stadtgebiet durch Vereini
gung mit der aus drei Ortsgemeinden zusammengesetzten 
politischen Gerr.einde Dättwil erweitert worden. 

Neben geschichtlichen Sehenswürdigkeiten wie Altstadt mit 
der Schlossruine Stein, dem Stadtturm, dem Landvogtei
schloss, dem Rathaus mit historischem Tagsatzungssaal und 
dem historischen Museum, kann Baden den Besuchern auch 

auf kulturellem Gebiete v ieles bieten : Kursaal mit Konzerten, 
Kurtheater und Freilichttheater mit Schauspielen , Operetten 

und Opern , Kongresse und Ausstellungen. Cabaret geht im 
Kornhaus über die Bühne. 

Dieser kurze Lebenslauf von Baden soll für Sie ein Ansporn 
sein, anlässlich der Deleg iertenversammlung des Eidgenös
sischen Verbandes der Uebermittlungstruppen unserer Stadt 

einen Besuch abzustatten. Baden und die Sektion des EVU 
heissen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen einen 

schönen Tag und frohe Stunden innerhalb seiner alten 
Mauern. 

Angaben entnommen aus ·Kleine Badener Heimatkunde" 
herausgegeben vom Gemeinderat der Stadt Baden unter Mit
wirkung von Herrn Dr. U. Münzel, sowie aus Prospekten über 
Baden als Kurort. 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse 18, Telefon 051 I 21 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 1 34 85 85 
Bern : Belpsirasse 14, Telefon 031 / 25 44 44 
St. Gallen: Teufenerstrasse 11 , T elefon 071 ,2335 33 
Fabrik in Solothurn 
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Traktandenliste der 38. ordentlichen 
Delegiertenversammlung 
des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen 

Ordre du jour de Ia 38e Assemblee 
ordinaire des delegues de 
I' Association federale des Troupes 
de Transmission 

13. März 1966 im Gemeinschaftshaus Martinsberg der BBC 13 mars 1966, 10.30 h, Gemeinschaftshaus Martinsberg BBC 
Baden, Beginn 10.30 Uhr Baden. 
Tenue : Uniform (nicht militärversichert) Tenue: Uniforme 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl 

der Stimmenzähler (auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder 
einer Sektion entfällt ein Delegierter; massgebend ist die 
Zahl der von der Sektion am 1. April des abgelaufenen 
Geschäftsjahres geleisteten Verbandsbeiträge. Art. 22) 

3. Genehmigung des Protokolls der 37. ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 14. März 1965 im Rathaus zu 

Bern 
4. Genehmigung der Berichte und der Rechnungsablagen , 

sowie Dechargeerteilung : 
4.1 Jahresbericht des Zentralvorstandes 
4.2 Jahresbericht des Redaktors des • Pionier• 
4.3 Rechnungsablage der Zentralkasse und Revisoren

bericht 
4.4 Rechnungsablage des · Pionier• und Revisorenbericht 
4.5 Dechargeerteilung an den Zentralvorstand für das 

Jahr 1965 
4.6 Dechargeerteilung an die Redaktion des · Pionier• 

5. Budgets 
5.1 der Zentralkasse 
5.2 des · Pionier• 

6. Antrag des Zentralvorstandes 
Aufnahme der Sektion Obertoggenburg in den Verband 

7. Antrag der Sektion Bern auf Statutenänderung 

8. Wahl des Zentralvorstandes 
9. Wahl der Revisionsstelle 

10. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder : 
Huber Jost, Passivmitglied der Sektion Luzern, verstorben 
im Februar 1965; Abel Eduard, Veteran der Sektion Zürich, 
verstorben im August 1964; Gaehler Heinrich, Passivmit
glied der Sektion Bern, verstorben im Juni 1965; Meige 
Gaston, membre actif de Ia section Vaudoise, decede en 
juillet 1965; Mäder Manfred, membre actif de Ia section 
Vaudoise, decede en juillet 1965; Baumgartner Johann, 
Veteran der Sektion Thun, verstorben im August 1965; 
Hotz Hansruedi, Aktivmitg lied der Sektion Thalwil, ver
storben im November 1965 

11 . Varia 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Der Zentralpräsident: Oberstlt. Schlageter 
Der Zentralsekretär: Wm. Aeschlimann 

1. Allecution de bienvenue par le Pr.esident central 
2. Contröle des delegues ayant le droit de vote (chaque 

section a droit a un delegue par 50 membres actifs ; le 
nombre des membres actifs sera fixe sur Ia base des 
cotisations versees a Ia caisse centrale le 1 e r avril de 
l'annee ecoulee) et nomination des scrutateurs 

3. Adoption du proces-verbal de Ia 37• assemblee ordinaire 
des delegues du 14 mars 1965 a I'Hötel de Ville de Berne 

4. Adoption des rapports, des comptes et dEicharge des 
responsables : 
4.1 Rapport annuel du Comite central 
4.2 Rapport annuel du redacteur du • Pionier · 
4.3 Rapport des comptes de Ia caisse centrale et rapport 

des reviseurs des comptes 
4.4 Rapport des comptes du · Pionier• et rapport des 

reviseurs des comptes 
4.5 Decharge du Comite central pour l'annee 1965 
4.6 Decharge de Ia redaction du · Pionier• pour 1965 

5. Budgets : 
5.1 de Ia caisse centrale 
5.2 du · Pionier• 

6. Propositions du Comite centra l : 
Admission de Ia section Obertoggenburg 

7. Propositions de Ia sect ion Berne (modifications des sta
tuts centraux) 

8. Election du Comite central 
9. Election d'un reviseur des comptes 

1 0. ln memoriam des membres decedes : 
Huber Jost, membre passif de Ia section Lucerne, decede 
en fevrier 1965; Abel Eduard, veteran de Ia section Zurich, 
decede en aoüt 1965; Gaehler Heinrich, membre passif 
de Ia section Berne, decede en juin 1965: Meige Gaston, 
membre actif de Ia section Vaudoise, decede en juillet 
1965; Mäder Manfred, membre actif de Ia section Vau
doise, decede en juillet 1965; Baumgartner Johann, veteran 
de Ia section Thoune, decede en aoüt 1965; Hotz Hans
ruedi, membre actif de Ia section Thalwil , decede en no

vembre 1965. 
11 . Divers 

Association federale des Troupes de Transmission 
Le president central : Oberstleutnant Schlageter 
Le secretair central: Wm. Aeschl imann 



Bericht über das Verbandsjahr 1965 Mitgliederbestand des EVU 
Le rapport annuel en fran9ais suivra dans Je prochain Pionier am 30. November 1965 

Im Gegensatz zum vorhergegangenen Verbandsjahr verlief die 

Berichtsperiode eher ohne grössere Ere!gnisse. Das will aber 
nicht heissen, dass im EVU die Hände in den Schoss gelegt 
wurden. Zur Regelung der administrativen Ange~egenheiten 

hielt der Zentralvorstand drei Sitzungen ab. Ferner wurde 
ein Rapport der techn:schen Leiter der Sektionen in Olten 
durchgeführt, der in erster Linie der Besprechung der leidigen 
Basisnetzfrage diente. Am 13. März 1965 fand in Bern die 
Präsidentenkonferenz und am folgenden Tage die Delegierten
versammlung statt. 
Im Herbst 1965 fanden zwei grössere Uebermittlungsübungen 
statt. Einmal die Innerschweizerische Felddienstübung, zum 
andern die · Operation Regenbogen • . Beide haben gezeigt, 
dass in unserem Verband der Wille besteht, grössere Auf
gaben zu lösen, dass aber auch die nötigen Fähigkeiten vor
handen sind, um derartige Anlässe zu organisieren. Es gilt 
nun, die Erfahrungen aus diesen Anlässen zu verarbeiten, 
wofür durch die Bildung einer zentralen technischen Kom
mission die Weichen gestellt sind. 
Eine neue Sektion ist im Toggenburg gegründet worden. 

Im Basisnetz 
wurde auch dieses Jahr vom ZV aus wenig unternommen, da 
er wie auch die Sektionen auf die Abgabe der SE-222 warten. 
Einzelne initiative Sektionen setzten sich mit anderen in Ver
bindung, um mit der guten, alten TL zu arbeiten und zwischen
hinein mit der D-Station Versuche zu machen. Es ist sehr 
wichtig, dass bald eine Lösung für das Basisnetz gefunden 
wird, denn der Funker soll doch ausserdienstlich an der Sta
tion arbeiten, mit der er es im Dienst auch zu tun hat. 

Felddienstübungen 
wurden von 24 Sektionen durchgeführt, wobei einzelnen Sek
tionen sogar zweimal ins Feld zogen. Anfangs Mai wurde 
zwischen Bern, Solothurn und Uri eine Ubung in Verbindungs
union durchgeführt, anfangs September die Zentralschweize
rische Obung und Ende September die Operation Regenbogen, 
an der sich 13 Sektionen beteil igten. Letztere war zweifelsohne 
ein würdiger Abschluss der Felddienstübungssaison . 

Fachtechnische Kurse 
Es wurden 21 fachtechnische Kurse durchgeführt, wovon Bern 
mit drei Kursen die Höchstzahl erreichte, während eine ganze 
Anzahl Sektionen 2 durchführten. 

Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
Es wurden 202 Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter über
nommen, was rein statistisch gesehen bedeutet, dass alle 1,8 
Tage eine Sektion im Einsatz war. 

Die Funkhilfeorganisationen 
einzelner Sektionen mussten eingesetzt werden : Glarus und 
Altdorf je einmal, St. Moritz zweimal. Andere Einsätze sind 
nicht gemeldet worden. 

Im Brieftaubendienst 
ist eine starke Tätigkeitszunahme zu verzeichnen. Waren es 
1964 nur zwei Sektionen, die Brieftauben einsetzten, so waren 

es im vergangenen Jahr deren 12. Kurse fanden nicht sta tt. 

Der Materialeinsatz 
hat gewaltig zugenommen. So wurden neben k leineren Posten 
eingesetzt: 283 Tf.-Apparate, 18 Tf.-Zentralen, 37 Fernschrei 
ber (ETK und STG), 175 km Feldkabel, 57 SE-100, 1007 SE-101 / 
102, 50 SE-200, 23 SE-201 , 104 SE-206/209, 52 SE-222, 13 
SE-407/206, 22 SE-411 /209. 

Sektionen 

Verband 
Aarau 
Baden/UOV 
Basel 
Bern 
Biel 
Geneve 
Glarus/UOV 
Langenthai/UOV 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchätel 
Obertoggenburg 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen/UOV 
St. Galler-Oberland 
Engadln 
Thalwil 
Thun 
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Thurgau 4 
Uri/Aitdorf/UOV 3 
Uzwi i/UOV 3 
Vaudoise 
W interthur 20 
Zug/UOV 10 
Zürcher-Oberland 
Zürich 3 63 
Zürichsee r . Ufer UOV 
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55 16 12 74 
54 38 12 

177 22 19 258 
173 105 73 405 

41 13 10 72 
38 4 12 54 

15 9 24 
28 28 
57 8 41 111 

148 21 13 202 
26 12 22 61 
44 4 3 51 
19 1 20 

27 30 58 
22 5 27 
75 15 16 122 
75 4 93 

167 62 13 242 
48 4 50 
34 2 15 52 
94 27 29 156 

73 12 
38 17 
55 10 
82 11 
60 12 
59 20 
57 10 

196 16 
33 

12 101 
2 60 

10 78 
94 

5 97 
10 99 
23 90 
8 286 

13 46 
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273 - 15 
385 + 40 
77 5 
57 3 
24 0 

33 5 ' 
113 2 
210 8 
60 + 
39 + 12 

60 2 

33 6 
124 
96 3 

241 + 1 
56 6 
56 4 

156 0 
110 9 

60 0 

63 5 
102 8 
100 3 

98 + 
86 + 4 

292 6 

50 4 

Total 
Vorjahr 

13 266 2072 423 422 3164 3180 
13 239 2079 411 447 3180 

Anderung 0 +27 -7 + 12 -25 -16 

Durch die allgemeine Teuerung bedingt, wurden die Mietpreise 
für die Abgabe von Uebermittlungsmaterial zugunsten Dritter 
stark erhöht, was natürlich von v ielen Sektionen mit sehr 
gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Es w ird sich in 
Zukunft zeigen, ob und in welchem Umfang sich diese Mass
nahme auf den Finanzhaushalt der Sektionen auswirkt. 

Am 30. November 1965 umfasste unser Verband 28 Sektionen 
und eine Untersektion. Die Sektion Toggenburg (in Bildung 
begriffen) ist hierin noch nicht enthalten. Der Mitgliederbe
stand sank um 13 von 3189 auf 3176. 
Zum Schluss bleibt uns nur noch die angenehme Aufgabe, 
allen Instanzen, die unsere Arbeit ermögli cht haben, vor 
allem unserem Waffenchef, Herrn Oberstdivisionär E. Honeg
ger, und seinen Mitarbeitern, aber auch allen Instanzen der 

Kriegsmaterialverwaltung und der Zeughäuser für ihr grosses 
Verständnis und für die Förderung unserer Arbeit unsern 
besten Dank auszusprechen. Danken möchten wir aber auch 
allen Sektionsvorständen, mit denen ausnahmslos ein erfreu
liches Arbeitsverhältnis bestand. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentra lsekretär ad int. : 
Oberstlt. J. Schlagei er Wm. W. Aeschlimann 94 
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Sicherungsautomaten SL 
0,25 0,5 1 2 4 6 10 15A 380V 

CMC 

Der CMC-Sicherungsautomat SL ist die zeitgernässe Sicherung. 
Er ist der zuverlässige Schutz der Hausinstallation. Die kleinen 
Dimensionen und die ansprechende Form ermöglichen eine 
saubere und platzsparende Montage. 
Der CMC -Sicherungsautomat SL ist jederzeit betriebsbereit 
und daher überall - in Spitälern, Warenhäusern, Hotels, Ge
schäftshäusern, Banken, Schul- und Wohnhäusern usw.- den 
Schmelzsicherungen vorzuziehen. Er ist zudem Schalter und 
Sicherung. 

Carl Maier & Cie, Schaffhausen 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen Tel. 053 I 5 61 31 
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Hasler AG Bern 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler» gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust urid 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler» hat ihre Leistu~gs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 

96 



Der Versicherungsschutz der 
Militärversicherung 
bei ausserdienstlicher Tätigkeit 

Wir veröffentlichen nachstehend den vollen Wortlaut eines 

Manuskriptes der Militärversicherung über den Versicherungs

schutz bei der ausserdienstlichen Tätigkeit. Die Ausführungen 
sind wegleitend für das , was vorgekehrt ist, damit die ausser

dienst li che Tät igkeit voll der Mi litärversicherung unterstel lt 

ist. Die Sektionen sind gebeten , den Artikel nötigenfalls auf

zubewahren . Der Zentralvorstand wird allenfalls w eitere Richt

li nien er lassen, damit in Sachen Versicherung absolute Klar
he it herrscht. Red . 

Gemäss Art. 1, Abs. 1, Ziff. 6, des geltenden Mili tärversiche

rungsgesetzes (vom 20. 9. 1949, mit den sei therigen Abände

rungen , MVG) ist gegen Unfall und Kra nkheit versichert, wer 

eine fre iwi ll ige mi litärische Tätigkeit ausser Dienst ausübt, 

wenn und soweit diese nach den Weisungen des Eidg. Militär

departements (EM D) durchgeführt wird. Die in dieser Bestim

mung in Aussicht gestellten Weisungen des EMD wurden am 

25 . 3. 1964 in der Verfügung über die Vers icherung der frei

willigen mi litärischen Tätigkeit ausser Dienst er lassen. 

Der Ausbildungschef wurde durch diese Verfügung ermäch

tigt, sich als notwendig erweisende Ausführungsvorschriften 

zu er lassen . B isher hat er von seiner Befugnis kei nen 

Gebrauch gemacht, wahrscheinlich weil sich ein Bedürfn is 

nach solchen Ausführungsvorschriften nicht gezeigt hat. 
Nach der Verfügung vom 25. 3. 1964 ist die freiwi llige militä

rische Tätigke it ausser Dienst nach Massgabe des MVG nur 

versichert, wenn und sowe it sie gemäss den in genannter 

Verfügung enthaltenen Vorschriften durchgeführt wird . 

Als freiwillige militärische Tätigkeit ausser Dienst 

im Sinne der Verfügung und des MVG gelten: 

a) die ausserd ienst li chen Kurse, Wettkämpfe und Obungen 

im Truppenverband und gegebenenfalls das nötige Trai

ning ; 
b) die gesamtschwe izerischen, regiona len, kantonalen und 

örtlichen Kurse, Obungen, Prüfungen und W ettkämpfe der 

militärischen Verbä nde, Vereine und Organi sat ionen ; 
c) die internat ionalen W ettkämpfe mi litär ischer und wehr

sport licher Art im ln- und Ausland. 

Grundsätzlich nicht mi litärversichert ist hingegen die gesamte 

übrige freiwillige militärische Tät igkeit ausser Dienst, sofern 

sie nicht durch eine andere Bestimmung des MVG der MV 
auch unterste ll t ist (wie etwa die Tei lnahme am ausserdienst

lichen Schiesswesen). Nicht militärversichert sind z. B. in der 

Regel die einfachen Versamml ungen, einschl iess lich der Dele

giertenversammlungen der mil itärischen Verbände, Vereine 

und Organisationen . 

Der MV unterstel lt sind ferner nur die Veranstaltungen , deren 

Obungsprogramm, Wettkampfbest immungen oder Tagesbe

fehl vorgängig durch den Stab der Gruppe für Ausbildung ge

nehmigt worden sind. Dazu sind Ort, Zeit und Dauer der Ver

ansta ltungen dem Stab spätestens zehn Tage vor Beginn zu 

melden. Gemäss Art. 9 f. der Verfügung des EMD vom 
30. 12. 1960 über das Trag en der Uniform ausser Dienst und 

die Abgabe von Ausweiskarten bei ausserdienstlichen mil i

tärischen Veranstaltungen, denen auch in diesen Fällen nach

zu leben ist, müssen die Gesuche spätestens drei Wochen vor 

der Veranstaltung bei der zuständigen Stelle eintreffen und 
97 zwar, soweit sie die Truppe betreffen, auf dem Dienstweg 
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und von Vereinen über den Zentralvorstand ihres Verbandes. 

Sie sollen folgende Angaben enthalten: 

a) Art der Veranstaltung mit genauem Programm oder Tages-

befehl; 
b) Ort und Datum der Durchführung; 
c) Voraussichtliche Zahl der Teilnehmer und Funktionäre; 

d) Name, Adresse und Telephonnummer des verantwortli-

chen Kommandanten oder Leiters. 

Damit die Veranstaltung bewilligt wird , muss sie ferner in der 

Regel von einem geeigneten Offizier oder Unteroffizier ge

leitet werden; in Ermangelung eines solchen kann sie aus

nahmsweise durch eine andere Person geleitet werden; diese 

muss aber dafür geeignet sein. Schliesslich bestimmt der 

Ausbildungschef, vor welchen Veranstaltungen sich die Teil

nehmer einer ärztlichen Kontrolle zu unterziehen haben. 

Nach Prüfung des Falles wird der genannte Stab dem Gesuch

steller eine schriftliche Bewilligung, die namentlich das Tra
gen der Uniform betrifft, zukommen lassen. Ein Durchschlag 

dieser Bewilligung wird dem Zentralsitz der MV zugestellt. 

Im Besitz dieser Kopie orientiert dann die MV ihre Dienst

stellen von Bern , Genf, St. Gallen und Bellinzona über die 

bevorstehenden freiwilligen militärischen Tätigkeiten, die ihr 

unterstellt sind. 
Ist eine Veranstaltung durch den Stab der Gruppe für Aus

bildung bewilligt, so sind die Leiter, Teilnehmer und Funktio

näre militärversichert, sofern sie mit der entsprechenden Be

willigung des Stabes der Gruppe für Ausbildung die Uni
form tragen. Bei internationalen Veranstaltungen beschränkt 

sich die Versicherung auf die schweizerischen Teilnehmer. 

Militärversichert sind im einzelnen : 
bei Instruktionskursen die Kursteilnehmer und das Kursper

sonal; 

bei Obungen und Trainingstouren die Personen, die die Obun

gen oder Tour mitmachen, und gegebenenfalls das Organisa
tionspersonal; 

bei Wettkämpfen und Prüfungen die Wettkämpfer und das 

Organisationspersonal , namentlich die Kommissäre. 

Teilnehmer im Sinne der Verfügung vom 25. 3. 1964 und daher 
militärversichert sind nach der Auffassung des Stabes der 

Gruppe für Ausbildung auch die zu den ausserdienstlichen 

militärischen Veranstaltungen geladenen Gäste, sofern sie 
wie die anderen Teilnehmer mit der entsprechenden Bewilli

gung des genannten Stabes die Uniform tragen. 

Wie aus dem klaren Wortlaut der Verfügung hervorgeht, ge

nügt es für den Versicherungsschutz nicht, dass der Stab der 
Gruppe für Ausbildung das Tragen der Uniform bewilligt hat; 

der Teilnehmer muss die Uniform auch effektiv tragen, und 

nicht davon absehen, wie es schon vorgekommen ist. Nach

dem in verschiedenen Fällen das EMD, allerdings in bezug 
auf schweizerische Reiterequipen an internationalen Konkur

renzen im Ausland, das Tragen der Uniform ausdrücklich auf 

die Dauer der Wettkämpfe begrenzt und die schweizerischen 

Teilnehmer trotzdem ausdrücklich der MV unterstellt hat, ist 

nur das Tragen der Uniform an der Veranstaltung selbst mass

gebend. Die in der Verfügung aufgestellte Bedingung ist also 

erfüllt, sobald die Uniform während der Veranstaltung getra
gen wird, ohne Rücksicht darauf, ob die Teilnehmer den Hin

und Rückweg - nur im Inland oder auch zum Teil im Aus

land - in Uniform oder in Zivilkleidern zurücklegen . 

Als Uniform gilt selbstverständlich auch der Kampfanzug. Bei 
den Pontonieren besteht das Arbeitstenue einfach aus Mili

tärhose und -hemd. Das Tragen der blauen Oberkleider über 

der Uniform zum Schutz derselben bei besonderen Tätigkeiten 

gilt auch als Tragen der Uniform. 
Während das alte Recht bis Ende 1963 für die Unterstellung 

von Teilnehmern an fre iwilligen militärischen Tätigkeiten aus

ser Dienst unter die MV verlangte, dass die Betreffenden 

dienst- oder hilfsdienstpflichtig seien, hat das neue Recht 

dieses Erfordernis absichtlich aufgegeben, um die Personen, 

die - obschon aus der Wehrpflicht entlassen - an freiwil

ligen militärischen Tätigkeiten ausser Dienst weiterhin teil

nehmen, nicht schlechter zu stellen als die noch dienst- oder 

hilfsdienstpflichtigen. Diese Personen müssen sich aber die 

ihrem Gesundheitszustand entsprechende Zurückhaltung auf

erlegen. Es ginge z. B. nicht an, dass - der Fall hat sich 
tatsächlich ereignet- ein wegen Diskopathie ausgemusterter 

Pontonier als Wettkämpfer an den Schweiz. Pontoniertagen 

mitmachte , wobei er «stacheln• musste; die Folge war ein 

Rezidiv der Diskushernie und eine Herabsetzung der Lei

stungen der MV wegen groben Selbstverschuldens. 
Die Teilnahme von aus der Wehrpflicht entlassenen Personen 

an freiwilligen militärischen Veranstaltungen ausser Dienst 

kann die Frage der Uniform aufwerfen: die Wehrmänner, die 

aus Altersgründen aus der Wehrpflicht entlassen und ausser

dienstlich weiterhin tätig sind, besitzen in der Regel noch ihre 

Uniform. Dies ist aber nicht der Fall bei den aus sanitarischen 

Gründen vorzeitig ausgemusterten Wehrmännern . Für diese 

ist gegebenenfalls ein Gesuch an den Stab der Gruppe für 
Ausbildung z. H. der Kriegsmaterialverwaltung um leihweise 

Oberlassung der nötigen Uniformstücke zu richten. 

Der Versicherungsschutz der MV erstreckt sich nicht nur auf 

die ganze Dauer der Teilnahme des einzelnen Versicherten 
an der Veranstaltung, sondern auch - wie für die militär

dienstleistenden Wehrmänner - auf den Hin- und Rückweg, 

sofern sie innert angemessener Frist vor Beginn oder nach 

Schluss der freiwilligen militärischen Tätigkeit erfolgen. Sie 

dürfen ohne weiteres mit einem Motorfahrzeug (Personen

wagen, Motorrad usw.) zurückgelegt werden. 

Eine sehr wichtige Neuerung liegt darin, dass sich · die Haf

tung der MV seit dem 1. 1. 1964 nicht mehr, wie bisher, bloss 

auf das Unfallrisiko, sondern auch auf das Erkrankungsrisiko 

erstreckt. 
Die MV deckt grundsätzlich jeden Unfall und jede Krankheit, 

die während einer militärversicherten Veranstaltung gemeldet 

oder sonstwie festgestellt werden (volle Haftung). Sie haftet 

jedoch nicht, wenn sie beweist, dass mit Sicherheit die 

Gesundheitsschädigung vorher bestand oder nicht durch Ein

wirkungen während der Veranstaltung (einschliesslich des 

Hin- und Rückweges, d. h. während des Dienstes im Sinne 
des MVG) verursacht werden konnte (rein konstitutionelle 

Krankheiten) und - in beiden Fällen - durch Einwirkungen 

während des Dienstes auch nicht verschlimmert wurde. Kann 

sie eine solche Verschlimmerung nicht ausschliessen , so ist 
dieselbe in dem Ausmass anzunehmen, als sie nicht mit 

Sicherheit ausgeschlossen werden kann, und die MV haftet 

für sie (Teilhaftung). 

Wird die Gesundheitsschädigung erst nach Schluss der Ver

ansta ltung festgestellt, so haftet die MV, wenn die Gesund

heitsschädig ung wahrscheinlich durch Einwirkungen während 98 



des Dienstes verursacht (volle Haftung) oder- falls sie vor

her bestand - verschl immert worden ist (Teilhaftung) . 

Im Interesse der Verhütung von Verschlimmerungen und der 

sofo rt igen Behandlung von Gesundheitsschädigungen, sowie 

zwecks Benachrichtigung der MV hat der Versicherte zu mel 
den: 

a) spätestens bei Beginn der wehrsportl iehen Veranstaltung 

dem Le iter, bzw. dem zuständigen Funktionär jede ihm 

bekannte Gesundheitsschädigung; 
b) während der wehrsportliehen Veranstaltung dem Leiter 

bzw. dem zuständigen Funktionär jede auftretende oder 

bekannt werdende Gesundhe.itsschädigung ; 
c) am Ende der einzelnen Veranstaltung dem Leiter bzw. 

dem zuständigen Funktionär jede ihm bekannte Gesund

heitsschädigung ; 
d) nach der wehrsportliehen Veranstaltung einem eidgenös

sich diplomierten Arzt zuhan den der MV jede Gesund

heitsschäd igung, die auf die Veranstaltung zurückzu führen 

is t . 

Be i versicherten Gesundheitsschädigungen gewährt die MV 
vorab die Krankenpflege. Abgesehen von Notfällen entschei 

det sie, ob Haus- oder Anstaltspflege angeordnet werden soll, 
und in letzterem Fall wählt sie die Anstalt. Bei Notfällen ist 

der Patient, wenn immer mögli ch in ein öffentli ches Spital ein

zuweisen. Ferner leistet die MV ein Krankengeld für den 

durch die Gesundheitsschädigung bedingten vorübergehen

den Erwerbsausfa lL Bei vo ller Haftung beträgt diese Leis tung , 

je nach den Familienverhältnissen , 80 bis 90 % der Erwerbs
einbusse , die bis Fr. 21 000.- im Jahr berü cksichtigt w ird . 

Verbleibt nach Abschluss der Behandlung eine Invalidität, so 

wird eine Ren te ausgeri chtet, die sich ni cht ganz gleich, aber 

ähnlich wie das Krankengeld berechnet. Unter gewissen Vor
aussetzungen gewährt die MV dazu Nachfürsorgeleistungen. 

Im Todesfall erhalten die Hinterbl iebenen eine Bestattungs

entschädigung von Fr. 2000.- und, sofern die Voraussetzun 
gen erfüllt sind, Hinterlassenenrenten . Bei Körperverletzung 

oder im Todesfall kann die MV dem Verl etzten oder den An

gehörigen des Verstorbenen eine angemessene Geldsumme 

als Genugtuung zusprechen . 

Was sich durch privaten Versicherungsschutz vorkehren 
lässt 

Unfallversicherung 

Es ist verständlich, dass die freiwill ige militär ische Tätigkeit 

nur dann durch die M ilitärversi cherung gedeckt ist, wenn 

diese eine geplante Veranstaltung noch beeinflussen und 

nötigenfall s gewisse Risiken verhindern kann. Darin liegt der 

Sinn des Bewilligungsverfahrens. 
ln der Praxis dürfte es immer w ieder vorkommen, dass weh r

sportl iche Obungen, man denke etwa an Tra inings innerhalb 

einer Einheit usw., ohne Kenntn is anderer Stellen durchge

führt werden. Dageg en ist an sich nichts einzuwenden . Immer

hin so llte der Obungs leitende die Te ilnehmer über einen allen

(al ls fehlenden Versicherungsschutz unmissverständli ch auf

klären und diese auffordern, ihre eigenen Vorkehren zu über
prü fen . Für SUVA-Versicherte dürften bezüglich Unfäl le kaum 

grundsä tzli che Deckun gs lücken bestehen . Wer anderwe iti g 
99 durch den Arbeitgeber gegen Unfälle versichert ist, so ll sich 
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vergewissern, ob sich dieser Schutz auch auf die in Frage 
stehende Sportart erstreckt. Das gilt auch für die privat ab
geschlossene Unfallpolice. Skifahren, Hochgebirgs- und Glet
schertouren sind nicht immer automatisch eingeschlossen. 
Man kann dies aber ohne weiteres nachholen durch eine er
gänzende Vertragsbestimmung. Oberdies kann man bei den 
meisten Gesellschaften auch Versicherungen von kurzer 
Dauer, sogenannte Reise-Unfallversicherungen, abschliessen. 
Mancher Veranstalter will nicht darauf abstellen , ob und wie 
die Teilnehmer selbst vorgesorgt haben. Er zieht es vor, einen 
Anlass als Ganzes zu versichern. Solche kollektive Unfallver
sicherungen für Veranstaltungen sind schon deshalb populär, 
weil es in der Regel kaum nötig ist, die Teilnehmer namentlich 
festzuhalten . Allerdings muss man sich die Mühe nehmen, 
vorgängig Veranstaltungen von Fall zu Fall zu prüfen, ob sich 
eine solche Versicherungsart auch für militärische Vereine 

oder andere Institutionen eignet; unter Umständen ist es 
zweckmässiger und preiswerter, die Versicherung nicht auf 
einzelne Veranstaltungen zu beschränken, sondern die ganze 
Vereinstätigkeit einzuschliessen . 
Noch ein Wort zu den Trainings. Wenn sich Wehrmänner aus
ser Dienst zu Trainingszwecken zusammentun (z. B. aus der 
gleichen Einheit), wäre es unpraktisch, wenn für jedes Trai 
ning immer wieder eine Versicherung abzuschliessen wäre. 
Das ist nicht nötig , es ist nämlich möglich , auch eine Gruppe 
von Einzelpersonen generell während des Trainings zu ver
sichern, auch wenn die Zahl der Obungen und deren Zeitpunkt 
nicht zum vornherein feststeht. 

Haftpflichtversicherung 

Wer haftet für Schäden unbeteiligter Dritter, die sich bei frei
willigen wehrsportliehen Veranstaltungen ereignen? Halten 

wir zunächst fest, dass der Bund dafür nicht haftet. Das gilt 
für Veranstaltungen , bei denen die Teilnehmer für Unfälle und 
Krankheit durch die Militärversicherung gedeckt sind und 
selbstverständlich auch für Obungen, die ohne Kenntnis der 
Gruppe für Ausbildung des EMD durchgeführt werden. 
Militärische Vereinigungen versichern sich in der Regel gegen 

haftpflichtrechtliche Ansprüche, die sich aus deren Tätigkeit 
ergeben können. Solche Privathaftpflichtversicherungen kön
nen entweder pauschal für die ganze Vereinstätigkeit oder 
auch nur für einzelne Veranstaltungen bei privaten Gesell
schaften abgeschlossen' werden . Die Gruppe für Ausbildung 
macht die Bewilligung wehrsportlicher Veranstaltungen übri
gens in der Regel vom Abschluss einer Haftpflichtversiche

rung abhängig und nennt die erforderlichen Mindestgarantie
summen. Da Sporttreibende ihr Steckenpferd häufig auch 
ausserhalb einer Vereinstätigkeit oder einer besonderen Ver
anstaltung reiten (z. B. individuelles Training), ist es zweck
mässig, seine persönliche Haftpflicht in jedem Fall durch eine 
eigene Police abzudecken. 

L'assurance militaire 
et l'activite hors service 

Aux termes de J'article premier, 1 er al. , eh . 6, de Ia loi en 
vigueur sur l'assurance militaire (du 20 septembre 1949, avec 

les modifications apportlies depuis lors ; LAM), est assure 
contre les accidents et les maladies quiconque participe hors 
du service a une activite militaire volontaire si cette activite 
est conforme aux instructions du Departement militaire federal 
(DMF). Les instructions en question sont contenues dans l'or
donnance du DMF du 25 mars 1964 concernant l'assurance 
des activites militaires volontaires hors du service; en effet, 
l'art. 1 de ce texte precise que lesdites activites ne sont 
assurees selon Ia LAM qu'a Ia condition qu'elles s'exercent 
conformement aux prescriptions de cette ordonnance. 
Par cette ordonnance, Je chef de J'instruction a ete charge 

d'arreter les prescriptions d'execution qui se reveleraient ne

cessaires. Jusqu'a present, il n'a pas fait usage de cette com
petence, probablement parce que le besoin de telles pres
criptions ne s'est pas fait sentir. Sont reputees 
activites militaires volontaires hors du service 
au sens de l'ordonnance et de Ia LAM : 

a) Les cours, concours et exercices organises par Ia troupe 
hors du service et, Je cas echeant, l'entrainement prea
lable; 

b) Les cours, exercices, examens et concours organ1ses a 
l'echelon national, regional, cantanal ou local par les asso
ciations, societes et organismes militaires ; 

c) Les concours internationaux militaires ou de sport mili-
taire organises en Suisse et a l 'etranger. 

Ne sont en revanche pas assurees en principe les autres 
activites militaires volontaires hors du service , a moins qu'elles 
ne soient couvertes par I'AM en vertu d'une autre disposition 

de Ia LAM (comme Ia participation a des tirs hors du service). 
Ne sont par exemple pas assurees les simples assemblees, 
y compris les assemblees de delegues d'associations militai
res, de societes et d'organisations, notamment de societes et 
d'organisations sportives militaires. 

En outre, ne sont couvertes par I'AM que les manifestations 
dont le programme (des exercices), Je reglement (des con
cours) ou !'ordre du jour ont ete prealablement approuves par 
l'etat-major du groupement de l ' instruction. De plus, Je lieu, 
!'heure et Ia duree de l'activite doivent etre communiques a 
cet etat-major au plus tard 10 jours avant qu'elle ne debute. 

Aux termes des art. 9 ss. de Ia decision du DMF du 30. 12. 

1960 concernant Je port de !'uniforme et Ia remise de cartes 
de Iegitimation pour les activites hors service (Feuille officielle 
militaire 1960, p. 205 ss.), qui sont aussi applicables dans 

ces cas, les demandes doivent parvenir a J'office competent 
trois semaines au moins avant Ia manifestation. La troupe les 
envoie par Ia voie du service, les societes par l'intermediaire 
du comite central de leur association. Les demandes doivent 
contenir les indications suivantes : 

a) La nature de Ia manifestation ainsi que le programme de
taille ou !'ordre du jour; 

b) Le lieu et Ia date; 

c) Le nombre probable de participants et J'effectif du per
sonne! de J'organisation ; 

d) Le nom, l'adresse et le n° de telephone du commandant 
ou chef responsable. 1 00 



Pour que Ja manifestation soit autorisee, eile doit en outre 

i'ltre dirigee, en regle generale, par un officier ou un sous

officier qualifie. Faute d'un tel chef, sa direction peut i'ltre 

confiee, a titre exceptionnel, a une autre personne. Celle-ci 

doit toutefois posseder Ia qualification necessaire. Enfin, Je 

chef de l'instruction designe les act ivites exigeant un con

tröle medical prealable des participants. 
Apres examen de Ia demande, J'etat-major precite adressera 

au requerant une autor isation ecrite, qui concerne notamment 

Je port de !'uniforme. Une copie de cette piece est adressee 
au siege central de I'AM. En possession de celle-ci, I'AM in

forme ses bureaux de Berne, Geneve, St. Gall et Bellinzone 

des prochaines manifestations couvertes par eile. 
Lorsqu'une manifestation est permise par J'etat-major du 

groupement de l'instruction, les chefs, participants et per

sonne! auxiliaire sont assures, a cond ition qu'ils aient re<;:u 

J'autorisation de porter !'uniforme. Dans les concours inter

nationaux, seuls les participants de nationalite suisse sont 

assures . En detail , sont assures: 

lors de cours d'instruction, les participants a ceux-ci et Je 

personnel des cours; 
lors d'exercices ou de marches d"entrainement, les per

sonnes qui participent a ces exercices ou marches et, Je 

cas echeant, Je personnel d'organisation; 
lors de concours et d'examens, les concurrents et Je per

sonne ! d'organisation, notamment les commissaires. 

Oe l'av is de l'etat-major du groupement de l'instruction , sont 

egalement des participants au sens de J'ordonnance du 25. 3. 

1964 et, par consequent, soumis a I'AM I es invites a des 

manifestations militaires hors du service, d'autant qu 'i ls ont 
obtenu de cet etat-major, comme les autres participants, 

l 'autorisation de porter !'uniforme. 
Ainsi que cela ressort expressement de J'ordonnance, il ne 

suffit pas, pour Ia SOUmission a I"AM, que J'etat-major du 

groupement de l ' instruction ai t autorise Je port de !'uniforme; 

Je participant doit effectivement Je porter et non pas y renon

cer, comme cela s'est deja produit. Attendu que dans plusieurs 

cas, concernant a vrai dire des equipes suisses de caval iers 

a des concours internationaux a J'etranger, Je DMF a ex

pressement Iimite Je port de !'uniforme a Ia duree des con

cours et declare que les participants suisses etaient nean

moins couverts par I'AM, Ia condition prevue dans l'ordon

nance est realisee des que !'uniforme est porte pendant Ia 

manifestation, sans egard au fait que les participants effec

tuent les voyages d'aller et de retour, seu lement en Suisse 

ou en partie sur sol etranger, en uniforme ou en civil. 
II va de soi que Ia tenue de combat est aussi un uniforme. 

Chez les pontoniers, Ia tenue de travail comprend simple

ment Je pantalon et Ia chemise militaires . Est egalement con
sidere comme uniforme Je port de salopettes bleues sur !'un i

forme, pour Ia protection de celui-ci , lors d'activites speciales. 

Tandis que l 'ancien droit, applicable jusqu'a fin 1963, exigeait, 

pour que les parti c ipants a des activites militaires volontaires 

hors du serv ice soient soumis a I'AM, que ceux-ci soient 

astreints au service militaire ou complementaire , Je droit actuel 

a intentionnellement abandonne cette ex igence pour que les 

personnes qui - bien que liberees du service - continuent 

a participer aux activites militaires volontaires hors du ser

vice ne so ient pas moins bien traitees que cel les qui sont 

encore astre intes au service mil itaire ou complementa ire . Ces 

personnes doivent toutefois observer Ia retenue que leur im

pose leur etat de sante. II ne convient pas, par exemp le - Je 

cas c'est ree llement produit - qu'un pontonier reforme a 

cause d'une discopathie concoure aux journees suisses des 
pontoniers et y manceuvre une embarcat ion au moyen d'une 

gaffe; Ia consequence en a ete une recidive de hernie discale 

et Ia reduction des prestations de I'AM pour faute grave. 
La parti cipation de personnes liberees de leurs ob ligations 

militaires aux activites militaires volon taires hors du service 
101 peut soulever Ia question de !'uniforme: I es militaires licencies 
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du service pour raison d'äge, mais qui continuent neanmoins 

a prcndre part a des uC!ivites militaires hors du Service, pos

sedent encore generalement leur uniforme. II n'en va pas de 

meme pour les militaires reformes prematurement pour rai

sons de sante. Pour eux, une demande doit , le cas echeant, 

etre adressee a l'etat-major du groupement de l'instruction 

a l'attention de l'lntendance du materiel de guerre pour remise 

en pret des objets d'uniforme necessaires. 

L'assurance ne s'etend pas seulement a taute Ia duree de Ia 

participation de chaque assure a Ia manifestation, mais aussi 

- comme pour les militaires en service- a l'aller et au re

tour, a condition qu ' ils s 'effectuent dans un delai convenable 

avant et apres l'activite militaire. Ces voyages peuvent etre 

effectues au moyen d'un vehicule iJ moteur (auto, moto , etc ) . 

Une innovation tres importante reside dans le fait que depuis 

le 1 er janvier 1964, l'assurance militaire couvre non seulement 

le risque d'accident, mais aussi celui de maladie. 

L'AM repond en principe de taut accident ou maladie qui a 

ete annonce ou constate de quelque autre fac;on pendant 

l'activite militaire assuree (responsabilite entiere). Eile n'est 

toutefois pas responsable lorsqu'elle prouve avec certitude 

que l 'affection etait anterieure a l'activite militaire (y compr is 

l'aller et le retour, c'est-a-dire pendant le service au sens de 

Ia LAM) ou qu'elle ne pouvait pas avoir ete causee par les 

influences subies pendant celle-ci (maladie purement consti

tutionnelle) et - dans les deux cas - que cette affection 

n'a pas non plus ete aggravee par de telles influences. Si 

I'AM ne peut ecarter semblable aggravation , celle-ci doit etre 

admise dans Ia mesure ou eile ne peut etre exclue avec cer

titude et I'AM en repond (responsabilite partielle). 

Lorsque l'affection n'est constatee qu'apres Ia fin de l'activite, 

I'AM en repond seulement Si l'affection a ete probablement 

causee (pleine responsabilite) ou - lorsqu'elle existait dejil 

- aggravee (responsabilite partielle) par des influences su

bies pendant le service. 

Afin d'eviter taute aggravation et dans l'interet du traitement 

immediat de l'affection ainsi que pour l'information de I'AM, 

l'assure est tenu de declarer: 

a) au plus tard au debut de Ia manifestation sportive mili

taire, au chef de celle-ci, eventuellement au fonctionnaire 

competent, taut affection dont il a connaissance; 

b) pendant Iu manifestation sportive militaire au chef de celle

ci , eventuellement au fonctionnaire competent, taute affec

tion dont il est frappe ou qui parvient a sa connaissance; 

c) a Ia fin de chaque manifestation, au chef de celle-ci, even

tuellement au fonctionnaire competent, taute affection dont 

il a connaissance; 

d) apres Ia manifestation sportive militaire, a un medecin titu

laire du diplöme federal a l'attention de I'AM, taute affec

tion en correlation avec Ia manifestation. 

Si l'affection est assuree, I'AM accorde taut d'abord le trai

tement. Les cas d'urgence mis iJ part, c'est eile qui decide 

Si le traitement do it avoir lieu a domicile OU dans un etablis

sement hospitalier. Dans ce dernier cas, c'est aussi a eile qu'il 

appartient de choisir l'etablissement . Dans les cas urgents, le 

patient doit etre evacue si possible sur un höpital pub lic. En 

outre , I'AM verse l'indemnite de chömage pour couvrir Ia 

perte de gain passagere resultant de l'affection. Cette pres

tation equivaut, lorsque Ia responsabilite de Ia Confederation 

est entiere et suivant les circonstances de famille, de 80 a 

90% de Ia perle de gain, qui est prise en consideration 

jusqu'a concurrence de Fr. 21 000. S'il persiste une invalidite 

a Ia fin du traitement, I'AM accorde une rente, qui est calcu

lee d'une fac;on non identique mais tres analogue a l'indem

nite de chömage. A certaines conditions, I'AM verse des 

prestations pour readaptation professionnelle. En cas de de

ces, les survivants tauchen! une indemnite funeraire de fr. 

2000.- et, si les conditions sont realisees, des rentes de 

survivants. En cas de lesions corporelles ou de deces, I'AM 

peut allouer au blesse ou a Ia famille du defunt une indemnite 

equitable a titre de reparation morale . 

Assurance contre les accidents 

II est comprehensible que I'Assurunce militaire ne couvre 

l 'activite militaire volontaire hors du service que lorsqu'elle 

est en mesure d 'influencer Ia manifestation projetee et au 

besoin d'eliminer certains risques . C'est Ia raison de Ia pro

cedure d'autorisation. 

L'experience demontre qu'on execute des exercices sportifs 

militaires - qu'on songe ici a l'entrainement au sein d 'une 

unite, etc. - sans qu'ils soient portes a Ia connaissance d'au

tres offices. II n'y a rien a reprocher a cette pratique. Toute

fois, le chef de l'exercice devrait alors renseigner de fac;on 

absolument claire les participants sur l'absence eventuelle de 

taute assurance et les inviter a contröler les mesures qu'ils 

peuvent avoir prises a cet egard . Pour les participants assu

res aupres de Ia Caisse nationale, il ne devrait en principe 

pas y avoir de lacune dans Ia couverture. En revanche, celui 

qui est assure par son employeur contre les accidents doit 

examiner si sa couverture s'etend aussi a de tels exercices . 

Cela vaut egalement pour Ia police privee d'assurance en cas 

d'accidents. Le ski, les courses en haute montagne et sur les 

glaciers ne sont pas Iaujours automatiquement compris dans 

cette assurance. On peut y remedler par un avenant au con

trat. En outre, on peut conclure une assurance de courte 

duree - appelee assurance-accidents de voyage - avec Ia 

plupart des compagnies d'assurance. 

Maint organisateur de manifestation ne veut pas se fier a Ia 

fac;on dont les participants se sont assures eux-memes. II 

prefere assurer taute Ia manifestation en elle-meme. De telles 

assurances-accidents collectives pour manifestations sont 

appreciees parce que, en general , il n 'est pas necessaire 

d'indiquer nommement les partic ipants . II faut cependant pren

dre Ia peine de proposer Ia conclusion d'une teile assurance 

avant taute manife station . On examinera chaque fois si ce 

genre d'assurance convient egalement aux societes ou autres 

organismes militaires. Suiva nt les c irconstances, il est pre

ferable et meilleur marche de con t racter une assurance pour 

taute l'activite d'une soc iete plutöt que de Ia limiter a cer

taines manifestati ons. 

Un mot en core a propos de l'entrainement. Si des militaires 

(p . ex. ceux d 'une meme unite) s 'entrainent hors du ser

vi ce, il ne sera it pas pratique de contracter une assurance 

pour chaque seance d'entrainement. Cel a n'est pas neces

saire, car il est eg alement possible d 'a ssurer collectivement 

un groupe de personnes pour les ex ercices d'entrainement, 

meme si le nombre de Ia date de ceux- ci ne sont pas connus 
d 'avance. 102 



MUF-Vorhersage für März 1966 
~~lt~ .. r·-.-~~-~ .. ;;._.._: ·:;.,~ .. ~~lf'- "'··~~ 

Beobachtungen, Dezember 1965 J 

Die Unterlagen für die MUF-Kurven sind 

bis Redaktionsschluss nicht eingetroffen, 

so dass die MUF-Vorhersage für den Mo-

nat März wegfallen muss. Red. 

Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Ku rzwe llen innerhalb der Schwei z 
d1e Arbeitsfrequenz so . dass s1e in den Bereich S fäl lt. so ist di e Ver
b indung als sicher zu beurte ilen (unte r Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen) . in den Bereichen PM und PL is t d1e Wahrscheinlichkelt für eine 
s1chere Verbi ndung naturgernäss geringer. Fal lt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM . so ist d ie Wahrsche inlichkeit grösser , dass d ie Tages
MUF errei cht oder überschritten wi rd. Ist di e Verbindung schl echt . soll 
eme t1efere Arbeitsfrequenz gewahlt werden . Fal lt d 1e Arbe its frequenz 
1n den Bereich PL . so is t d1e Wahrsche inl ichkelt grösser, dass d ie Ta
ges-LUF erre1cht oder überschritten wird. Ist d 1e Verb indung schlecht , 

soll e1nc hohere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenfl ecken-Relativza hlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Expli ca tion des symboles 
81 l 'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur terr l to l re 

suLsse une frequence de travail qui se trouve dans Ia region centra le S 
du graphique. on peut consid8rer Ia I iaison comme süre (sauf en cas 

de perturbation pendant trOIS Jours). Dans les reglo ns PM et PL du 
graphtque, Ia probab ili te d 'obtenir une Iia ison süre est neturel lement 

mo 1ns grande . Si Ia fr €quence de travail se trouve dans Ia r8gion PM , 

Ia probabi l1te est plus grande que Ia M UF de ce Jour solt atteinte ou 
meme depassee . En cas de mauvaise l•aison: d im lnuer Ia fr8que nce de 
travail. S1 Ia fniquence de travail se trouve dans Ia nlglon PL, Ia pro
bab ill te est plus grande que Ia LUF de ce jour so1 t attel nte ou meme 
depassec En cas de rnouvo1::; e 11a1son augmentN Ia frequence de tra

vail . 

R = nornbre n~la ' rf mensu,·l obscrve des tac hes so latres 

R = rnoyer 1 r~>· glrss~mt~"" dr- chnrtl' mo rs des nombres r e lat1f~ mensuel s 
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Elektronenrechner im Dienst der 
Weltraumfahrt 

Die sensationellen Ausflüge amerikanischer und russischer 

As tronauten in den Weltraum, die wir in den letzten Monaten 

miterlebt haben. sind nur möglich dank ausserordentlich fort

geschrittener technischer Methoden, unter denen die Ueber

mittlung von Daten oder Informationen einen hervorragenden 

Platz einnimmt. Eines der Probleme, die sich dabei stellen . 

ist die sofortige zweckgerechte Verarbeitung dieser Daten 

(also in ·Real Time • ) in den Weltraumschiffen und bei den 

Bodenstationen . Die NASA hat zu diesem Zweck eine Viel

zah l von grossen und kleinen Computern in Betrieb, deren 

manche Spezia lentwick lungen sind, die für den zivilen Bedarf 

überhaupt noch nicht freigegeben wurden . Fast jede der gros

sen Lieferf irmen von Computern ist an diesem Applikations

programm beteiligt und hat zah lreiche Maschinen verschiede
ner Typen in Houston/Texas. Greenbelt/Maryland, auf Cape 

Kennedy und an vielen anderen Orten aufgestellt. Man spricht 

für die Militär- und Weltraumcomputer von einem Anteil von 
mehr als 50% aller insta ll ierten Anlagen (also für zivile und 

militärische oder parami litärische Zwecke) in USA überhaupt! 

Entsprechend schwierig ist es für den Aussenstehenden. einen 

Oberblick über alle Anwendungen so lcher Computer für die 

Weltraumfahrt zu gewinnen. Al s Beispiel unter Beispielen sei 

in diesem Artike l herausgegriffen. was Computer der UNIVAC 

Division gegenwärtig auf diesem Gebiet für Aufgaben erfüllen . 

Gemini-Programm 

Ein Computersystem mit 2 Zentraleinheiten vom Typ UNIVAC 

490-Real Time ist das Herzstück des Nachrichtennetzes, das 

der Flug-Vorbereitung , Bahnverfolgung und Landungssteue

rung bei den Gemini-Fiügen dient. Das System sammelt alle 

Daten, die entweder vo n den Kapseln se lbst oder von be

freundeten Bodenstationen des Kontrollzentrums in Houston/ 
Texas ausgesandt werden . Es bestimmt sodann deren Dring 

lichkeit und schaltet die Nachrichten in der gewünschten Rei

henfolge zu ei nem anderen Computer weiter. der seinerseits 
Flugbahnkorrekturen anhand der geplanten Idealfluglinie aus

rechnet. Von dort gehen sie zurück an die UNIVAC 490 und 

werden von ihr automatisch an die Bodenstation irgendwo 

<Ju f der We lt zurückadressiert Mehr als 100 Nachrichten kön

nen auf diese Weise absolut gleichzeitig bearbeitet werden . 
was etwa 1 Million Bits/Sekunde als Ubertragungsleistung 

entspricht - und dies fehlerlos! Zwei weitere Computer des 

gleichen Typs im Goddard Space Flight Center in Greenbelt/ 
Maryland sind auf ähnl iche Weise ausschliessl ich damit be

schäftigt, die zur Nachführung der weltweit aufgestellten 

Radarschirme benötigten Daten zu sammeln und entspre

chende Instruktionen zu berechnen . 

Diese Anwendung er innert stark an das seit 1. September 

1965 in Zürich verwirkl ichte · Message Switch ing · -Projekt für 
die Fluggesell schaft TWA mittel s zweier Real Time Computer. 

Dort geht es ebenfall s um einen vollautomati schen Nachr ich

tenaustausch . und zwar zwischen allen von der TWA angeflo
genen Flugplätzen in Europa. dem Nahen und Fernen Osten . 

den USA und Südamerika . Die Nachrichten stell en dort eine 

Art Dienstte legramme dar, die in der Zentrale für 15 Stunden 

zwischengespeichert , statistisch ausgewertet und im übrigen 

ohne manuelle Eingriffe an den Bestimmungsort we itergel ei tet 
werden. 

Projekt TOMCAT 

Das sog . • Telemetry on-line Monitoring, Compression and 

Transmission System • benutzt einen Computer auf jeder Kon

trollstation . mit der sowohl die Astronauten wie ihre Kapsel 

während des Fluges erbarmungslos auf • Funktionstüchtigkeit · 
geprüft werden . Die Kapseln befinden sich pro Umlauf jeweils 

während ca . 6 Minuten im Bereich einer Kontrollstat ion . Wäh

rend dieser Zeit müssen eine Unzah l von automatisch zur 

Erde gefunkte Daten ausgewertet werde n. Noch beim Mer

cury-Projekt geschah dies weitgehend (und entsprechend un

vollkommen) von Hand. Die Resultate werden unmittelbar 

darauf nach Heuston und Greenbell weitergeliefert 

Programm Mari ner 

Dieser mit einer Atlas/Agena Rakete abgefeuerte Erkundungs
satellit hat seinerzeit die ersten . berühmten fotografischen 

Aufnahmen vom Mars gemacht. und zwar alle während einzig 

20 Minuten der grössten Annäherung im Lauf des Vorbei f lu
ges am Planeten . Das Zurückfunken der einzelnen Bildpunkte 

zur Erde nahm dagegen viel längere Zeit in Anspruch und war 

tatsächlich erst einige Tage , nachdem der Satellit schon längst 

am Mars vorbe igeflogen war. beendet. Fo lglich mussten die 
nach Art der Te levi sionsübertragung in Bits zerlegten Bilder 

· b is zu ihrem Abruf zwischengespe ichert werden . Für diesen 

Zweck wurde eigens ein elektron ischer Dünnfilmspeicher ent 

wickelt , der folgende Bedingungen erfüllen musste : 

extrem geringe Abmessungen (6 Zoll im Quadrat Ober

fläche = ca. 100 cm 2, und 1 Zoll Di cke 

extrem kleines Gewicht (ca. 600 Gramm) 

extrem geringer Stromverbrauch (lj2 Watt) 

extreme Zuver lässigke it (die einze lnen Herstellungsst<Jdien 
wurden • unter dem Mikroskop · überwacht) 

- extreme Widerstandsfähigkeit gegen Hitze. Kälte und 
Vibration . 

Die Kapazität dieses konsequent miniaturis ierten Speichers 

beträgt 2 x 1320 Bits in 2 sandwichförmig angeordneten Modu

les . 8 solcher Speicher sind bisher an die NASA geliefert 
worden . 

Der w issenschaftl iche Sa tell it OGO 104 
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Programm OGO 

Verschiedene geophysikalische Forschungs-Satelliten vom 

Typ OGO (Orbiting Geophysical Observatory), auf Cape 

Kennedy/Fiorida von Atlas /Agena Raketen in den Weltraum 

befördert, werden in ihrer Tätigkeit von 2 Computern über

wacht. OGO ist der grösste wissenschaftliche Satellit, den 

die Vereinigten Staaten bisher lanciert haben. ln .einem 

· Arbeitsjahr · kann er 2o Milliarden 9-Bit-Zeichen zur Erde 

zurückfunken, die dann vom Computer zu Angaben über alle 

möglichen Bedingungen im Weltraum verarbeitet werden. Dies 

ge:;;chieht im Goddard Space Flight Cente~ in Greenbelt. 

Neue Weltraumfahrzeuge 

ln diesem Zusammenhang mag noch von Interesse sein, dass 

die Boeing Flugzeugwerke in Seattle/Washington in ihrer 
· Aerospace Division• einen Computer zu Konstruktionsbe

rechnungen für Weltraumfahrzeuge benutzen. Deren Wieder

eintritt in die Erdatmosphäre stellt hohe Anforderungen an die 

äussere Form. Aus eingegebenen Parametern und sehr kom
plexen Gleichungen fertigt der Computer perspektivische opti

male Modellskizzen an. Ein Magnetband mit den entsprechen

den Daten kann ebenfalls Werkzeugmaschinen steuern, die 

solche Modelle vollautomatisch aus Aluminium •in Natura• 

herstellen. Die dadurch gewonnene Zeit gegenüber herkömm

lichen Methoden des Durchprüfens verschiedener Modell

varianten bewegt sich in der Grössenordnung von 1 zu 15. 

Der 500 kg schwere geophysikalische Forschungs-Satellit 

OGO, dessen zur Erde zurückgefunkte Daten von UNIVAC 

Computern ausgewertet werden . 

Die im vorstehenden Artikel erwähnten Computer s'h.d genere l l in fol
gende Leistungskategorien einzuteilen: 

UNIVAG 418 
Mittelgrosser Real Time Computer, besonders geeignet für Schaltfunk
tionen und Datenübermittlungsaufgaben bzw. Process Control. Bis zu 
16 universelle Ein-/Ausgabekanäle , bis zu 65 000 Worte a 18 Bit Kern
speicher-Kapazität , 3 lndexreg ister, 2 Mikrosekunden Kernspeicher
Zykluszeit 

UNIVAG 490 
Real Time Hochleistungs-Computer, geeignet für die eigentliche Ver
arbeitung von Daten (Berechnungen usw.) , bis zu 14 Ein-/Ausgabekanäle , 
bis zu 32 000 Worte a 30 Bits Kernspeicherkapazität. mittlere Zugriffs
zeit 1,5 M ikrosekunden , Anschlussmöglichkeiten für Grassraumspeicher 
aller Art, umfassende Routinen-Programm-Bibliothek in COBOL oder 
FORTRAN-Sprachen . 

UNIVAG 1107 
Hochleistungscomputer für die Datenverarbeitung an Ort oder auf Distanz 
(Telecomputing) . be i Erscheinen im Jahr 1961 erster Computer der Weit 
mit Dünnfilmspeicher (extrem kurze Zugriffszeit von 0,3 Mikrosekunden) 
Wortlänge 36 Bits. 16 universelle Ein-/Ausgabekanäle, maxima le Ober
tragungsleistung 1.5 Mio. a lphanumerische 6 Bit-Zeichen/Sekunde. 

UNIVAG 1218 
Spezialcomputer für mi I itärische Anwendungen , stossw, temperatur- und 
feuchtigk eitsu nempfindli ch, umschaltbare Ein-/Ausgabekanäle für Paral
lelubertragung von bis zu 36 Bits gleichzeitig , Real Time-Eigenschaften , 
Mikro-Modules als Schaltelemente. 

Neue Bücher 

H. R. Kurz: •Wehrhafte Schweiz•. 

Ein Bildband über die Schweizer Armee heute. 32 Seiten Text, 

64 Seiten Kunstdruckabbildungen, Format 20,5 X 26,5 cm, eng I. 
broschiert, mit mehrfarbigem Schutzumschlag, Fr. 24.50. 

•Wehrhafte Schweiz• heisst die vielbeachtete Abteilung der 

EXPO 1964, die unserer Landesverteidigung gewidmet war. 

Daran knüpft das neuesie Buch des Militärschriftstellers 

H. R. Kurz an mit dem Untertitel ·Ein Bildband über die 

Schweizer Armee heute• . Es handelt sich also um kein histo

risches Buch, sondern um eines, das der Gegenwart unserer 
Armee gewidmet ist. Dieses Werk will zeigen, wie unsere 

Armee in einer gewaltig veränderten Umwelt ihre Aufgabe 

zu erfüllen trachtet, nämlich unserem Lande Freiheit und Frie

den zu erhalten . Darin soll auch gezeigt werden, was das 

Besondere ausmacht, das unsere Armee von derjenigen ande

rer Länder unterscheidet, wie sie gegliedert ist, welche Waf
fengattungen sie umfasst und wie sie möglicherweise in künf

tigen Konflikten eingesetzt werden soll. 
Aus den besten Armeefotos, unter anderen den Fotos von den 

Armeevorführungen während der EXPO, hat H. R. Kurz die 

packendsten herausgesucht und zu einem hochaktuellen, 

prächtigen Bildband zusammengestellt. Mit den Legenden 

und dem in 14 Kapitel gegliederten Einführungstext bilden sie 
ein sinnvolles Ganzes. 

An einem volkstümlichen Bildband über die Schweizer Armee 

heute hat es bisher gefehlt, Es gibt umfassende, teure Werke 

oder dann Bücher, die sich mit einem bestimmten Ereignis 

oder einer bestimmten Waffengattung befassen. Das Buch 
von H. R. Kurz kommt daher einem Bedürfnis entgegen, zumal 

in unserer Zeit, in der die Frage nach der Daseinsberechti

gung unserer Armee stets neu aufgeworfen wird und in der 

sich die Armee der Diskussion darüber immer weniger ent

ziehen kann. Publiziert wird das Werk in der Militaria-Reihe 

des Ott Verlag Thun , in welcher schon bestens bekannte 

Titel wie ·Die Schweiz im zweiten Weltkrieg •, ·Berge und 

Soldaten" und andere erschienen sind. 

Frequenzbereichsplan 
10kHz ... 40 GHz 

Der vollständige Plan - erschienen in den Hef

ten Nr. 10, 11 und 12 / 1965 des • Pionier• - ist 

als Sonderdruck im Format A4 erschienen und 

kann zum Preise von Fr. 3.- zuzüglich Porto 

bezogen werden bei der 

Redaktion des ccPionier>> 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , 

Telephon (065) 2 23 14. 



Das neue Fernschreibnetz der 
Schweizerischen Bundesbahnen 

col.l. von zuerlch no 65 
den 02 04 um 15 . 45 

vde wiedikon - sargans 

mit der verspaeteten ausLandabteiLung von zug 279 
verkehrt heute zug 11279f von zuerich nach sargans. 
Lok ae 4/7 und 2 mann von zuer"ich 

p. bf1 keLLer 

co L l. von l.uzern no 740 

den 13 04 um 11.20 

bnoefe zuerlch, st. gaLI..en und st. margretnen 

am 14. apriL maennercnor eintracnt 40/2 
zuege 715/303 Luzern- zuerich- st. gaLLen 
und zue ge 11~0/7 44 st. gaLLen- zuericn- Luzern 

p. bfi bucher 

notiz aLten und zuerich von bern 

zug 119 spitze 2 b Ls verstaerkung zue rich 
scn\..uss 1 miL' pferdewg LiestaL 

wr Langnau 

ndch kanaLfingen 2 k sauber auf 11. 3 unr 
nach ma Lters 2 m 7 pressant 
von thun 2 L6 zugewiesen 

Fig. 1. Beispiele von Fernschreiben. 

Solche und ähnliche Meldungen über die Einlage oder den 
Ausfall von Zügen. Abweichungen vom Fahrplan sowie Auf
träge zum Versand von leeren Güterwagen sind täglich in 
grosser Zahl zu übermitteln, damit die beteiligten Stellen 
rechtzeitig die erforderlichen Massnahmen treffen können. 
in den grossen Bahnhöfen- Zürich, Basel, Bern usw.- wer
den beispielsweise täglich zwischen 500 und 1000 solcher 
Anzeigen gezählt. Dazu kommen noch die Platzreservierungen 
für Einzelreisende. in Basel, wo sich die Reservierungszentrale 
für die TEE-Züge befindet, gehen zum Beispiel in verkehrsstar
ken Reisemonaten täglich rund 2000 bis 3000 Reservierungs
aufträge oder -bestätigungen ein und aus. Auf mittleren und 
kleinen Bahnhöfen ist die Zahl von Meldungen zwar wesent
lich kleiner, doch muss auf verkehrsstarken Hauptlinien immer
hin noch mit täglich 50 bis 200 betrieblichen Änderungsanzei
gen und Aufträgen gerechnet werden. 
Weitaus die meisten dieser Meldungen kämen auf brieflichem 
Weg viel zu spät. Ein auf alle Verkehrsschwankungen und 
Störungen rasch reagierender Betrieb ist daher auf ein lei
stungsfähiges Uebermittlungsnetz angewiesen. 

Uebermittlungen mit dem Morsetelegraphen und auf dem alten 
Fernschreibnetz 

Bis vor wenigen Jahren waren noch alle Stationen mit den vor 
gut hundert Jahren aufgestellten Morseapparaten ausgerüstet. 
Alle Beamten mussten in vier- bis achtwöchigen Kursen für die 
Bedienung dieser Apparate ausgebildet werden und brauchten 
dann noch längere Zeit, bis sie sich die nötige Sicherheit und 

Routine angeeignet hatten. 
Um Missverständnisse zu vermeiden und bei Unregelmässig
keiten einen schriftlichen Beweis für die getroffenen Anord
nungen zu haben, war es nötig, wichtige fahrdienstliche Mel 
dungen, wie etwa Kreuzungsverlegungen , mit dem Telegraphen 

zu übermitteln. Nachdem dann aber nach Verbesserung der 
Sicherungseinrichtungen ab 1951 alle Anzeigen telephonisch 
abgegeben werden durften, wurde der Telegraph immer weni
ger benützt und fiel auf Strecken mit wenigen Meldungen in 
einen tiefen Dornröschenschlaf, aus dem es kein Erwachen 
mehr gab. 
Da die Telegraphenleitungen für andere Zwecke besser aus
genützt werden konnten, wurde bereits 1957, zuerst auf Neben
linien und anschliessend auch auf den Hauptstrecken, mit dem 
Abbruch der Morseapparate begonnen. Auf den Nebenlinien 
war dies ohne Nachteile möglich. Dagegen entstanden auf den 
grösseren Bahnhöfen und auf den Hauptstrecken mit der aus
schliesslichen telephonischen Uebermittlung unerwünschte 
Umtriebe, Verzögerungen und auch ein grösserer Arbeitsauf
wand. Das im Jahre 1940 vorerst für sechs Dienststellen ein
gerichtete und später auf sechzehn Teilnehmer erweiterte 
Fernschreibnetz war für die Obernahme von weiteren fern
schriftlichen Uebermittlungen ungenügend. Da dieses Netz 
nicht erweitert werden konnte, wurde auf Grund von Unter
suchungen über den zukünftig zu erwartenden fernschriftlichen 
Verkehr unverzüglich mit der Planung und dem anschliessen
den Aufbau eines neuen Fernschreibnetzes begonnen. Nach 
dem Verschwinden der letzten Morseapparate Ende 1960 stan
den die Bauarbeiten für das neue Netz unmittelbar vor dem 
Abschluss, und die Fernschreiber konnten in den Jahren 
1961/62 etappenweise in Betrieb genommen werden. 

/ Aufgaben des Fernschreibnetzes 

Mit dem Fernschreiber werden hauptsächlich solche Meldun
gen übermittelt, die als Verständigung oder als Auftrag gelten 
und keine sofortige Antwort oder weitere Auskünfte erfordern, 
ferner solche, die mehrere Teilnehmer betreffen. 
Als Fernschreiben werden daher vorzugsweise abgegeben: 
-Anzeigen über das Verkehren von Extrazügen oder den 

Ausfall von Zügen, 
-Meldungen über Änderungen in der Reihenfolge der Züge , 
- Verspätungsmeldungen , 
-Anmeldungen von Gesellschaften und Schulen, falls sie auf 

brieflichem Weg die Formationsbahnhöfe zu spät erreichen 
würden, 

-Aufträge zur Reservierung von Einzelplätzen und Bekannt
gabe der reservierten Plätze, 

-Anzeigen über Verstärkungswagen und allfällige Güter
wagen in den Reisezügen, 

-Meldungen über den Bestand und Bedarf an leeren Güter
wagen, 

-Aufträge für den Versand von leeren Güterwagen , 
-Bekanntgabe der Transportpläne von pressanten Wagen 

oder von Wagen mit Lademassüberschreitungen, 
-dringende Nachforschungen nach fehlenden Gepäckstücken 

oder Gütern, 
- Schneebericht, 

-dringende Bekanntgabe von Streckensperrungen und An-
nahmesperren. 

Vorteile der Fernschreibübermittlungen 

Die Uebermittlung solcher und ähnlicher Meldungen mit Fern
!chreiber hat gegenüber der Durchgabe am Telephon oder mit 
dem alten Morsetelegraphen folgende Vorteile : 106 
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a) Sobald die Verbindung mit dem Empfänger hergestellt ist, 
schaltet sich das Empfangsgerät selbsttätig ein; die Meldung 
kann sofort und ohne Anwesenheit des Empfängers abgegeben 
werden. Die Zeitverluste für die Beantwortung des Anrufes 
fallen sowohl beim Absender wie auch beim Empfänger dahin. 
b) Die Meldung kommt beim Empfänger im Klarschrift an . Für 
das Niederschreiben ist kein Arbeitsaufwand erforderlich. 
c) Bei der Uebermittlung entstehen keine Hör- und Abnahme
fehler. Für das Abklären von allfälligen Unregelmässigkeiten 
sind schriftliche Unterlagen vorhanden . 
d) Bei der Uebermittlung in andere Sprachgebiete und beson
ders nach dem Ausland entstehen keine Sprachschwierigkei
ten . 
e) Die unser Land nur transitierenden Meldungen werden 
direkt übermittelt. Die Grenzbahnhöfe müssen sich damit in 
der Regel nicht befassen. 
f) Von den eingegangenen Meldungen können mit Hilfe des 
Lochstreifens beliebig viele Abschriften erstellt werden . Einige 
grössere Bahnhöfe verwenden für die Abnahme von Fern
schreiben, die mehrere Stellen betreffen, besonderes Verviel
fältigungspapier und erstellen damit die benötigten Kopien . 
g) Schriftliche Meldungen werden in der Regel besser als 
mündliche überlegt und sind daher kurz und klar gehalten. 
h) Die Uebermittlungsgeschwindigkeit ist wesentl ich höher als 
beim Morsetelegraphen. Bei diesem wurden von geübten 
Telegraphisten in der Minute 100 bis 120 Zeichen erreicht. Mit 
dem Fernschreiber können von schreibgewandtem Personal 
in der gleichen Zeit mühelos 250 Zeichen gesendet werden . 
Mit dem Lochstreifen beträgt die Uebermittlungsgeschwindig
keit sogar 400 Anschläge pro Minute. 
i) Für das Bedienen des Fernschreibers ist für maschinen
schreibendes Personal nur eine Einführung von einigen Tagen 
nötig . Im weitern können dafür weibliche Arbeitskräfte ein
gesetzt werden . 
Ausser diesen Vorteilen wird mit dem Fernschreibnetz auch 
eine rasche Ausbreitung der Nachrichten erreicht. Dank der 
Möglichkeit des Zusammenschlusses der Fernschreibteilneh
mer können beispielsweise alle Bahnhöfe und Stationen über 
dringende Anordnungen innert 1 bis 2 Stunden verständigt 
werden . So wird eine an alle Dienststellen adressierte Mel
dung in Bern auf Lochstreifen geschrieben und anschliessend 
gleichzeitig an alle Teilnehmer der Fernschreibzentrale Bern 
sowie an die Rundschreibplätze der übrigen vier Zentralen 
abgegeben. Diese vier Vermittlungsstellen erhalten die Mel
dung auch auf dem Lochstreifen , schalten die Teilnehmer ihrer 
Zentrale zusa.mmen und geben ihnen das Telegramm ab. Be

stimmte Fernschreibsteilen haben Auftrag , solche Meldungen 
den ihnen zugeteilten Stationen sofort telephonisch weiterzu
leiten. Dazu wird das Stationstelephon benützt, und die daran 
angeschlossenen acht bis zehn Dienststellen werden mit einem 
Sammelr•Jf erreicht. Für weniger dringende Meldungen können 
e1 uch Abschriften erstellt und mit dem nächsten Zug zugesandt 

werden . 

Wirtschaftlichkeit des Fernschreibnetzes 

Dank den vors tehend erwähnten Vorteilen kann mit dem Fern
schreibnetz das Personal beträchtli ch entlastet werden. D ie 
Einsparungen an Arbeitss tunden lassen si ch an Hand ..der 
nachstehen den Beispiele w ie folgt berechnen: 

a) Der Bahnhof Basel hat im Juli 1964, ohne Platzreservierun
gen, von den insgesamt 10 300 Versandmeldungen deren 6000 
mit dem Fernschreiber übermittelt und von den 12 000 Emp
fangsmeldungen 9000 am Fernschreiber erhalten . 

Ein-
sparung 

Arbeitsaufwand für 6000 Versandmeldungen ~inuten 
mit dem Telephon: 6000X2V2 min* = 15000min 
mit dem Fernschreiber : 6000 X 2 min* = 12 000 min 

Versandmeldungen . 3 000 

Arbeitsaufwand für 9000 Empfangsmeldungen 
mit dem Telephon : 9000X2V2 min* = 22500min 
mit dem Fernschreiber: 9000X V2 min* 4 500 min 

Empfangsmeldungen 18 000 

Total pro Juli 1964 . . 21 000 
Die Einsparung mit dem Fernschreiber beträgt : 

21 000 : 60 = 350 Stunden. 

* Mittelwerte je Meldung 

b) An die Bezirksleitung Olten-Basel sind zehn Bahnhöfe 
und Stationen angeschlossen. Auf dieser Strecke hatten im 
Juli 1964 verschiedene Stellen zusammen rund 2800 Meldun
gen über das Verkehren oder den Ausfall von Zügen, Ver
spätungen, Änderungen in der Reihenfolge der Züge an die 
übrigen neun Stellen zu übermitteln . 

Ein
Arbeitsaufwand für 2800 Meldungen a\J f den Aufgabe- sparung 

stationen 
mit dem Telephon: 2800 X 5 min* 

in 
Minuten 

= 14 000 min 
mit dem Fernschreiber: 2800 X 4 min* = 11 200 min 

Zeiteinsparung auf den Aufgabestationen . 

Arbeitsaufwand für 2800 Meldungen auf den neun 
Empfangsstationen 
mit dem Telephon: 2800X2 min* X 9 = 50400min 
mit dem Fernschreiber : 2800 X 1 min* X 9 = 25 200 min 

Zeiteinsparungen auf den Empfangsstationen . 

2 800 

25 200 

Total pro Juli 1964 . 28 000 
Die Einsparung mit dem Fernschreiber beträgt : 

28 000 : 60 = 466 Stunden . 

* Mittelwerte j e Meldung 

Der Aufbau des neuen Fernschreibnetzes 

Das Fernschreibnetz der Schweizerischen Bundesbahnen glie

dert sich auf in 
a) die Fernschreibteilnehmerstellen , 
b) die automatischen Vermittlungszentralen , 
c) die Verbindungsleitungen und -kanäle erstens von den Teil
nehmern zu den Vermittlungszentralen und zweitens zwischen 

den letzteren, 
d) die manuellen und automatischen Rundschreibeinrichtungen, 
e) die Bezirksleitungen . 
Es stehen fünf automatische Vermittlungszentralen (in der 
Folge kurz Zentralen genannt) in Betrieb, nämlich je eine in 
Basel, Bern, Lausanne, Luzern und Zürich . Sie sind zu einem 
vollständigen Maschennetz zusammengeschlossen , das heisst. 
jede Zentrale verfügt über direkte Verbindungen nach jeder 
anderen Zentrale (siehe Fig . 2) . 



Fig. 2. Netzplan des SBB-Fernschreibnetzes. 

Die Zentralen können bei dem durch die jetzige dreisteilige 

Numerierung gezogenen Rahmen auf eine Kapazität von je 
100 Fernschreibanschlüssen ausgebaut werden. 
Gegenwärtig sind an alle fünf Zentralen insgesamt 110 Teil

nehmer angeschlossen, so beispielsweise die Generaldirek

tion, alle Kreisdirektionen, grosse Personen- und Rangierbahn

höfe, ferner die als Uebermittlungsstel len bezeichneten Bahn

höfe sowie einige Privatbahnen und Dienststellen ausländi
scher Bahnverwaltungen . Das Numerierungsschema beruht auf 

dem Prinzip der verdeckten Kennziffer: Ein Teilnehmer ist stets 

unter der gleichen Nummer erreichbar, unabhängig davon, ob 

der Rufende an die gleiche oder eine andere Zentrale ange

schlossen ist. 

Eine Fernschreibteilnehmerstelle besteht aus: 

-dem Fernschaltgerät, 

- der Fernschreibmaschine, und zwar ist es auf dem ganzen 

Netz der SBB der bewährte Typ T 100, 

- dem an die Fernschreibmaschine angebauten Lochstrei fen

sender, 

-dem ebenfalls angebauten Empfangslocher. 

Fig . 4. Fernschreiblochstrei fen. 

Transportlochung 

Fig. 3. Fernschreibteilnehmerstelle. 

Diese von der Firma Siemens & Halske AG gelieferten Geräte 

sind in ein geräuschdämpfendes Pult eingebaut (siehe Fig. 3). 

Das Fernschal tgerät weist einen Numme~nschalter und drei 

Leuchitasten für folgende Funktionen auf : 

Taste 1: Anruf (abgehende Belegung). 

Lampe 1 : W ählbereitschaft 

Taste 2: Schluss (auch für Aufhebung des Lokalbetriebes). 

Lampe 2: V erbindung hergestellt. 

Taste 3: Lokalbetrieb. 

Lampe 3: Lokal betrieb. 

Im lnnern birgt das Fernschaltgerät die erforder lichen Schalt

relais , darunter dasjenige zur selbsttätigen Einschaltung des 
Motors der Fernschreibmaschine, wenn die Fernschre:bteil

nehmerstelle angerufen wird (daher der Name: Fernschalt

gerät). Auf der Empfangsstation muss somit ke'n Bedienungs
persona l anwesend sein. 

Zum Aufbau einer Fernschreibverbindung ist die Anruftaste 

zu betät ;gen (dem Abheben des Hörers beim Telephon ver

gleichbar). Die W ählbereitschaft wird durch Aufleuchten der 

••• • • • • •• •• ••••••• • ••• • • • • ••• ••• • •• • • • • •••• •••••••• • •• •• • • ••• • • • • ....................................................................... 
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obenerwähnten Lampe 1 angezeigt (beim Telephon : Ertönen 
des Summtones). Hierauf wird mit der Nummernscheibe der 
gewünschte Fernschreibtei.lnehmer angewählt. Ist dieser frei, 
so werden beide Teilnehmerschleifen (die des gerufenen und 
des rufenden Teilnehmers) zentralenseitig umgepolt, so dass 
in beiden Fernschaltgeräten die Motoreinschalterelais anspre
chen und damit die Fernschreibmaschinen in Betrieb gesetzt 
werden. An beiden Stellen leuchten die Lampen 2. Getrennt 
wird die Verbindung mit der Taste 2 (beim Telephon : Auflegen 
des Hörers). Auch die angerufene Stelle besitzt Trennmöglich

keit 
Damit der gerufene Teilnehmer erkannt werden kann, sind alle 
Fernschreibmaschinen mit einem Namengeber ausgerüstet, der 
von der jeweiligen Gegenstation mit Hilfe der zur Fernschreib
tastatur gehörenden • Wer-da? " -Taste fernausgelöst werden 
kann. Selbstverständlich kann das Bedienungspersonal auch 
den Namengeber der eigenen Maschine ablaufen lassen, um 
die Absendesteile bekanntzugeben. 
Das zu übermittelnde Fernschreiben kann entweder unmittel
bar in die Maschine getippt werden, oder es wird vor Aufbau 
der Verbindung, wie nachstehend beschrieben, ein Lochstrei
fen hergestellt, der alsdann vom Lochstreifensender abgetastet 
wird. Da dies mit der grösstmöglichen Schreibgeschwindig
keit geschieht, ergeben sich minimale Belegungszeiten. in bei
den Fällen wird die abgegebene Meldung von der eigenen 

Maschine mitgeschrieben. 
Für die Herstel lung eines Lochstreifens kann die Fernschreib
teilnehmerstelle mit Taste 3 auf Lokalbetrieb geschaltet wer
den, ohne dass dabei die Leitung nach der Zentrale belegt 
würde. Die auf der Tastatur der Fernschreibmaschine getippten 
Zeichen werden hierbei vom angebauten Empfangslocher als 
Lochkombinationen in einen Papierstreifen (siehe Fig. 4) ge
stanzt. 
Da die Maschine mitschreibt, besteht eine Kontrolle über das 
Geschriebene. Möchte der Absender den Lochstreifen vor der 

Fig. 5. Prinzipielle Schaltung des Teilnehmerleitungs-Strom

kreises. 

Ftrnschrelb
HaschiM ___ ,.. ___ ?M' A 

40m.A. 

b I -----

Lochstreifen
Sender 

Fmuchati
Geräf 

Teilnehmersle/le 

EM: Empfangsmagnet 

Teilnehmer
Leitung 

1 

sk : Sendekontakt der Fernschreibmaschine. 
lssk : Sendekontakt des Lochstreifensenders. 

Zentrale 

R1: Einstellwiderstand für Leitungsstrom 40 mA. 
A : Senderelais (Kontakt nicht gezeichnet). 
b : Kontakt des von der Gegenstation beaufschlagten 

109 Empfangsrelais (Wicklung nicht gezeichnet). 

c: 
-~ ::: .. c: ·;:;: .... 

.;! 
.. ..c: ..c: 

Nr. ..c: u Zeichen - Schritte !;! u 
~ ..c: ·o; Q 

u N 1!!l 0 

"' Ci) CD cn 

1 A - - + + - - - + 
2 B ? - + - - + + + 
3 c : - - + + + - + 
4 D - + - - + - + 
5 E 3 - + - ~ - - + 
6 F - + - + + - + 
7 G - - + - + + + 
8 H - - - + - + + 
9 I 8 - - + + - - + 
10 J Kl - + + - + - + 
11 K ( - + + + + - + 
12 L ) - - + - - + + 
13 M - - - + + + + 
14 N I - - - + + - + 
15 0 9 - - - - + + + 
16 p 0 - - + + - + + 
17 Q 1 -- + + + - + + 
18 R 4 - - + - + - + 
19 s I - + - + - - + 
20 T 5 - - - - - + + 
21 u 7 - + + + -- - + 
22 V = - - + + + + + 
23 w 2 - + + - - + + 
24 X I - + - + + + + 
25 y 6 - + - + - + + 
26 z + - + - - - + + 
27 WR - - - - + - + 
28 ZL - - + - - - + 
29 BuiBu - + + + + + + 
30 Zi Zi - + + - + + + 
31 Zwi - - - + - - + 
32 I -- - - - - - + 

Fig. 6. Internationales Fernschreibalphabet 

Abgabe noch einmal kontrollieren, so wird dieser bei Lokal
betrieb in den Lochstreifensender eingegeben, worauf die 
Fernschreibmaschine den Inhalt des Lochstreifens in Klar

schrift wiedergibt. 
Geht bei Lokalbetrieb ein Anruf ein, so ertönt ein akustisches 
Signal als Aufforderung zur Aufhebung des Lokalbetriebszu
standes. 
Ist das Bedienungspersonal (das ja bei Lokalbetrieb anwesend 
ist) dieser Aufforderung nach 3 Sekunden nicht nachgekom
men, so wird der Lokalbetrieb zwangsweise aufgehoben." das 
heisst, die Maschine wird nach dieser Zeit mit der Leitung ver-
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bunden. Nach Schluss der Verbindung muss der Lokalbetrieb 
allenfalls wieder neu hergestellt werden . 
Da der Empfangslocher jederzeit in Betrieb gesetzt werden 
kann, besteht die Möglichkeit, die ankommende Meldung auch 
auf den Lochstreifen aufzunehmen und diesen für Weitersen
dungen ·oder für die Herstellung von Abschriften (im Lokal
betrieb) zu verwenden. 
Noch ein Wort zur Zeichenübermittlung . Bei einem im Orts
rayon an eine Fernschreibzentrale angeschlossenen Teilneh
mer fliesst in dem in Fig . 5 gezeigten Stromkreis, bei herge
stellter Verbindung und bei Schreibruhe, ein von der Zentrale 
gelieferter Gleichstrom von 40 mA. 
Bei der Sendung wird der genannte Stromkreis durch den 

. Fig. 8. Ubersichtsplan. der Zentrale Luzern . 

-----'L __ _ 

__ ___ 2!_ __ _ 

_ _ _ _ ..:_JL _ _ _ 

Bern -- - - -~- - .....: 

Zürich - - --'L _ _ _ 

Lausanne ---•L _ _ _ 

Basel ---- - 'L - - -

Hilano ----•L _ _ _ r------.--~--------------~ Ue 

1 Zweidraht-Einfachstrom-Ortsleitung. 
2 Zweidraht-Doppelstrom-Leitung (Gieichstromtelegraphie

Kanal) . 
3 Wechselstromtelegraphie-Kanal für Fernteilnehmer. 
4 Entsprechender Kanal für den Verkehr mit andern Fern

schreibzentralen . 
5 Eingang vom manuellen Rundschreibplatz (Fig . 1 0) . 

Fig. 7. Stromzustäl)de in 
der Teilnehmerleitung für 
die Buchstaben F und G. 

Sendekontakt in einem für jedes Zeichen verschiede~en , durch 
das internationale Telegraphenalphabet Nummer 2 (Fig . 6) 
festgelegten Siebenschrittprogramm unterbrochen. 
Da der Empfangsmagnet der eigenen Maschine in Serie zum 
Sendekontakt geschaltet ist, schreibt sie die gesendeten Zei
chen mit. ln Fig. 6 bedeutet + · Strom • und-- · kein Strom•. 
Der erste Schritt, kein Strom, dient als Startschritt ; er kuppelt 
die Empfängerwellen der Fernschreibmaschinen mit dem 
Motorantrieb. Die Schritte 2 .. . 6 sind lnformationsträger, der 
siebente, ein Stromschritt, ist der Stoppschritt, bei de.m die 
Empfängerwellen ausgekuppelt und abgebremst werden. Für 
die Buchstaben F und G ergibt sich ein Stromdiagramm nach 
Fig. 7 . 

AS: 
GW: 
LW: 
TS: 
U: 
Ue : 
WT: 

I J 5 7 9 
r-------' 1 4 6 8 I o 

Anrufsucher. 
Gruppenwähl er. 
Leitungswähler. 
Teilnehmerschaltung. 
Umsetzer. 
Obertragung. 

Nr:1, 8 1 

Sender und Empfänger fü r Wechselstromtelegraphie
KanaL 110 
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Die Länge der Start- und Zeichenschritte beträgt je 20 ms. Die 
Stoppschritte sind 30 ms lang, damit die Empfängerwelle 
selbst bei etwelcher Nacheilung sicher in die Grundstellung 
gelangt, ehe der neue Start beginnt. 
Diese Zeichen werden vom Relais A (Fig. 5) aufgenommen, 
das sie über die Verbindungswege zur Gegenstation weiter
sendet. Bei ankommenden Zeichen wird die Schleife durch den 
Kontakt b getastet, wobei für Relais A über Widerstand R2 ein 
Ersatzkreis geschaltet wird, damit die Zeichen nicht reflektiert 
werden. 

Die automatischen' Vermittlungszentralen 

Diese haben die Aufgabe, die von den Teilnehmern gewählten 
Verbindungen aufzubauen und durchzuschalten. Sie sind ähn
lich aufgebaut wie die Zentralen für den öffentlichen Fern
schreibverkehr (Telex) der PTI, weisen aber gegenüber diesen 

. doch einige grundsätzliche Unterschiede auf. Wie der Ober-
sichteplan (Fig. 8) am Beispiel von Luzern zeigt, gliedern sich 

die Zentralen der SBB in: 

-die Teilnehmerschaltungen, 
-die Anrufsucher, 
-die Gruppenwähler, 
-die Leitungswähler, 
-die Fernleitungsübertrager, 
- die Umsetzerschaltungen für Ortsteilnehmer, 
-die Abschlußschaltungen für die Fernteilnehmer und die 

Verbindungskanäle (siehe Abschnitt · Das Leitungsnetz• ), 

-den Rundschreibvermittlungsplatz und 
-die automatische Rundschreibeinrichtung (siehe Abschnitt 

• Die Rundschreibeinrichtungen • ). 

Der augenfälligste Unterschied gegenüber den Telexzentralen 
besteht im Fehlen von Taxiereinrichtungen. Ein weiterer Unter
schied hat seinen Grund darin, dass das Verhältnis der Anzahl 
Ortsteilnehmer zur Anzahl Fernteilnehmer nicht wie bei Telex 
rund 5 : 1, sondern etwa 1 : 3 bis 1 : 4 beträgt. Als Ortsteilneh

mer werden Teilnehmer bezeichnet, die nach dem sogenannten 
Zweidraht-Einfachstrom-Prinzip, das heisst über eine 40 mA = 
führendes Aderpaar gemäss Fig. 5 an die Zentra le ange

schlossen sind. Da der Reichweite dieser Anschlussart aus 
verschiedenen Gründen (Längswiderstand, Querkapazität, 
Fremdbeeinflussung) Grenzen gesetzt sind, müssen entferntere 
Teilnehmer oder solche, deren Anschlussleitungen überspan
nungsgefährdet sind, über die im Abschnitt ·Das Leitungs
netz• beschriebenen Verbindungskanäle angeschlossen wer
den. Man spricht in diesem Falle von Fernteilnehmern. Die 
notwendige Umsetzung auf die vorstehend beschr iebene 
Stromart der Fernschreibmaschine findet dann am Standort 

des Ferntei lnehmers statt. 
Die zentralenseiÜgen Leitungs- oder Kanalabschlüsse der 
Fernteilnehmer weisen nach der Zentrale hin einen gleich
stromführenden Vierdraht-Doppelstrom-Ausgang auf. Die Ver

bindungswege in der Zentra le selber werden, wie allgemein 
in allen Fernschreibvermittlungen, ebenfalls über gleichstrom
mässige Vierdrahtstromkreise durchgeschaltet. ln der Zentrale 
sind daher keine Umsetzungen für Fernteilnehmer erforderlich, 
hingegen für Ortsteilnehmer (von Zweidraht-Einfachstrom auf 
Vierdraht-Doppelstrom). ln den Telexzentralen nun, wo die 

Zahl der Ortsteilnehmer überwiegt, findet diese Umsetzung, 
weil zieml ich aufwendig, am Anfang und Ende der Verbin
dungswege statt: für den Rufenden im Anrufsucher (AS) und 
'für den Gerufenen im Leitungswähler (LW). Da beide Teil
nehmerarten im Telexamt vom gleichen AS- beziehungsweise 
LW-Bündel bedient werden, muss den AS und LW von der 
Teilnehmerschaltung her, die dort mit Steckern für Orts- und 
Fernteilnehmer programmiert ist, ein Kriterium für die Ein
oder Ausschaltung des Umsetzers im AS beziehungsweise LW 
gegeben werden. 
ln den SBB-Fernschreibzentralen dagegen sind die Umsetzer 
den wenigen Ortsteilnehmern einzeln zugeordnet, so dass 

- alle Tei lnehmerschaltungen nach der Zentrale hin einheitlich 
Vierdrahtausgang aufweisen, 

-auf deren Programmierbarkeit verzichtet werden konnte, 
-in den AS und LW die Umsetzer wegfallen und schliesslich 
-die AS und LW als weitere Vereinfachung mit nur je einem 

statt mit je zwei Telegraphenrelais ausgerüstet sein müssen. 

ln den Fernschreibzentralen der SBB werden als AS, GW und 
LW unsere hundertteiligen, sechsarmigen Motorwähler ver
wendet. Die Numerierung ist, wie erwähnt, dreistellig. Nach 
der ersten Ziffer werden entweder die LW der eigenen Zen
tnile oder die Verbindungskanäle nach den vier anderen Ze;n
tralen angesteuert. An Luzern sind vorwiegend die Fern
schreibteilnehmer der Gotthardlinie angeschlossen, wovon 
sich die Anschlüsse Mailand und Luino auf italienischem Ge
biet befinden. Darüber hinaus steh~n drei Verbindungskanäle, 
die für alle SBB-Fernschreibteilnehmer durch Wahl der Kenn
zahl 491 erreichbar sind, nach der Fernschreibzentrale Mailand 
der Ferrovie dello Stato zur Verfügung, über welche direkte 

Verbindungen nach Rom, Neapel bis Palermo möglich sind. 
ln gleicher Weise gehen von der Zentrale Basel aus je drei 
Verbindungskanäle nach den Fernschreibzentralen der Deut
schen Bundesbahn : Frankfurt am Main (791) und Karlsruhe 
(796), über welche Fernschreibverbindungen nach Hamburg 
bis Dänemark aufgebaut werden können. Zwei weitere Lei
tungen führen nach Belgien (786), über welche auch Paris 
erreicht werden kann. 
Als Teilnehmer der Zentrale Basel sind ferner angeschlossen: 
Mülhausen und Saint-Louis. lnnsbruck ist ein Teilnehmer der 
Zentrale Zürich, während Domodossola und Bellegarde Teil 
nehmer der Zentra"le Lausanne sind. 
Ferner sind, ebenfalls als normale Teilnehmer, einige Privat
bahnen an das SBB-Fernschreibnetz angeschlossen, so etwa 
die Südostbahn mit fünf, die Rhätische Bahn mit acht Fern
schreibsteilen an die Zentrale Zürich. 

Das Leitungsnetz 

Für die Ver:bindung der in Fig. 2 dargestellten Fernschreib
zentralen der SBB sowohl untereinander als auch mit denjeni
gen ausl ändisc~er Bahnverwaltungen dienen metall ische Vier
drahtleitungen oder Trägerfrequenztelephoniekanäle. Dank 

dem Umstand, dass ein Fernschreibkanal eine wesentlich klei
nere Frequenzbandbreite (etwa 80 Hz) als ein Telephoniekanal 
(etwa 3000 Hz) benötigt, können die vorerwähnten Verbin
dungsmedien mehrfach ausgenützt werden. Hierzu sind Vier
undzwanzig-Kanai-Wechselstromtelegraphie-Systeme ange-



wendet worden, die mit Amplitudenmodulation arbeiten und 
den Empfehlungen des CCITI (Comite consultatif international 
telegraphique et telephonique) entsprechen. S ie erlauben es, 
über einen einzigen Sprechkanal bis zu vierundzwanzig 
Schreibkanäle zu betreiben. Für das gegenwärtige Verkehrs-

Fig. 9. Gleichstromtelegraphie-Abschlussgeräte für sieben 

Ferntei lnehmer, in einer Fernschreibzentrale. 

aufkommen genügen einstweilen Bündel von je zwei bis fünf 
Kanälen. 
Für den Anschluss der in Abschnitt · Die automatischen Ver
mittlungszentralen • erwähnten Ortsteilnehmer I dienen zwei
adrige Leitungen, die mit Einfachstrom betrieben werden. Die 
Reichweite dieser Betriebsart liegt in der Grössenordnung von 
10 Kilometern. Die an gleicher Stelle erwähnten Fernteilneh
mer sind entweder ebenfalls über eine zweiadrige Leitung, 
unter Verwendung der von uns gelieferten Gleichstromtele
g.-aph!egeräte (GT-Geräte), oder über Wechselstromtelegra
phie- (WT-) Kanäle mit ihrer Zentrale verbunden. · Von den 

GT-Geräten braucht es je Teilnehmer zwei, eines in der Zen
trale (s:ehe Fig. 9) und eines beim Teilnehmer. S ie enthalten 
je ein Sende- und ein Empfangsrelais, eine Leitungsnachbil
dung w ie auch eine Speisung für den Leitungsstrom. Durch 
das Senderelais wird dieser im Takte der Fernschreibzeichen 
umgepolt. Die zentralen- und teilnehmerseitigen Stromkreise 
sind im GT-Gerät von der Leitungsseite galvanisch voneinan

der getrennt (Prüfspannung: 2000 V Wechselstrom während 
2 Minuten). Das beim Teilnehmer befindliche GT-Gerät ist 
zusätzlich mit einem Umsetzer auf die Stromart der Fern
schreibmaschine (Einfachstrom) ausgerüstet. 
Sind mehrere Bahnfernschreibteilnehmer längs einer Strecke 
verteilt, so werden als Anschlussleitungen zweckmässiger
weise WT-Kanäle im Staffelbetrieb eingesetzt, wobei das Vor

handensein von Drahtleitungen Voraussetzung ist. An einer 
V ierdrahtleitung können auf diese W eise bis zu v ierundzwan
zig Teilnehmer angeschlossen werden, an eine Zweidrahtlei
tung allerdings nur deren zehn, da die in diesem Falle die 
betreffende Leitung gemeinsam benützenden Sende- und Emp
fangskanäle durch Weichen voneinander getrennt werden müs
sen, was den Verlust von einigen Kanälen zur Folge hat. 

D ie Rundschreibeinrichtungen 

Es hängt mit der Natur des Eisenbahnbetriebes zusammen, 
dass ein grosser Teil der Fernschreiben an mehrere Empfänger 

gerichtet ist. Um derartige Uebermittlungen in einem einzigen 
Sendevorgang erledigen zu können, stehen im SBB-Netz so
genannte Rundschreibeinrichtungen zur Verfügung, wovon 
zwei A usführungen vorhanden sind, die sich nach Art des 
Verbindungsaufbaues ®terscheiden. Da sind einerseits die 
manuellen Rundschreibplätze zu nennen, von denen pro Zen
trale je einer vorhanden ist. 

An diesen werden die von einem bel iebigen Tei lnehmer ge
wünschten Rundschreibverbindungen durch Vermittlungsper
sonal zusammengeschaltet Anderseits sind automatische 
Rundschreibeinrichtungen vorhanden, bei welchen der sen
dende Teilnehmer selber durch W ahl der Empfangsteilnehmer, 
einer nach dem andern, die Kol lektivverbindung aufbaut. Bei 
einer grossen Zahl von Empfängern ist dieses Verfahren zeit
raubender als das erste. Die automatischen Rundschreibein
r ichtungen (von denen vorläuf ig nur die Zentrale Luzern eine 
solche besitzt, die übrigen Zentralen aber folgen werden) 

sind daher vortei lhaft für nur wenige Empfänger. Die Kapazität 
ist auf fünf Empfangstei lnehmer begrenzt, und diese können 

über das ganze Netz vertei lt sein . W ie nachstehend beschrie
ben, ist dagegen die Anschlusskapazität der manuel len Plätze 
erheblich grösser. 11 2 



Bei beiden Arten kann der Platz oder, bei den automatischen 
Einrichtungen, der sendende Teilnehmer mit den empfangen
den Teilnehmern in Einzelschreibzustand treten und einzeln 
deren Namengeber einholen. Von dieser Möglichkeit wird in 
der Regel vor und nach Durchgabe eines Fernschreibens zur 
Feststellung des richtigen Empfängers beziehungsweise zum 
Einholen der Schlussquittung Gebrauch gemacht. Beiden Arten 
gemeinsam ist ferner, dass bei Kollektivschreibzustand, wie er 
während der Durchgabe des Rundschreibens besteht, die um
gekehrte Schreibrichtung gesperrt ist, so dass ein allfälliges 
Gegenschreiben eines Empfangsteilnehmers den Empfang bei 
den übrigen Teilnehmern nicht stört. 

De~ manuelle Rundschreibplatz 

Jeder Fernschreibzentrale ist je ein Rundschreibplatz zugeord
net, dessen hauptsächlichste Verkehrsmöglichkeiten in Fig. 10 
dargestellt sind. Für jeden Rundschreibteilnehmer ist eine 
Anschaltetaste (T1 ... T50) vorgesehen, die, als Leuchitaste aus
gebildet, zugleich den Belegungszustand anzeigt. 

Ferner ist eine Generaltaste vorhanden , mit der alle Teilneh
mer gleichzeitig angeschaltet werden können. Für vorbe
stimmte Gruppierungen sind sechs Gruppentasten vorgese
hen. Den sogenannten Wählleitungen sind in der Zentrale fünf 
GW zugeordnet, die über die Tasten WL 1 .. . WL5 ansehaltbar 
sind. Ober diese Wählleitungen können Teilnehmer, die nur 
selten Rundschreiben erhalten und denen deshalb unter den 
Tasten T1 .. . T50 keine eigene zugeordnet ist, dennoch an ein 
Rundschreiben angeschlossen werden . Es kann sich hierbei 
auch um Teilnehmer anderer Zentralen handeln. Für Fälle, in 
denen eine grössere Zahl solcher Teilnehmer das Rundschrei
ben erhalten soll, stehen direkte Querleitungen (über die . 
Tasten R1 ... R4 erreichbar) zu den anderen Rundschreibplätzen 
zur Verfügung. Letztere können das Rundschreiben entweder 
direkt weitergeben, indem sie die gewünschten Teilnehmer 
mit der Querleitung verbinden, oder indirekt, durch Empfang 
zunächst auf Lochstreifen, ab welchem dann die Weitersen
dung erfolgen kann. 
Zum Rundschreibvermittlungsplatz gehört eine Fernschreib
maschine. Diese dient: 

Fig. 1 0. Verkehrsmöglichkeiten der manuellen Rundschreibvermittlungsplätze. 
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AS : Anru fsucher. 
GW: Gruppenwä hler. 
LW: Leitungswähler. 
TS : Teilnehmersc ha ltung 

113 (s:ehe auch Fig . 8). 

1 Kontukt des Abfragerelais. 
2 Kontakt des Vermittlungsrelais . 
3 Kontakt des Mitleserelais . 
4 Rangierungen. 

R1 .. .4: Ansehalttaste für Querle:t:.mgen. 
T1 .. . 50 : Ansehalttaste für Teilnehmer. 
WL 1 ... 5: Ansehalttaste fü r Wählleitungen. 



-zur Entgegennahme von Vermittlungswünschen, 
-zur Aufnahme des Rundschreibens, wenn eine sofortige 

Zusammenschaltung wegen besetzter Teilnehmer nicht 

möglich ist, 
-zur späteren Weitersendung eines Rundschreibens, 

-zum Mitlesen, 
, -zum Verkehr mit den andern Rundschreibplätzen, 

-zur Aufnahme der Anfangs- und Schlussquittungen (Namen

geber), 
-zur Erteilung der Sendemöglichkeit im Rückrufverfahren 

(nachdem die gewünschte Rundschreibverbindung herge

stellt werden konnte). 

Eine zweite Fernschreibmaschine ist als Verstärkung vorge
sehen, um weitere Anrufe oder Rundschreiben auch bei be
setzter Platzmaschine entgegennehmen zu )Wnnen. 
Zur Erleichterung der Bedienung sind gewisse Funktionen 
automatisiert, so etwa die sogenannte Anfangsquittung, bei 
welcher nach Drücken der entsprechenden Taste der Reihe 
nach automatisch die Namen der angeschalteten Teilnehmer 
eingeholt werden. Sowohl der Rundschreibplatz als auch der 

' Sendeteilnehmer empfangen die Namengebertexte. Wird die 
Taste · Schlussquittung ~ betätigt, so wird nach Ablauf des 
Namengebers der betreffende Teilnehmer selbsttätig abge
trennt. Weiter sind für öfters vorkommende Codeworte, zum 
Beispiel • mom• oder • coll · usw., Tasten (insgesamt zehn) 
vorgesehen, die die Aussendung des betreffenden Codewortes 
bewirken, wodurch das Bedienungspersonal vom Schreiben 
desselben auf der Fernschreibmaschine befreit ist. Ferner 
erhalten Anrufer automatisch einen Wartetext, wenn beide 
Maschinen besetzt sind. 

Die automatische RundschreLbeinrichtung 

Dieselbe weist einen Eingang und fünf Ausgänge nach der 
Zentrale hin auf. Der Eingang kann von jedem beliebigen Teil
nehmer des ganzen Netzes durch Wahl einer bestimmten Ruf
nummer erreicht werden . Nachher wählt der Rufende nach
einander die Nummer der gewünschten Teilnehmer. Ist eine 
Nummer fertiggewählt und der Gerufene frei , so holt die 
Rundschreibeinrichtung automatisch den Namengebertext ein, 
der auch vom Rufenden empfangen wird. 
Der angeschaltete Teilnehmer erhält • sam• , zum Zeichen, dass 
ein Rundschreiben ankommen wird. Ist der Gerufene besetzt, 
so erhält der Rufende das Codewort • bel • . 
Sind alle gewünschten Teilnehmer in dieser Weise angewählt, 
so wählt der Rufende eine bestimmte Ziffer, beispielsweise 
· 0·, welche die Rundschreibeinrichtung vom Aufbauzustand 
in den Schreibzustand versetzt. Nach Durchgabe des Rund
schreibens kann der sendende Teilnehmer durch Abgabe des 
•W er-da?·-Zeichens bewirken, dass die Rundschreibeinrich

tung noch einmal die Namengeber aller angeschalteten Teil-

nehmer nacheinander auslöst und ihm deren Texte zuschreibt. 
Aus,gelöst wird die Rundschreibverbindung durch Niederdrük
ken der Schlusstaste bei der rufenden Stelle. 

Bezirksleitungen 

Eine Bezirksleitung haben vorläufig nur die Stationen der 
Strecke Basel SBB-Oiten erhalten. Alle Stationen dieser 
Strecke besitzen Fernschreiber, die untereinander so zusam
mengeschaltet sind, dass Meldungen gleichzeitig auf allen 
Maschinen geschrieben werden. Mit dem Hauptfernschreibnetz 

ist keine direkte Verbindung vorhanden. Fernschreiben von 
und nach diesen Stationen werden in Basel oder Olten mit 
Lochstreifen weitergeleitet. 

Zukunftsaussichten 

Trotz der verhältnismässig kurzen Betriebszeit kann heute 
schon festgestellt werden, dass das neue Fernschreibnetz die 
Erwartungen vollauf erfüllt. Mit der vollzogenen ersten Etappe 
wurden die Voraussetzungen für eine rasche und rationelle 
Nachrichtenübermittlung geschaffen und damit ein beachtli

cher Beitrag für die Bewältigung des in den letzten zwanzig 
Jahren beträchtlich angestiegenen Verkehrs geleistet. 
Der Ausbau des Obermittlungsnetzes ist damit aber noch nicht 
abgeschlossen. Fur die nächste Zukunft zeichnen sich bereits 
weitere Einsatzmöglichkeiten des Fernschreibers ab. Vorerst 
werden alle Hauptstrecken mit vielen Kollektivmeldungen mit 

Bezirksleitungen ausgerüstet werden müssen, um dort die 
dringend notyvendige Arbeitsentlastung zu erreichen. Dann ist 
aber auch vbrgesehen, den Bestand sowie den Bedarf an 
Güterwagen telephonisch nach bestimmten Bahnhöfen zu mel
den und von dort mit dem Fernschreiber als Sammelmeldung 
an die Wagenverteilsteile zu leiten. Sodann ist zu untersuchen, 
ob mit einer fernschriftlichen Meldung der Wagen mit Angaben 
über Bestimmungsstation und Empfänger die Zerlegung und 
Neuformation der Güterzüge in den Rangierbahnhöfen be
schleunigt werden könnte. Zur raschen Grenzabfertigung wer
den die Wagen der TEEM-Güterzüge bereits in d iesem Sinne 
vorgemeldet Aber auch im Platzreservierungsdienst lässt sich 
der Fernschreiber mit verschlüsselten Aufträgen und Bestäti
gungen noch vermehrt einsetzen. Mit diesen Verbesserungen 
wurde ein weiterer Beitrag zur rationellen Betriebsführung 
geleistet, und die grossen Transportaufgaben könnten in der 
Zukunft noch besser bewältigt werden . 

Verfasser: 

Wi lly Krähenmann. Adjunkt bei der Betriebslei tung der Genera ld irekt ion 
der SBB, und Max Fäss ler. 
Der vorstehende Aufsatz erschien in den A lb iswerk-Berichten. Heft 
Nr . 1/2 vom September 1965. 
W ir danken dem A lb iswerk Zürich AG für d ie Gewährung des Nach
druckrechtes und für die Ausleihung der K lischees. 
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NachriChten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 
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THE MOST TRUSTED NAME IN ELECTRONICS 

......... . FOR 
Telemetry 
Mobile Transmitters 
Portable Transmitters 
Citizen 's Band 
Rescue Beacons 
Sonobuoys 
Aircraft Radio Transmitters 
Microwave Power Sources 

mMc !Aloii @ I26Vol1s 
PrtdfiUI Dt"tr O..!O~l 1 WIIh 

~ 
in Mt 

Bevor Sie sich abmühen, mit irgendwelchen Transistoren eine HF-Leistungs
stufe zu bauen, sollten Sie unbedingt Unterlagen über RCA OVERLAY-HF
Leistungstransistoren einsehen. Für AM oder FM, von 27 MHz bis 400 MHz, 
für Leistungen von 100 mW bis 36 W stehen Ihnen robuste, zuverläss ige und 
stabile RCA OVERLAY-HF-Leistungstransistoren zur Verfügung. 
Die Preise- eine angenehme Uberraschung, denn RCA OVER'-AY-Transistoren 
werden bereits in grossen Serien fabriziert . 
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Unsere Stellung in der 
••westlichen» Verteidigung 

Seit dem Jahr 1949 wird die Sicherheit Europas zu einem 

wesentlichen Teil durch d ie Streitkräfte der NATO gewähr

leistet. Es ist heute, da die Kritik an diesem Bündnis inner

und ausserhalb der Mitgliedstaaten immer lauter wird, wohl 

nicht nutzlos, in Erinnerung zu rufen, dass diese kühne Allianz 
zwischen der amerikanischen Weltmacht und europäischen 

Sieger- und Besiegtenstaaten es erreicht hat, den Frieden in 

Europa zu sichern und die Sowjets an einem weiteren mas

siven Vordringen zu hindern . 

Die Krise der NATO 
Dennoch scheint es, als vermöchte dieser unbestreitbare 

äussere Erfolg den immer stärker zutage tretenden inneren 

Zerfall der NATO nicht aufzuhalten, und Ausgang und Lösung 

der Krise sind umso ungewisser, als der Vertrag auf das 

Jahr 1969 einseitig gekündigt werden kann. 

Mangelnde politische Kohäsion, unterschiedliche strategische 

Interessen und ungleiche Beteiligung an den zu tragenden 

Lasten haben zu Erscheinungen geführt, die nicht dazu ange

tan sind, das Bündnis zu festigen. So wird die amerikanische 

Vorherrschaft gelegentlich als Bevormundung empfunden; 
Frankreich strebt nach völliger Unabhängigkeit; Grossbritan

nien erfüllt seine Verpflichtungen nur zögernd und mit Vorbe

halten. denen angesichts seiner Aufgaben ·östlich von Suez• 

Verständnis entgegengebracht werden muss; Deutschland 
schliesslich, das seinen Verpflichtungen voll nachkommt, 

fürchtet sich vor dem Abzug amerikanischer oder britischer 

Truppen und entrichtet Beiträge an deren Stationierungs

kosten. 
Vollends besteht Uneinigkeit in der Frage der Atombewaff

nung. Während die USA und Grossbritannien, unterstützt von 

Italien, sich an der Genfer Abrüstungskonferenz für die Nicht
ausbreitung von Atomwaffen aussprechen, baut Frankreich 

seine selbständige Abschreckungsmacht auf und erhebt 

Deutschland, dem das formell zwar gewährte, sachlich aber 

bedeutungslose Mitspracherecht an der Ziel- und Einsatz

planung nicht genügt, Anspruch auf vermehrte Beteiligung am 

amerikanischen AtompotentiaL 
Dies ist das wenig ermutigende Bild, das der deutsche Refe
rent anlässlich eines schweizerisch-deutschen Gesprächs. das 

im November in Freiburg im Breisgau stattfand, vom Stand der 

westlichen Verteidigung entworfen hat. Die anwesenden 

schweizerischen Parlamentarier, Offiziere und Journalisten 

nahmen in der nachfolgenden Diskussion eine Lagebeurtei

lung aus unserer Sicht vor und behandelten auch einzelne 

grundsätzliche Aspekte der integralen Verteidigung des Klein
staates. Diesem Gespräch entnehmen wir die nachfolgenden 

Gedanken, die nach unserem Dafürhalten von allgemeinem 

Interesse sind. 

Verteidigung, Kleinstaat und Neutralität 
Die schweizerische Wehrpolitik unterscheidet sich grundsätz

lich von jener der NATO-Staaten. Ihre Voraussetzungen. die 

Art und das Ausmass der Bedrohung sowie vor al lem der 

Auftrag der Landesverteidigung werden entscheidend durch 

die Faktoren .. Kleinstaat " und .. Neutralität " beeinflusst. Der 

F'aktor .. Kleinstaat " bringt es mi t sich. dass be i uns der Krieg 

n1cht im gleichen Mass als eine mög li che Lösung ins Kalkül 

aufgenommen wird, wie dies in anderen Staaten scheinbar 
selbst heute noch der Fall ist. und dass wir die natürliche 

Unterlegenheit durch die Bereitstellung modernster W affen 

und Waffensysteme nach Möglichkeit ausgleichen müssen. 

Der Faktor • Neutralität• anderseits bedeutet, dass unsere 

zivile und militärische Verteidigung völlig auf sich selbst ge

stellt ist und dass wir in der Lage sein müssen, schon während 
des gegenwärtigen Friedens jeder Form von Bedrohung die 

Stirn zu bieten. Während also die NATO ihre Verteidigung 

ausschliesslich gegen Osten aufbaut, ist die Schweiz wenig

stens prinzipiell zur Wachsamkeit nach allen Seiten verpflich

tet. Eine schweizerische Strategie muss in erster Lin ie auf 

die Abschreckung des Gegners ausgerichtet sein, d. h. sie 

muss verhindern, dass unser Land überhaupt in einen Konflikt 

hineingezogen wird. 
Es ist anzunehmen, dass wir einem konventionell gerüsteten 

Gegner gegenüber dieser Aufgabe gewachsen wären. Unser 

Mil izsystem, die gründliche Ausbildung und die gute Bewaff

nung der Truppe sowie nicht zuletzt auch die zu erwartende 

Kampfmoral des Schweizer Soldaten, der sich für sein Volk 

und für sein Heimatland einsetzt, bieten in dieser Hinsicht 

unschätzbare Vorteile. 
Gegenüber allen nicht-konventionellen Formen der Bedrohung 

jedoch könnte unsere Verteidigung ihre Glaubwürdigkeit und 

damit auch ihre abschreckende Wirkung einbüssen, wenn 

wir nicht alles unternähmen, um die vorhandenen Rückstände 

aufzuholen. Diese können sich vor allem auf zwei Gebieten 
verhängnisvoll auswirken : Auf dem Gebiet der modernen 

Bewaffnung, insbesondere was die Aufrechterhaltung und 

den Ausbau unserer konventionellen Rüstung sowie unter 

Umständen die Beschaffung nuklearer Waffen betrifft ; min

destens ebensosehr aber auch auf dem Gebiet der zivilen 

Selbstbehauptung, womit die Summe der Voraussetzungen 
für die Weiterexistenz der Schweiz als unabhängiges Staats

wesen umschrieben wird. 
Ist eine eigenständige Verteidigung noch möglich? 
Immer wieder wird die Meinung vertreten, dass sich unser 

Land eine umfassende und moderne Verteidigungsorganisa

tion, wie sie die allgegenwärtige Bedrohung heute und in 

Zukunft erfordert, nicht mehr leisten könne. Dieser Auffas

sung, die auch in der Freiburger Diskussion verfochten wurde, 
ist entgegenzuhalten, dass sich auch der Kleinstaat die Mittel 

der modernen Kriegstechnik zunutze machen kann. Sind wir 

zur Aufrechterhaltung von Freiheit und Unabhängigkeit ent

schlossen, so darf dafür nicht massgebend sein, was w ir uns 

angeblich leisten oder nicht leisten können, sondern vor allem 

das, was die Bedrohung an vernünftigen und lohnenden Ge

genmassnahmen erfordert. Nur etwas können wir uns auf 

ke inen Fal l leisten : Resignation. 
Das Schweizer Volk muss deshalb einerseits über die künft ige 
Bedrohung und deren Auswirkungen informiert werden und 

wissen, dass es sich dagegen weitgehend schützen kann. 

wenn es rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen tri fft. An- ' 

derseits muss es sich dazu bereitfinden, auch in einer Zeit 

des W ohlstandes und des - nur al lzu unsicheren - Friedens 
jene W erte, auf die es stolz ist - Freiheit und Unabhängig

keit - , nicht zu leeren Begriffen werden zu lassen. 

Wenn wir dergestalt versuchen, eine optimale unabhängige 

Verteidigungsorganisation aufzubauen, schützen wir aber nicht 

nur uns selbst. Durch die Erstellung einer ungefähr gleichen 

·mil itärischen Di chte • , wie sie in den umliegenden Staaten 
besteht, schliessen wir eine wichtige Lücke im Herzen Europas. 



La defense ~~occic:tentale» 
existe-t-elle? 

Depuis 1949, Ja securite de J'Europe repose '6Ssentiellement 
sur /es forces de J'OTAN. Aujourd 'hui, a/ors que Ja critique au 
sein de J'OTAN meme et au dehors se fait de plus en plus 
violente, il n'est certes pas inutile de rappe/er que cette 

alliance si hardie entre Ia grande puissance americaine et /es 
Etats vaincus et vainqueurs de I'Europe a reussi a assurer Ia 
paix de notre continent et a freiner J'expansion de l'empire 
sovietique. 

La crise de I'OTAN 

II semble, neanmoins, que /es resultats positifs qui se mani
festen! a l 'exterieur ne puissent point arreter Je processus de 
dissolution qui s'effectue ausein de J'OTAN meme. L'issue ou 
Ia solution de Ia crise sont d'autant plus incertaines que des 
1969 tout membre sera libre de quitter l'alliance. Une cohesion , 
politique insuffisante, des interets strategiques paraissant 

divergents et une participation inegale aux charges ont cree 
l'etat de chose actuel , peu favorable a l 'unite de J'al/iance. 

Ainsi , l'hegemonie americaine est-e/Je consideree par d'au
cuns comme une tute/Je; Ia France aspire a l' independance 
complete; Ia Grande-Bretagne ne remplit ses obligations 
qu'avec bien des reserves et des hesitations, cette attitude 
meritant quelque comprehension, etant donne /es engage
ments de ce pays «a I'Est de Suez• ; I'AIIemagne, enfin, qui 
s'acquitte pleinement de ses obligations, craint qu'on ne retire 
de son territoire une partie des troupes americaines et bri
tanniques. 

Mais l'unite de vue fait surtout defaut sur Je plan nucleaire. 
Tandis que /es Etats-Unis et Ia Grande-Bretagne, soutenus 
par l'ltalie, se prononcent aux Conferences sur Je desarme
ment a Geneve, en faveur de ce qu'il est convenu d'appeler 
Ia non-proliferation des armes nucleaires , Ia France cree sa 
force de dissuasion autonome et I'AIIemagne, qui ne se con
tente pas du droit forme/, mais pratiquement insignifiant de 
porter sa part de responsabilite dans l'elaboration des plans 
d'engagements des forces atomiques, desire pouvoir parti
ciper d'une maniere plus efficace au potential nucleaire ame

ricain. 
Voila Je resume de l 'expose peu encourageant que Je rappor
teur allemand avait presente sur Ia defense occidentale lors 
d'un entretien germano-suisse qui s'est recemment tenu a 

Fribourg-en-Brisgau. Les participants suisses, deputes, offi
ciers et journalistes, entreprirent de leur cöte de resumer Ia 
situation , non sans traiter plus a fond quelques aspects prin
cipaux de Ia defense d'un petit Etat neutre comme Je nötre. 
De cette discussion , nous avons extrait les considerations 
suivantes qui sont d'un interet general. 

La defense d'un petit pays neutre 

La politique militaire suisse est essentiellement differente de 
ce/Je de J'OTAN et de ses Etats-membres. Deux donnees, Ia 
petitesse de notre pays et Ja neutralite, l'influencent d'une 
maniere decisive, tout comme ell es determinent Je caractere 

de Ja menace a laquelle nous sommes exposes, et Ja mis
sion impartie aux instruments de Ja defense nationale. 
En raison de Ia petitesse de notre pays, Ja guerre n'est guere 
consideree comme une solution possible d'un conflit, con
trair ement aux idees que d'autres Etats ont vraisemblablement 
aujourd'b_ui encore a ce sujet; d'autre part, il est de notre 
devoir de tenter de compenser Je desavantage de Ia petitesse 

' par Ja mise en place d'at mes modernes efficaces. 

Quant a Ja neutralite, elle signifie que notre defense militaire 
et civi/e ne peut compter que sur el/e-meme et qu'elle doit 
etre en etat de s'opposer a toute menace des le temps de 
paix.' Or, tandis que Ia defense de /'OTAN est dirigee ex
c/usivement contre J'Est, Ia Suisse se voit- en vertu de cette 
neutralite - dans J'obligation d'etre sur ses gardes vis-a-vis 

de tout autre pays. 

Defense militaire ·et civile 

Une strategie suisse' tend necessairement et en premier lieu 
a dissuader J'adversarre, c'est-a-dire, a empecher que notre 

pays soit mele a un conflit. 
On est en droit de penser que nous sommes aujourd'hui en 
vue d'un conflit conventionnel a Ia hauteur de cette täche . . 
Nous possedons a ce niveau des atouts- appreciables, comme, . 
entre autres, notre systeme de milice.~ /'instruction serieu~e

et le bon armement de nos troupes et, facteur ega/ement tres 
important, le fait qu'on peut attendre du so/dat suisse qu'il se 
batte avec energie, puisqu'i/ en va pour lui de son peuple et 

de sa patrie. 
Mais, face a toute forme de menace non-conventionnelle, des 
situations sont concevables ou notre defense cesserait d'exer
cer J'effet dissuasif recherche , si nous ne nous efforc;:ons pas 
de combler aussi vite que possible /es lacunes actuel/es. 
Aussi devons-nous faire de notre mieux pour assurer a Ia 
Suisse en temps de paix comme en cas de guerre Ja conti
nuite de son existence en tant que pays independant. 

Une defense autonome, est-elle encore possible? 

Certains commentateurs pretendent que, face a Ia menace 

multiforme a laquelle nous sommes exposes aujourd 'hui, notre 
pays n'est plus en mesure de supporter les frais d'une defense 
autonome. A cette opinion qui fut egalement exprimee au 
cours de Ja discussion de Fribourg, on peut objecter que 
meme un petit Etat peut profiter des possibilites de Ia tech
nique militaire moderne. Or, si nous sommes decides a de
fendre Je cas echeant nos libertes et notre independance, nos 

efforts ne sauraient etre determines par ce que nous croyons 
etre Ja Iimite de nos possibilites financieres , mais pas ce 
qu'une defense efficace et raisonnable exige. II y a une seule 

chose que nous ne pouvons nous permettre: c'est Ja resigna
tion. II faut, par consequent, que Je peuple suisse soit bien 
informe sur /es formes de menace auxquelles il pourrait etre 
expose a l 'avenir, et qu'i/ sache qu ' il peut s'en proteger a 
condition d'entreprendre a temps /es efforts necessaires. 

11 8 
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Geist und Landesverteidigung 

·Zwei Mächte gehen durch die Weit, Geist und Degen, aber 
der Geist ist der mächtigere von beiden. • Dieses Wort Napo
leons I. bedeutet für den Kleinstaat von heute Hoffnung u~_d 

Voraussetzung, sich auch weiterhin zu behaupten. 

Geist statt Perfektionismus 

Geist findet sich - oder fehlt - auch im Einfachsten und All
täglichen. Jeder Soldat weiss, wieviel Denkarbeit und geistige 
Vorbereitung ein Dienst erfordert, und jede S.chule und jeder 
Kurs atmen den ·Geist» aus, der sie durchdringt - Routine 
und maschinelles Pflichtgenügen oder Oberlegung und kluge 
Planung. Gute Beispiele dafür sind in unserem Land Legion, 
und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass das Milizsystem 
es gestattet, Erfahrungen und Intelligenz aus allen Arbeits
gebieten heranzuziehen. 
Mit solchem Lob ist es jedoch keineswegs getan. Geist ist 
auch Unruhe, Unzufriedenheit mif dem Erreichten und ständi
ges Weiterschreiten . Doch muss jede Vervollkommnung ihre 
Grenze dort finden, wo Aufwand und Resultat nicht mehr in 
einem vernünftigen Verhältnis stehen. Was nützt es, eine neue 
Waffe 'ständig zu verbessern, damit aber gleichzeitig zu ver
hindern, dass sie je zur Truppe kommt? Im Bereich der Lan
desverteidigung gilt es allgemein, an Stelle einer perfektio
nistische_n Intelligenz Geist walten zu lassen und eine opti-

··male Lösung zu finden, welche sowohl den Gefahren, denen 
. wir am stärksten ausgesetzt sind, als auch unseren Gegeben
heiten gleichermassen Rechnung trägt. 

Die Erkenntnis der Bedrohung 

Eine solche Geistestätigkeit muss mit der Analyse der heu
tigen und zukünftigen Gefahren beginnen und der klaren Be
stimmung dessen, was wir verteidigen wollen, d. h., der Defi
nition unserer Kriegsziele. Sie muss weiterschreiten zu einer 

Beurteilung unserer Mittel und darf auch vor dem Ergreifen 
neuer und unkonventioneller Massnahmen nicht zurückschrek
ken. Auch dazu ein Beispiel : 
Spätestens seit den fünfziger Jahren wissen wir, dass der 
Kampf einer konventionellen Armee gegen eine atomare 

Armee für die erstere eine Unterlegenheit der Feuermittel be
deutet, die auf die Dauer nicht auszugleichen ist. Statt nun 
aber angestrengt nach Abhilfe zu suchen, bemüht man sich 
von Jahr zu Jahr erfolgreicher, die Wirkung atomarer Waffen 

auf dem Schlachtfeld zu bagatellisieren, und schliesslich ist 
man beim Begr iff des •atomabstossenden Geländes• ange
langt, das bei uns offenbar in reichem Mass vorhanden sein 
soll- eine Illusion, die uns eines Tages recht teuer zu stehen 
kommen könnte. 
Im Zusammenhang mit diesem politischen Charakter der Atom
waffe stehen zahlreiche Gefahren, die uns heute bedrohen, 
ohne dass sie sofort als solche erkannt werden könnten, so 

auch die · Nonproliferation •. Ist man sich dessen genügend 
bewusst, dass ein Vertrag über die Nichtausbreitung nuklearer 

Waffen keine einzige Atomwaffe vernichten würde, sondern 
dass das ganze Atompotential in W est und Ost weiterhin be
stehen und einsatzberei t bleiben würde - dass ferner ein 
solcher Vertrag in der bisher vorgesehenen Form zwar alle 
jene Staaten binden würde, die traditionsgernäss Abmachun
gen einhalten und eine friedliche Politik betreiben, während 
gerade die nach unserem Moralmaßstab verantwortlichen Re
gierungen noch grössere Bewegungsfreiheit gewännen? 

Auch der Kleinstaat kann also je länger desto weniger auf 
jene • höhere Strategie• verzichten, welche über das rein 
Militärische hinausgeht, nachdem bereits im Frieden über 
Unabhängigkeit und Freiheit, Territorium und Oberleben ent
schieden wird. 

Geld und Geist - oder Blut 

Der Geist darf anderseits aber auch nicht allzu sehr strapaziert 
werden. Deshalb haben jene unrecht, die, wie in alten Zeiten, 
allein auf den schweizerischen Mut und auf die Kraft unserer 

Arme vertrauen und die sich der Einführung moderner Waffen 
und Waffensysteme erbittert widersetzen. 
Die Aufgabe, unser Land gegen fremden Zugriff zu behaupten, 
wird aber in Zukunft nicht weniger, sondern im Gegenteil 
mehr Aufwand erfordern - Aufwand nicht zuletzt an geistiger 
Bemühung. Dabei gilt nach wie vor, dass nichts verloren ist, 
wenn man es nicht selber verloren gibt, und dass eine geistige 

Durchdringung der Probleme bereits der erste Schritt zu ihrer 
Bewältigung ist. 
Es ist eine Tatsache, dass auch der beste Kämpfer von der 
materiellen und zahlenmässigen Obermacht des Gegners weg
geschwemmt wird, wenn ihm keine angemessenen Kampf
mittel zur Verfügung stehen. Und es ist eine weitere durch 
zahllose Beispiele erhärtete Wahrheit, dass der Kampfwille 
dort am stärksten ist, wo der Kämpfer über wirksame Waffen 
verfügt. 

Konkrete Vorschläge 

Die Forderung nach mehr Geist in der Landesverteidigung 
kann sich in der Schweiz auf einige positive Voraussetzungen 
stützen. So besitzen wir eine tüchtige, zuverlässige Verwal
tung, insbesondere auf dem Militärsektor, und wir haben das 
Milizsystem, dessen heutige Form sich auch noch weiter aus
bauen liesse, indem der Schweizer Bürger nicht nur zu irgend
einer Dienstleistung herangezogen werden könnte, sondern 
auch zur ausserdienstlichen Mitarbeit in bestimmten Sach
gebieten. 
Dies gilt vor allem für die Erarbeitung einer schweizerischen 
· Strategie• . Man wird über kurz oder lang nicht darum herum
kommen, jene Instanzen, die sich mit politischen, wirtschaft
lichen und technischen, militärischen und f inanziellen Proble
men befassen, besser zu koordinieren und eventuell sogar in 
einem eigentlichen Landesverteidigungsdepartement zusam
menzufassen. Als Minimum sollte auf Armeestufe bald eine 
Planungsstelle verwirklicht werden, deren Aufgaben, aber 
auch deren personelle und finanz ielle Möglichkeiten über das 
heute Vorhandene hinausreichen. Zudem wäre die Schaffung 

eines vielleicht halbstaatlichen, aber unabhängigen Inst itutes 
für strategische Fragen zu prüfen, das mit der Armeeplanung 
und mit weiteren Spezialisten eng zusammenarbeiten müsste. 
Das zweite Gebiet, auf dem sich der Geist auswirken müsste, 
ist die Rüstung. Mit der zu erwartenden Ernennung eines 
Rüstungschefs und der Bildung einer eigentlichen Gruppe für 
Rüstungsdienste ist viel, aber noch nicht alles gewonnen. Die 
Beschaffung komplexer W affensysteme wird in Zukunft ein 
immer grösseres geistiges Potential verlangen. Sporadisch 
arbeitende Fachkommissionen genügen nicht mehr zur Bewäl
tigung der immer komplizierteren Probleme. Auch unsere 
Industrie muss auf jeder Stufe der Forschung und der Her-



Jjj: 4c? (4 14) 1i4f 3J ;~; 5" 
4 

Ein Blick in die Vergangenheit: 
Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg 

Die allgemeine Lage 

Der Zweite Weltkrieg versetzte die Schweiz in eine schwierige 
militärpolitische Lage. Die Gesamtheit uns!"res Volkes stand 
der Ideologie des Dritten Reiches und den Zielen Hitlers 
ablehnend gegenüber, so dass sich moralisch und geistig ein 
Graben zwischen beiden Völkern auftat. Bald beschuldigten 
Deutschland und vor allem die Nationalsozialistische Partei 
denn auch die Schweiz der Verletzung elementarer Neutrali
tätspflichten und warfen ihr vor, sie mache sich die Sache 
der Alliierten zu eigen. Schwerer wog die Verdächtigung 9er 
mutmasslichen Haltung unserer Armee, deren Oberbefehls

haber ein Welscher und ·Freund Frankreichs• und deren 
Unterstabschef ausnahmslos ebenso wie auch einzelne Hee
reseinheitskommandanten Absolventen der Pariser ·Ecole de 
Guerre• seien. Dieser ·Kiimaunterschied· in unseren Bezie
hungen zu unserem mächtigen Nachbarn im Norden muss 
hervorgehoben werden, um die Gefahren, denen die Schweiz 
ausgesetzt war, deutlicher zu machen. 

Ständige Bedrohung 

Der Polenfeldzug (September 1939), der binnen siebenund
zwanzig Tagen zum Abschluss gebracht wurde, enthüllte die 
Schlagkraft der in ihrer Struktur der Einsatzdoktrin des Blitz
krieges angepassten deutschen Armee. Die neuen Panzer
divisionen, mit welchen eine Kampfflugwaffe zusammenarbei
tete, deren Einsatz auf die Bodenoperationen abgestimmt 
wurde, wurden zur eigentlichen Waffe der strategischen und 
taktischen Oberraschung. Fügt man hinzu, dass der letzte 
Weltkrieg auf der deutschen Seite die Anwendung bis dahin 
unbekannter Propaganda- und Tarnverfahren brachte, so ver
steht man die Befürchtungen, welche die von Deutschland 
zu Beginn des Krieges errungenen Blitzsiege in den Klein
staaten hervorriefen. Diese Bedenken waren umso berechtig
ter, als Hitler die Absicht bekundete, in Europa eine •neue 
Ordnung• zu errichten. 
Aber auch zunächst rein militärische Gründe konnten das 
Oberkommando der Wehrmacht im Rahmen des Krieges im 
Westen veranlassen, die Schweiz in den Konflikt zu ver
wickeln. So konnte sich eine ernste Bedrohung aus dem Ver-

stellung vermehrt und regelmässig zur Mitarbeit herangezogen 
werden. 
Ein drittes Feld, auf dem eine stärkere ·Mobilisation des 
Geistes• möglich wäre, ist die Militärpolitik ganz allgemein , 
vorab der Bereich der Information und Dokumentation. Es ist 
geradezu lebensnotwendig für den in Zukunft immer schärfer 
bedrängten Kleinstaat, dass es unabhängige Instanzen gibt, 
welche sich in besonderem Masse diesen Fragen widmen und 
die deshalb imstande sind, ihren Mitbürgern gegenüber Miss
verständnisse zu klären, die Bedrohungen darzulegen und auf 
Mittel zur Abhilfe hinzuweisen. 
Wenn es auf diese Weise gelingt, den Anteil des Geistigen 
an unserer Landesverteidigung auf jenem Niveau zu halten, 
das die moderne Zeit verlangt, dann braucht uns um die Zu
kunft unseres Wehrwesens nicht bange zu sein . 

Oberst i. Gst. Rudolf Farner 

lauf der am 10. Mai 1940 angelaufenen deutschen Offensive 
ergeben, die durch Belgien führte. Dies wäre namentlich dann 
eingetreten, wenn die Angriffe der Wehrmacht von den Alliier
ten zum Stehen gebracht worden wären und eine südliche 
Umfassung der Maginot-Linie, die auch den Schweizer Jura 
einbezogen hätte, als unvermeidlich erschienen wäre. Doch 
setzte sich die deutsche Offensive für welche die Wirkung 
der Wucht mit Geschwindigkeit verbindenden Panzer ent
scheidend war, in beschleunigtem Rhythmus fort. Frankreich 
wurde besiegt und ein grosser Teil seines Bodens besetzt, 
womit die Schweiz durch die Heere der Achse eingeschlossen 
war. 

Eingeschlossen und auf sich selbst gestellt 

Die von jeder Unterstützung durch einen allfälligen Verbünde
ten abgeschnittene Schweiz konnte sich von Stund an nur 
noch auf sich selbst verlassen. Die Armee war jedoch nicht 
mehr in der Lage, ihre ursprüngliche Stellung unweit der 

Grenze mit der für jedes Manövrieren unentbehrlichen Tiefe 
zu halten. Nachdem Frankreich bezwungen, Belgien und Hol
land besetzt worden waren, das Expeditionskorps von General 
Gort nach der Tragödie von Calais und Dünkirchen nach Eng
lang hatte zurückkehren können, besass das mächtige deut
sche Heer jenseits von Jura und Rhein völlige Handlungsfrei
heit. 
in dieser Lage, im Juli 1940, kam es zum ·Reduit•. Dabei han
delte es sich um den wichtigsten Entscheid, den General 
Guisan in Ausführung des ihm erteilten Auftrages getroffen 
hat. Gewiss, das Konzept einer die Vorteile unseres gebirgigen 
Geländes ausnutzenden Zentralfestung war nicht neu. Das 
Prin.zip war schon ein Jahrhundert früher, kurz nach dem 
lnkrafttreten der neuen Verfassung und des Gesetzes über 
die Militärorganisation von 1850 diskutiert worden. Zu Ende 
des letzten Jahrhunderts beschäftigte man sich eingehend 
mit zahlreichen Projekten, was seinen ersten Niederschlag in 
den Festungswerken Gotthard und St. Maurice fand. Im Ersten 

Weltkrieg baute die Armee Feldbefestigungen und halbperma
nente Anlagen am Hauenstein und in der Gegend von Murten. 
Von einer Alpenstellung, wie sie die vom General am 12. Juli 
1940 unterzeichnete Weisung betreffend das neue Dispositiv 
vorsah, war jedoch damals noch nicht die Rede. 
Dieses Dispositiv, das sich offensichtlich auf die sehr gründ
lichen Studien des damaligen Operationschefs Gonard stützte, 
sah eine Tiefengliederung der Armee vor und passte sich 
realistisch der strategischen Lage des Augenblicks an. Hier 
sei daran erinnert, dass drei Stufen gebildet wurden : 
- die Grenzformationen, deren Auftrag unverändert blieb. 
- Eine vorgeschobene oder Deckungsstellung, welche dem 

Verlauf der Armeestellung zwischen Zürichsee und Gem
penplateau folgte. Nach Westen führte sie durch den Ber
ner und Neuenburger Jura über Murten und Saane bis zur 
Pforte von Bukle. Sie sperrte die Einfallsachsen ins Innere 
des Landes. 

- . Das Reduit, das sich im Osten, Westen und Süden an die 
Festungen Sargans, St. Maurice und Gotthard anlehnte. 
Die in dieser Stellung eingesetzten Truppen sollten , ohne 
an ein Zurückgehen zu denken , halten. Ihnen standen Vor
räte zur Verfügung , die für eine Maximaldauer angelegt 
worden waren . 120 
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Unsere vier Armeekorps waren im Rahmen des Reduits Ab
schnitte von unterschiedlicher Breite zugewiesen . Ihr Kampf
plan legte das Schwergewicht auf die Verbindungswege, die 
den Vormarsch gegnerischer Panzerkräfte erleichtern konn
ten. Zwischen Landesgrenze und Reduit sollten deren Bewe
gungen durch zahlreiche Hindernisse und vorbereitete Zer
störungen verlangsamt werden. 
Wie man sieht, schuf die Konzentration des Gros der Armee 
in einer Zentralstellung ein zusammenhängendes, ausgewo
genes Dispositiv, das dem Gebot der Okonomie der Kräfte 
entsprach. Indes: Das Zurückgehen unserer Grassverbände 
in den rückwärtigen Raum schloss auch schwerwiegende 

Nachteile in sich . Einmal zeigte sich aufs deutlichste, dass die 
Armee nunmehr materiell ausserstande war, ihren Auftrag zu 
erfüllen, der darin besteht, die Integrität des Territoriums im 
weitesten Sinne zu gewährleisten. Wenn unsere vorgelagerten 
Truppen auch entschlossen waren , dort tapfer zu kämpfen, 
wo sie das Schicksal hingestellt · hatte, so barg doch der 
Begriff des Reduits selbst den Kefm der Preisgabe eines wich
tigen Teils des Landes, der Mehrheit unserer grossen Städte 
und ihrer Industrien in sich. 
Der Bezug des Reduits, wo die Armee doch auf engerem 
Raum zusammengedrängt war als im Jura oder im weiten 
Mittelland, nahm dem Oberbefehlshaber auch die Möglichkeit, 
die Operationen zu leiten. Der Kampf sollte von den Armee
korps geführt werden , an die der General alle Infanterie
und Artilleriereserven abgetreten hatte. Seine einzige Füh
rungswaffe blieb die Flugwaffe. Dies war dem Einfluss des 
gebirgigen und gegliederten Geländes zuzuschreiben , das die 
Aktion des Ganzen aufgliederte und die Selbständigkeit der 
unterstellten Truppen begünstigte. 

Die Verwirklichung des Reduits 

Die Verwirklichung des Reduits sollte in verschiedenen Pha
sen und unter besonders delikaten moralischen Bedingungen 
vor sich gehen . Der durch die rasche Niederlage Frankreichs 
hervorgerufene Schock liess im Volk und zum Teil auch in der 

Armee ein ernstes Malaise entstehen und sogar gewisse 
Zweifel an unserem Widerstandswillen aufkommen. ln dieser 
verworrenen Lage erhob sich ein Mann, General Guisan. Er 
war nicht mehr bloss Oberbefehlshaber, sondern verkörperte 
das Schicksal der Nation. Der Rütlirapport vom 25. Juli 1940 
bot ihm Gelegenheit, den Stabsoffizieren persönlich die 
Gründe und den Sinn der neuen Weisungen zu erläutern und 
ihr Vertrauen zu gewinnen. Darauf befasste er sich mit der 
Stimmung im Volk. Denn für ihn stand fest, dass eine Armee , 
der die Unterstützung durch eine einmütige Nation fehlt, die 
für die Erfüllung ihrer schweren Aufgabe nötige moralische 
Kraft nicht haben kann . Seit der Kommandoübernahme war er 

landauf, landab zu sehen gewesen , war mit der Bevölkerung 
zusammengekommen, hatte er mit den kantonalen Regierun
gen deren Sorgen besprochen . Die gemeinsame Bedrohung 
liess diesen militärischen Führer zum Mann der Vorsehung 
werden . Ohne die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit hätte 
unsere Verteidigung in jener schwierigen Zeit riskiert , durch 
die Zweifel und die Entmutigung, die sich das Volk bemäch
tigt hatten , erschüttert zu werden. Hier liegt sein Hauptver
dienst 

Deutschlands Interesse wird abgelehnt 

1940 verzichteten die Deutschen darauf, die Schweiz mit Krieg 
zu überziehen; das Reich bereitete andere Unternehmungen 
vor. Im April 1941 drang die Wehrmacht in Jugoslavien ein 
und wandte sich dann gegen Griechenland, das die Italiener 
aus eigener Kraft nicht zu bezwingen vermochten . Die Be
ziehungen zwischen Berlin und Moskau verschlechterten sich . 
Hitler fiel am 22. Juni desselben Jahres über Russland her, 
was zu seinem Untergang führen sollte. Nachdem die deut
schen Kräfte nach Osten verlegt worden waren, bedeuteten 
die in den besetzten Gebieten Mitteleuropas belassenen Trup
pen keine unmittelbare Bedrohung für die wenigen kleinen 
Länder, die wie unser Land freigeblieben waren. So bot sich 
der Schweiz zwischen 1941 und dem Beginn des Jahres 1943 
Gelegenheit, die Verteidigung ihres Reduits zu organisieren 
und zu vervollkommnen. 

Die Schweiz und d.ie ·Festung Europa• 

Die Landung anglo-amerikanischer Truppen in Nordafrika am 
8. November 1942 bildeten den Auftakt zum Italienfeldzug 
von 1943--::-1945. Die Reaktion Hitlers bestand in der Besetzung 
ganz Frankreichs bis ans Mittelmeer, befürchtete er doch, 
dass die zweite alliierte Front, auf deren Bildung Stalin 
drängte, hier entstünde. 
Um eine grössere Zersplitterung seiner Kräfte zu vermeiden 
und strategische Reserven zu bilden, ging Deutschland zum 
Konzept der · Festung Europa• über. Diese · Festung • bestand 
im wesentlichen in einer durch Holland, Belgien und den 
Osten Frankreichs führenden Abwehrfront, die weiter durch 
die Seealpen, südlich der Schweiz durch den Appennin ver
lief, dann gegen die Donau eindrehte, nach Budapest-Odessa 
führte und schliesslich als · Ostwall · Polen durchzog. Die 
Schweiz war, geographisch gesehen, in dieses Verteidigungs

system eingegliedert. 
Von Bedeutung war sodann, dass der Brenner, die einzige 

Eisenbahnverbindung zwischen Deutschland und Italien, auf 
der sich der Nach- und Rückschub der nach dem Sturz Musso
linis dort eingesetzten Truppen Kesselrings abwickelte, von 
der britischen Luftwaffe ständig bombardiert wurde. Im Hin
blick auf die Möglichkeit, dass der im Juli 1943 angelaufene 
Italienfeldzug der Alliierten in die Poebene führen und durch 
nach Norden gerichtete Vorslösse die Deutschen gegen die 
Schweiz abdrängen würde, hätte es für diese von Vorteil 
sein können , sich an den Ausläufern der Walliser- , Tessiner
und Bündneralpen festzuklammern, wo sie imstande gewesen 
wären , wirksamen Widerstand zu leisten. Bei einer Besetzung 
Graubündens hätten sie in der Maloja und im oberen lnntal 
über eine direkte, durch Osterreich führende Verbindung nach 
Deutschland verfügt. Gleichzeitig hätte die Inbesitznahme von 
Gotthard und Simplon die Versorgung und Verstärkung der 
oberitalienischen Truppen erleichtert. 
Somit stellte sich im März 1943 für das deutsche Oberkom
mando die Frage einer präventiven Besetzung der Schwei z. 
Nun erwies sich Guisans Annahme als zutreffend . Es war 

offensichtlich , dass eine Intervention gegen die Schweiz • zeit
raubend und kostspielig · sein würde . Die Ei senbahnlinien , die 
Strassen und Kunstbauten waren vermint und konnten 122 
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jederzeit gesprengt werden. Je nachdem würde ein unbarm
herziger Guerillakampf folgen. So Iiessen die Deutschen ihr 
Vorhaben fallen . Offenbar konnten sie in einem Zeitpunkt, als 
es noch andere drängende strategische Sorgen gab, die für 
ein solches Unternehmen notwendigen Divisionen nicht mehr 
erübrigen. Zudem hatten sie wohl endlich die Gewissheit, dass 
sich die Schweiz auch gegen jeden alliierten Versuch, die 
Siegfriedlinie südlich , durch die Schweiz zu umgehen, zur 
Wehr gesetzt hätten. Das Reduit hat auf jeden Fall seine Auf
gabe erfüllt. Ursprünglich im Blick auf den Kampf bis zum 
Aussersten konzipiert, hat es schliesslich den Krieg von unse

ren Grenzen ferngehalten . 
Am 6. Juni 1944 landeten alliierte Truppen in der Normandie. 
Es war für die Schweiz von grosser Bedeutung, ob die Alliier
ten eindeutig Richtung Osten vorgehen würden oder ob sie 

in der Absicht, die deutschen Befestigungen in Belgien zu 
umgehen, nach Südosten eindrehen würden . Im letzteren Fall 
hätte der Kampf in unmittelbarer Nähe der schweizerischen 
Grenzen getobt. Die Beantwortung dieser Frage war von dem 
Moment an · leichter, als die Alliierten Paris und die untere 
Seine erreicht hatten, von wo aus ihr Vormarsch Richtung 

Belgien weiterging . 

Mit der Entstehung einer neuen alliierten Front im Süden 
Frankreichs am 15. August 1944 überstürzten sich die Ereig
nisse. Die 6. Armeegruppe General Devers ging an jenem 
Tag im AbschnittSt. Raphaei-Frejus an Land. Auch hier lieferte 
die Wehrmacht Verzögerungsgefechte und ging , dem Rhone
tal folgend , nach Norden zurück. Anfangs September war die 
Transversale von Lyon überschritten und im Oktober fand 
die Armeegruppe Devers den Anschluss an das Dispositiv 
Eisenhowers westlich des Rheins. 
Im Bereich der Nordgrenze der Schweiz , an die sich der 
rechte Flügel der 1. französischen Armee und der linke Wehr
machtsflügel anlehnten, glich die strategische Lage mehr und 
mehr derjenigen von 1940. Dieses neue Gleichgewicht zwi

sche.n ausländischen Streitkräften erJ aubte es unseren Trup
pen , das Reduit zu verlassen und ihren Deckungsauftrag neu 
zu übernehmen, indem sie im Jura Abwehrstellungen bezogen, 
die in der Folge , entsprechend dem Rhythmus dieser letzten 
Schlacht, nach Osten verlegt wurden. Die letzten Monate des 
Jahres waren der Vorbereitung der Rheinüberquerung und 
der Grassoffensive gewidmet, die · in Verbindung mit dem 
russischen Vormarsch dem KrJeg am 8. Mai 1945 ein Ende 
setzen sollte. Oberstbrigadier Roger Masson 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident : Oberstleutnant J. Schlageter, Im Margarethenthal 19, 
Binningen , G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizielle Adresse): Wm. Wolfgang Aeschlimann, 
c/o Howeg, Leimenstrasse 91 , 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, 
Löchliweg 49 , Worbl aufen, G (031) 61 57 66. Uem. Of. Funk: Hptm. Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 
Baden , G (056) 3 05 55, P (056) 2 51 67. Chef Funkhilfe: Oblt. Jean Rutz, 12, rue Albert Gos, Genf, 
G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann , Friedheimweg 20. 
Bern , G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Kontrollführerln, Dchef Allee Hess, Haumesserstrasse 24, 
8038 Zürich, P (051) 45 04 48. Zentralmaterlalverwalter: Adj . Uof. Samuel Dürsteler, Mittelholzer
strasse 70, Bern , G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Protokollführerin : Dchef Martha Boser, Näfelser
strasse, 4055 Basel . Redaktor des •Pionier•: Wm. Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, Zuchwil, 
P (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Alfred Bögli , Madetswil bei Russikon ZH, G (051) 34 37 44. Post
checkkonto Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 80- 25090; Postcheckkonto Redaktion des 
· Pionier•: 80- 15666. 

Techn1sche Kommiss;on ZV zog (Bern), Adj.Uof. Steiner (Sektion Bern), Armee-Uebermittlungswettkampfes. Die recht 
Adj.Uof. Osbahr (Sektion Zürich), Adj.Uof. positiv und interessant verlaufene Diskussion 
Stucki (Sektion Thun), Adj .Uof. Kohler (Sektion brachte immerhin die Obereinstimmung der Mei

Am 5. Februar 1966 besammelte sich in Solo- Uzwil), Fw. Zimmermann (Sektion Genf), Wm. nungen, dass die technische Arbeit innerhalb 
thurn die vom Zentralvorstand eingesetzte Iech- Krämer (Sektion Zug) , Wm. Herbelin (Sektion des Verbandes durch die technische Kommis
nische Kommission (TK) zur konstituierenden Neuenburg) und Wm. Tinner (Sektion St. Galler sion gefördert, ausgebaut und zielbewusster 
Sitzung und zu einem ersten Gedankenaustausch Oberland/Graubünden). Die Aussprache galt der fortgesetzt werden muss. Die TK wird am Vor
über die Arbeitsgrundlagen . Der Kommission Bestimmung der weiteren Aufgaben der Korn- abend der Delegiertenversammlung in Baden 
gehören an als Präsident Hptm . Schürch (Sek- mission. Konkrete Beschlüsse wurden keine ge- erneut zusammentreten, um die ersten Grund
lien Luzern), Dchef Maria Eschmann (Sektion fasst mit Ausnahme einer grundsätzlichen Bereit- lagen für die allernächste Zukunft zu schaffen. 
Bern), Lt. Fankhauser (Sektion Basel), Lt . . Her- erklärung der Obernahme der Organisation eines öi. 

Aarau ten nach Möglichkeit unterstützen (allerdings 
unter Umgehung des Stromräubers SE-217). 
Nach schwerer Krankheit starb der Vater von 

Es sei nochmals an die Generalversammlung Ernst Ott. Herr Ott war für uns kein unbekann
vom 5. März 1966, 20 Uhr, im Rest. Frohsinn ter, denn unsere Tätigkeit brachte uns öfters 
an der hinlern Bahnhofstrasse erinnert. Erschei - mit ihm in Verbindung . Verschiedene der Holz
nen ist Ehrensache . arbeiten im Funklokal zeugen von seinem Hand
Basisnetz : Die Sektion Bern arbeitet zur Zeit werk als Schreiner. Wir wollen ihm ein ehrendes 
an der Wiederbelebung des Basisnetzes mit der Andenken bewahren. 
SE-217 und dem ETK. Wir werden diese Arbei- An unsern Anlagen und im Funklokal warten 

Baden Teilnahme wieder einmal zu wünschen übrig. 
Näheres folgt in der nächsten Ausgabe. 
Auf den 1. Januar ist unser Sektionsmitglied 

Am 28. Januar 1966 fand die Generalversamm- Heinrich Lerch zum Hauptmann befördert wor
lung im Hotel Bahnhof statt. Leider liess die den . Wir gratulieren . 

Bern nochmals herzlich für seine aufopfernde Mitar
beit. ln die Lücke tritt Hansrudolf Lüthi , welchem 
wir viel Erfolg wünschen. 

Hauptversammlung · 55 Ehren- und Aktivmitglie- Lotto 1966: Als Präsident des Komitees wird 
der sowie Veteranen erschienen am 28. Januar Rudolf Schweizer; als Personalchef Albert 
1966 zur ordentlichen Hauptversammlung im Heierli und als Bankverwalter Arthur Merz. wai
Hotel Wächter. Leider mussten sich wiederum ten . Spart etwas Sackgeld für unser Lottol 
mehrere Mitglieder, die sich rege am Sektions- Jahresbeiträge 1966: Für Veteranen, Aktiv- und 
betrieb beteiligen . aus verschiedenen Gründen Jungmitglieder bleibt der Beitrag unverändert. 
entschuldigen. Trotzdem danken wir Ihnen für Der Passivmitgliederbeitrag musste von 8.- auf 
die Mitteilung und hoffen . dass die nächsten Fr. 10.- erhöht werden. da die direkten Abga
Anlässe besser ins Programm passen. Die guten ben der Sektion pro Mitglied bereits Fr. 8.30 
und emsigen Vorarbeiten des Vorstandes er- (Abonnement für Pionier. Beitrag ZV) beträgt. 
laubten eine frische Gangart durch die 16 Punkte Funkgeräte . Die Versammlung bewilligte einen 
umfassende Traktandenliste , was durch die kla- hohen Betrag zum Ankauf von Sprechfunkgerä
ren und kurzen Voten der Versammlungsteil- ten. Der Vorstand wird sich bemühen, diesen 
nehmer begünstigt wurde. Wir möchten nochmals Wunschtraum so schnell als möglich zu verwirk

allen danken für ihre offene und aufbauende Iichen. 

Mitarbeit. 
Jedem Teilnehmer konnte vor Beginn der Ver
sammlung eine Traktandenliste. ein Entwurf des 
Tätigkeitsprogrammes 1966, ein Jahresbericht 
1965 der Sektion, ei n Jahresbericht der Schiess
Sektion, ein Rechnungsabschluss der Sektion 
und der Schiess-Sektion sowie ein Budget-Ent
wurf 1966 ausgehändigt werden. Alle vorgeleg
ten Berichte , Rechnungen. das Budget und das 
Tätigkeitsprogramm wurden von der Versamm
lung genehmigt. Zur Orientierung der ·abwesen
den Mitglieder• seien die wichtigsten Traktan

den kurz gestreift . 
Veteranenehrung: Hans Roth konnte zum Vete
ra n ernannt werden . Ausschlüsse: Die Versamm
lung genehmigte den Ausschluss von 9 Mitglie
dern . die ihren finanziel len Verpfli chtungen nicht 
nachgekommen sind. Uebermittlungsdienste an 
Dritte: Gernäss e inem Antrag von Walter Steiner 
arbeitet e in Dreieraussc huss ein Reglement zur 
Reg elung der Kostenfolge , als Vorschlag an die 
nächste Mitgliederversammlung, aus . Wechsel 
des Sendeleiters: Paul Badartscher musste aus 
beruf I ichen Gründen den Posten eines Sende
leiters zu r Verfügung stellen. Wi r danken ihm 

Mutation im Zentralvorstand : Unser technischer 
Leiter, Peter Herzog, hat sich für den Posten 
eines Zentralverkehrsleiters im ZV zur Verfü
gung gestellt. Wir wünschen ihm in diesem 
Amte viel Erfolg und danken ihm herzlich für 
seinen unermüdlichen Einsatz. Er ist doch sicher 
die Hauptstütze innerhalb unserer Sektion . 
Mitgliederbestand : Zuwachs 1965 = 43 . Bestand : 
3 Ehrenmitglieder, 50 Veteranen. 173 Aktivmit
glieder, 105 Jungmitglieder. 73 Passivmitglieder . 
Total 404 Mitglieder. 
Sektionsvermögen : Der Stand am 30 . November 
1965 betrug Fr . 15 000.- . Das Budget 1966 ist 
mit je Fr. 10 000.- Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen veranschlagt. 
Wenn demnächst das Tätigkeitsprogramm 1966 
im Briefkasten liegt, beachte man die Daten 
der Anlässe. fasse al le guten Vorsätze, melde 
sich sofort für einige Anlässe an, beachte, dass 
man mit nur Fr . 6.- in - unserer ,. Sektion das 
ob ligatoris che Programm schiessen kann ; jeder 
kann sicher noch etwas lernen und jedenfalls 
einige gute und fröhliche Stunden Kamerad
schaft pflegen. Motto 1966: Komm und mach mit! 
Für die grosse Arbeit , die im verflossenen Jahr 

die folgenden Arbeiten auf uns : Reparatur des 
Morsesummers, der öfters streikt; Reparatur am 
Empfänger; Lösen des Problems ·Modulation• 
am Sender; Kleinfunkgeräte betriebsbereit ma
chen; Modernisieren der Telefon-Zentrale; An
bringen eines Druckschalters im Rennstadion; 
Leitungsrohre im Rennstadion mit Rostschutz 
versehen; Kontrolle der Anlagen im Rennstadion 
vor den Rennen; Bodenreinigung im FunklokaL 

PR. 

Bekanntlich findet am 13. März 1966 die Dele
giertenversammlung unseres Verbandes in Baden 
statt. Unsere Mitglieder haben Gelegenheit -der 
Versammlung als Zuschauer beizuwohnen. Sie 
wird 10.30 Uhr im Mariinsberg stattfinden. wb 

geleistet wurde, sei den Mitarbeitern im Vor
stand und all jenen, die sich immer wieder bereit 
erklären. irgend einen Anlass zu organisieren, 
durchzuführen oder daran teilzunehmen, gedankt. 

F. G. 

Berner Zwei-Abend-Marsch und Schweizerischer 
Zwei-Tage-Marsch 1966 · Letztes Jahr konnten 
wir erstmals eine Männergruppe in der Militär
kategorie für den Schweizerischen Zwei-Tage
Marsch bilden, welche diesen Marsch sehr gut 
überstanden hatte. Dies verpflichtet nun aber, 
dass wir auch dieses Jahr wieder eine Gruppe 
.unter dem Namen EVU Sektion Bern bi Iden 
können , um so mehr , weil man nach diesem 

Marsch Stimmen hörte wie: •la. wenn ich das 
gewusst hätte. so wäre ich auch mit dabei ge
wesen•. usw. Verlangt werden zwei Mal 40 km 
in Uniform mit 10 kg Gepäck. Als sehr guter 
Trainingsbeginn eignet sich ausgezeichnet der 
am 31. März und 1. April zur zweiten Durchfüh
rung gelangende Berner Zwei-Abend-Marsch , bei 
welchem in der Militärkategorie mit voraussicht
lich 8 kg Gepäck 16 km zu marschieren sind. 
Wir hoffen. dass möglichst viele sich aufraffen 
können, um das zu tun , was jedermann für 
seine Gesundheit nur vom Guten ist: Weniger 
fahren , mehr marschieren. Interessenten können 
ihre Anmeldung an die Sektions-Adresse oder 
direkt an: Albert Heierli , Bergstrasse 12, 3028 
Spiegel. senden. Weitere Trainingsmöglichkeiten 
werden so bald als mögli ch bekanntgegeben . 

He 

Am diesjährigen Lauberhornrenn en war wieder 
e inmal eine bewährte Equipe un serer Sektion 
in Wengen an der Arbeit. Dank der vorbildli
chen Vorbereitung durch Hans . Peter und Heinz 
war die Arbeit ni cht al lzu streng , deshalb suchte 
vor allem Timpe in seinem Tätigke itsdrang nach 
Beschäft igung und rollte freiwillig rund dreihun
dert Meter schönstes Kabel von der Rolle ab 
und auch wieder auf dieselbige auf. Da sich 
diese Art von Arbeitsbeschaffung als nicht un-



bedingt zweckmässig erwies, verlegten e1mge nommen. Wie gesund im übrigen die Wengener 
ihre Tätigkeit vor allem in d ie späteren Abend- Luft ist, erwies sich am Beispiel von Ruedl , 
stunden . Ein Jassabend bei Papa Stricker zeigte, dem Bewährten. Fast todkrank traf er etwas 
dass die alte Garde immer noch nicht zu schla- verspätet ein und genas bi s Ende unseres Auf
gen ist. Adjutant Werners Leidenschaft für enthaltes vö ll ig. Wir übrigen holten uns, indem 
Schnecken und ähnliches Getier wurde schla- wir uns recht wenig wuschen . die im Januar so 
gend unter Beweis gestellt. Der Gute harrte im seltene Arbeitslosenbräune, um im Unterland 
Eiger fast eine Stunde aus , um zuzusehen, wie gebührend auffallen zu können . Da der lech
ein Schlemmer sich an zwei Dutzend der lecke- nische Einsatz der Equipe immer unkomplizier
ren Tierchen erlabte . Werners Warten wurde ter wird - Hans bringt alles selber mit -
nicht belohnt; er durfte kein einziges Tierchen konnte es die Mannschaftsleitung und der Coach 
versuchen . Entsprechende Spenden, um ihn ein- ohne weiteres verantworten, drei Mann für EVU
mal in den köstlichen Genuss kommen zu las- fremde Tätigkeit zu Ernst Gertsch zu delegie
sen , werden am Stamm dankend entgegenge- ren . Der geplante Einsatz fiel aber buchstäblich 

ins Wasser, da die Wasserleitung im Slalom
hang geborsten war. Nähere Details können 
kaum gegeben werden , da die Schilderung, die 
uns Ernst Gertsch vom Vorfa ll gab, die Möglich
kei ten des Pionier bei weitem nicht berück
sichtigte (möglicherweise kann zu einem späte
ren Zeitpunkt eine vergrösserte Sondernummer 
herausgegeben werden). Schliesslich sei einem 
Gerücht entgegengetreten, wonach die in Wen
gen ihr Unwesen treibenden, beatles-behaarten 
jungen Männer Angehörige unseres Vereins ge
wesen seien. Fuhrimann ging lediglich auf den 
Aufriss, ob mit Erfolg weiss der Chronist nicht 
zu sagen. zi/ 

ten ein neues Aktivmitglied , Roger Delaj , und ten an der 38. ordentlichen Deleg iertenversamm
eln neues Jungmitglied, Hans Rudolf Blösch, lung am 13. März in Baden zu begleiten. Obwohl 
in d ie Sektion aufgenommen. Die verschiedenen der Präs ident vor ige Woche noch krank war, ge-
Traktanden konnten rasch und mühelos erledigt lang es ihm, die GV glänzend zu führen. Wir 

Zur GV 1966 trafen sich die Mitglieder unserer werden. Dank und Anerkennung gebührt unse- danken ihm hiermit dafür. Als Bereicherung des 
Sektion am 4. Februar im kleinen Saal des rem Kassier Hugo Aebi , der es verstand , !rotz Abends zeigte unser Technischer Lei ter, Henri 
Bahnhofbuffets Biel. Unser Präsident Eduard der Teuerung , die Jahresrechnung mit einem Schori , noch 3 Filme. Abschliessend sei noch 
Bläsi begrüsste herzlich die Anwesenden; es Reingewinn abzuschliessen. Als neuer Beisitzer unser Kamerad Hans Rudolf Sommer erwähnt, 
waren d ies : 3 Gäste, 19 Aktive und 3 Jungmit- in den Vorstand wurde Max Wey gewählt, wel- indem wir ihm eine gute Reise und schöne Tage 
glieder. Vorerst wurden mit freundlichen War- eher zugleich bestimmt wurde , unsern Präsiden- in Dakar wünschen! MW 

Geneve 
Adresse: Gase 98, 1211 Geneve 2. 

souder et a isoler; il y a donc du travail. Venez 
nombreux nous aider les vendredis a partir de 
20.30 h. 

Stamm: Nous vous rappelans que le stamm de Manifestations: Aueune date definitive nous a 
Ia section a lieu comme d 'habitude les vendre- ete communiquee; nous pensons pouvoir vous 
dis a partir de 22.00 h a I'Hötel de Geneve. en parler dans le · Pionier• d 'avril. 
Local: Une equipe niduite a commence le torsa- Enquete: Vous avez tous re9u une carte reponse 
dage de notre f il. Bien des epissures sont a a notre adresse avec le port, meme, deja paye. 

Glarus erst um 7.30 Uhr Arbeitsbeginn ist, müssen die 
beiden Funktionäre für die Materialausgabe an 
diesem Montagmorgen etwas früher als sonst 
aus dem Bett geklingelt werden . Der noch auf

Einsalz der Funkhilfe für eine Suchaktion im gebotene Funker W . Leisinger hat um 7. 15 Uhr 
Schildgebiet · Im Einsatz: Four. Leisinger Wer- die zwe i Funkgeräte SE-102 im Zeughaus über
ner, Gfr. Steinacher Gottfried. 6.30 Uhr Alar- nommen. Major Peter Knobel ist für den Auto
mierung durch den Rettungschef Sektion Tödi Iransport nach Näfels sofort bereit. 7.30 Uhr: 
SAC, Hr. David Schiesser, Nidfurn. Eine Stu- Abfahrt der Rettungsgruppe ab Näfels mit Fun
dentengruppe von 12 Mann der ETH Zürich und ker W . Leisinger zur Talstation vom Skilift. 
eine Gruppe von 5 Mann des Skiclubs Adliswil G. Ste ineeher wähl t mit seinem Funkgerät als 
sind am Sonntagabend von einer Skitour über Standort ein oberes Stockwerk im Gemeinde
den Schild nicht nach Hause zurückgekehrt. Auf haus in Näfels, von wo aus während dem Auf
Verlangen von Angehörigen der Vermissten stieg zum Sch i ld mit der Rettungsgruppe Sicht
muss eine Suchakti on eingeleitet werden . Da verbindung besteht. Zudem hat er von hier aus 
angenommen wird , dass die Gesuchten während die Möglichkeit zur raschen D islokation nach 
der Nacht in einer Hütte Unterkunft gefunden Amden , falls die Suchgruppe zur Mürtschenalp 
haben, wird vorerst nur eine Rettungsgruppe vordringen muss um die Funkverbindung zur 
von 5 Mann und 2 Mann der Funkhilfe einge- andern Talseite herstellen zu können , 8.30 Uhr: 
setzt . Abmarsch ab Näfe ls sobald als möglich. Telefonische Rückfrage beim Rettungschef SAC 
Da im Zeughaus Glarus, unserem Materialdepot, ergibt, dass sich die Vermissten noch von nir-

Luzern 
Jahresbeiträge 1966 · ln diesen Tagen werden 
wiederum die al tbekannten ·Grünen• ins Haus 
flattern . Der Kassier hofft, dass heuer al le ihren 
Obulus ohne Nachhilfe von Nachnahmen und 
Mahnschreiben entrichten. Zur Orientierung 
diene, dass im vergangenen Frühling 32% unse
rer Mitglieder nicht pünktlich ihrer Pflicht nach
kamen . Der Säckelmeister dankt heute schon im 
voraus für eine prompte Bezahlung des Jahres
beitrages und glaubt zuversichtli ch, dass die 
Rate der Langwei ler auf Null sinkt. 
Stamm · Der Stamm findet wie gewohnt am 
ersten Donnerstag des neuen Monats also am 
3. März 1966, im Hotel Pfistern statt. 
Kegeln · Im Januar trafen sich rund 15 Mitgl ie
der zum Kegelabend im Restaurant Viktoria e in , 
wo männiglich sich im Baby- und Kranzschies
sen versuchte. Unser Organisator, Armin Weber, 
dankt allen. d ie sich wiederum zu diesem ge-

versehen, verteilten sich unsere Leute auf ihre 
zum Teil recht schattigen Standorte an der 18 
km langen Piste . Ein währschaftes Mittagessen 
belebte die Gemüter wieder von neuem, worauf 
das Material verpackt und nach Hause trans
portiert wurde . 
Generalversammlung im Hotel Gambrinus vom 
11 . Februar 1966 · Mit einer Viertelstunde Ver
spätung konnte der Präsident die GV 1965 er
öffnen. Er stellte ledig lich fest , dass wiederum 
eine ansehnli che Anzahl Kameraden diesem 
wi chtigen Anlass fernb lieben und gab der Hoff
nung Ausdruck . dass übers Jahr wi eder mehr 
zugegen sei n werden. Nach der Wahl der Stim
menzähler verlas unsere Sekretärin das Proto
ko ll dar letzten GV. welches auch anstandslo3 
gDnehmigt wurde. Recht herzli chen Dank unse
rem V iki Binkerl für d ie still e und fruchtbare 
Arbeit hinter den Kuli ssen. Einem kurzen Kom
mentar zum Jahresber icht, den ja jedes M i t
gl ied schriftlich erha lten hat. folgten die Erläu-

mütlichen Beisammensein e infanden. tcrungen des Kass iers zur Jahresrechnung. Das 
30-km-Langlauf Schweizer Meisterschaft im heisse Ei sen dieses Abends war wiederum die 
Eigenthai vom 30. Januar 1966 · Fünf Mitglieder Besetzung unseres Vorstandes für das neue Jahr. 
unserer Sektion halfen den Organisatoren die Es ist schade, dass die Suche nach neuen. jun
nötigen Verbindungen zu erstel len. Unser Ein- gen Krä ften immer wieder auf unfruchtbaren 
satz galt vorwiegend der Streckensicherung, Boden fä ll t . Und so übernahm unser Seppi 
dem Sanitätsdienst und der Resultatübermi tt- nochmals das Präs identenamt für ein wei teres 
Jung. Sonntagmorgen um 5.15 Uhr wurde die Jahr. Als neuer Verkehrs leiter ist in die höhe
Gruppe ins Hoch:al ob Luzern transportiert. wo rcn Sphären der Sektion Armin W eber e ingetre
Franz Schacher für das le ibl iche Wohl der Fun- ten. Dem scheidendon VL. Franz Schacher , sei 
ker sorgte. Mit e inem respektab len Znün isack nochmals unser Dank ausgesprochen. Ganz fern 

Nous avons toujours l 'espoir de les recevoir 
en retour de tousl Notre espoir est-11 justifie? 
Articles: Y a t-il des ecrivains parmis nos 
membres? Ou avez-vous Ia possibi lite de nous 
proeurer des articles techniques d ' interet gene
ral pour les publier dans le · Pionier•? Si oui , 
veuil lez prendre contact avec notre secnitariat. 
Merci! Kü . 

gends her gemeldet haben. 9.00 Uhr: Verbin
dungskontrolle Näfels-Täli/Fronalp : sehr gut. 
Order an die Gruppe, dass die Suchaktion wei
tergehen muss. 9.30 Uhr meldet Funker Leisin
ger, dass die Rettungsgruppe im Aufstieg zum 
Schild im · Breitfeld· mit einer im Abstieg be
griffenen Gruppe von 14 Skifahrern zusammen
getroffen ist. Es ist die gesuchte Zwölfergruppe 
der ETH Zürich, wovon 3 Damen. Ihnen haben 
sich schon am Vortage noch zwei Einzelgänger 
angeschlossen, we lche sich wi e auch d ie Fün
fergruppe des Skiclubs Adl iswi l und die Studen
tengruppe aus Zürich am Sonntag im wolken
verhängten Sch ildgebiet bei heftigem Schnee
treiben auss ichtslos verirrt haben. Sie verbrach
ten die Nacht im Freien gemeinsam in einem 
Schneeloch. Die fünf Adliswiler haben am Mor
gen die Abfahrt nach Murg angetreten. 10.45 Uhr: 
Ankunftsmeldung der Rettungsgruppe beim Fron
alphaus. 12.15 Uhr: Ankunft in Näfels. Entlas
sung der Rettungs- und Funkhilfegruppe. 

ble ibt er ja nicht, hat doch Franz die Leitung 
der Funkhilfegruppe Luzern inne. Unser alter 
Kämpe Hans Schneider verliess ebenfalls den 
Vorstand, um im hinteren Glied wieder mehr 
Ruhe zu haben. Rund 11 Jahre als Vorstands
mitglied zeugen für eine grasszügige und 
arbeitsfreudige Einstellung gegenüber dem EVU. 
Göpf Schmid und Max Rüegger wurden neu 
dem Grem ium der Sektionsleitung einverl eibt. 
Wir hoffen. dass auch sie mit Elan und viel 
Freude die ihnen zugeteilten Aufgaben als Sen
destubenhüttenwart und Verkehrs le iter II erfü l
len werden . Nun skizzierte der Präsident das 
Tät igkeitsprogramm 1966, welches sicher vielen 
die Gelegenheit gibt. sich in unserem Kreise 
wieder in vermehrtem Masse zu betätigen . Es 
se i spez ie ll darauf hingewiesen. dass im April 
ein Peilkurs durchgeführt w ird. D ie Vergebung 
des Sektionswanderpreises 1965 gesta ltete sich 
für einen Erfolg unseres Veteranen Arm in W eber, 
der ganz bestimmt der unumstri ttene Gewinner 

ist . Auf den Ehrenplatz verwies er Kamerad 
Walter Frey . Jetzt ergriff Hans Schneider das 
Wort und danl<te mit herzl ichen Worten Joseph 
Hayoz für se in all zei t bereites Wirken im Kreise 

des EVU . A lle stimmten ausnahmslos der Erte i
lung der Ehrenmitgliedschaft an Seppi zu . Es 
se i hier unserem li eben Präs identen für sein Tun 
nochmals herzli ch gedankt. Nachdem ei nige An
fragen unseres Kari Rebell erfo lgten, schloss die 
Versammlung nach 23 Uhr, die noch in e inen 
gemütli chen Hock gipfelte. pb 126 
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M1ttelrhemtal mung . Mit einigem Stolz durften wir auf die 
reichhaltigen Veranstaltungen unseres Jubiläums-
jahres zurückblicken, wurden doch alle Ubun

Hauptversammlung · Am 22. Januar trafen wir gen d~rch die besten Noten ausgezeichnet. Dazu 
uns fast vollzählig im Hotel Bahnhof in Heer- ist unsere kleine Sektion bei den Leistungsbei
brugg zur ordentlichen Hauptversammlung . Der trägen des Zentralverbandes im 2. Rang hinter 
Präs ident Edi Hutter konnte als neues Mitglied Bern zu finden . Auch dieses Jahr werden wir 
Rudolf Mettler, Heerbrugg, und als Jungmitglieder alle mit vollem Einsatz unsere ausserdienstliche 
Themas Graf und· Kurt Buschor, beide in Altstät- Weiterbildung verstärken. Beim Traktandum 
ten , begrüssen . Herzlich willkommen! Der Ab- Wahlen nahmen wir mit Bedauern von den Rück
lauf der Traktanden konnte flüssig unter Dach trittsahsichten unseres Präsidenten , Edi Hutter, 
gebracht werden. Zunächst bot uns Franz Gäch- Kenntnis . Aber diesmal konnten sämtliche 
ter eine besonders unterhaltsame Einlage mit Uberredungskünste ihn nicht mehr von seinem 
dem Bericht von der letzten Hauptversammlung. Entschluss abbringen. Herzlichen Dank, unse
Kein Wunder, dass es schwer fiel, nach diesem rem hochverdienten Edi! Zum Glück wird er uns 
humoristischen Meisterstück sich in die nüch- noch viele Jahre weiterhin in der Kommission 
terne Zahlenweit des Kassen- und Revisorenbe- mit Rat und Tat beistehen. Der neue Präsident, 
richtes zurückzufinden. Der Jahresbericht des Paul Breitenmoser, Rebstein, bürgt auch für die 
Präsidenten , sowie derjenige des Ubungsleiters, Zukunft für einen flotten Vereinsbetrieb . Auch 
Oblt. Hans Rist, fanden die verdiente Zustim- der umsichtige Kassier, Ernst Schmidheiny 

fühlte sich amtsmüde , wird aber weiterhin in 
der Kommission bleiben . Der neue Vorstand 
setzt sich nun zusammen aus: Präsident: Paul 
Breitenmoser, Rebstein; Ubungsleiter Hans Rist, 
Altstätten ; Edi Hutter, Widnau ; Ernst Schmid
heiny, Heerbrugg; Albert Rist, Altstätten ; Josef 
Geiger, Büriswilen; Josef Rütsche, Altstätten . 
Die weiteren Chargen werden innerhalb des 
Vorstandes verteilt werden. Als Rechnungsre
visoren wurden gewählt: Armin Zünd und Franz 
Gächter, beide aus Altstätten . Den Sektions
wettkampf gewannen bei den Aktivmitgliedern 
Albert Rist und bei den Jungmitgliedern Themas 
Stadler, Altstätten. Ein Ansporn für alle andernl 
Der gemütliche Teil verlief in überaus froher 
Stimmung und erreichte seinen absoluten Höhe
punkt, als unser Ehrenmitglied Max lta, durch 
die Tiger im Tank und den Calvados aufgehal
ten , in letzter Sekunde im Schnellauf den letz-
ten Zug nach Arben erwischte . -jr 

Solothurn 
Stamm am Freitag, den 4. März 1966, 20 Uhr, 
im Hotel Bahnhof , Solothurn . 
19 Mitglied<?r unserer Sektion werden sich wäh
rend der Nacht vom 19. auf den 20. März 1966 
am Distanzmarsch der Sanitätstruppen nach 
Solothurn beteiligen. Wir wünschen den eifrigen 
Marsehierern - darunter befinden sich auch 

zwei FHD und fünf Jungmitglieder- recht guten 
Mut. Zur Lagebesprechung möchten sich die 

St. Gallen 
Hauptversammlung · Am 21. Januar fand sich ein 
recht erfreulicher Harst von Mitgliedern zur 
diesjährigen Hauptversammlung im Rest. Brühl
tor ein . Im Jahresbericht wurde das Vereinsge
schehen im abgelaufenen Jahr , in dessen Mit
telpunkt die Ubung Regenbogen stand , nochmals 
kurz gestreift. - Die Jahresrechnung schloss 
dank verschiedener Einsätze und der sparsamen 
Geschäftsführung wiederum mit einem kleinen 
Vorschlag ab . Die saubere und zuverlässige 
Kassaführung , wie aber auch die unermüdliche 
Arbeit des Vorstandes wurden im Revisoren
bericht entsprechend gewürdigt . - Erfreulicher
weise konnten die Lücken im Sektionsvorstand 
wieder gestopft werden . Zw ei junge Kameraden , 
Wm. A . Lütolf und Pi . F. Ulrich haben sich 
bereit erklärt , im Vorstande mitzuarbeiten und 
wurden von der Versammlung einstimmig ge

wählt. Der übrige Vorstand wurde in globo be
stätigt. - Der Jahresbeitrag konnte auf der 

St. Galler Oberland/Graubunden 
Monatlicher Hock : Buchs : · Ochsen•, 4. März; 
Sargans : · Löwen • , 23. März ; Chur : - Bernina
Säli • , 9. März. 
D ie diesjährige Generalversammlung wurde auf 
Samstag , den 22. Januar festgesetzt. Sie fand 
im Hotel Ochsen , Buchs , statt. Der Berichterstat
ter möchte kurz e inige Traktanden streifen {im 
übrigen verweist er auf das nachfolgende Ge

dicht) . 
Unser Präs ident Robert Lutz eröffnete die 
20. Generalversammlung und begrüsste 32 Mit
glieder, im speziellen unser Ehrenmitglied Jakob 
Müntener aus Bern , der in Vertretung des Zen

tralvorstandes bei uns we ilte. Gleich zu Beginn 

aktiven Teilnehmer am nächsten Stamm (4. März 
1966) im Hotel Bahnhof einfinden. 
Zwei unserer Aktivmitglieder sind zu Korporalen 
befördert worden, nämlich Hansueli Werder und 
Peter Leuenberger. Beiden wünschen wir beim 
Abverdienen das nötige Durchhaltevermögen. 
Jungmitglieder-Hock: 8. März , 20 Uhr, im Hotel 
Bahnhof. 
Das diesjährige NSV-Skirennen auf dem Baim
berg gehört der Vergangenheit an . Unter den 
denkbar schlechtesten Wetterverhältnissen, ge-

kennzeichnet durch Regen , Schneestürme und 
Kälte, harrten die 4 Jungmitglieder tapfer auf 
ihrem Standplatz aus. Die einzige Aufwärmmög
lichkeiL boten das gute Mittagessen und der 
grosse, behagliche Ofen in der Gaststube , dem 
wir uns leider nur für kurze Zeit anvertrauen 
durften (aus Zeitgründen). 
Urs Kaufmann und Waller Kämpfer befinden sich 
seit anfangs Februar in der RS. Wir wünschen 
den angehenden Soldaten für die 4 Monate alles 

G~. ~-

gleichen Höhe belassen werden, obwohl das lungsdienste bei Anlässen in Aussicht. - Für 
Budget wiederum ein kleines Defizit vorsieht. 20jährige treue Mitgliedschaft wird Kam. Wm. 
Es ist aber zu hoffen, dass durch den Einsatz Walter Schwyn in den Veteranenstand erhoben. 
aller bei Anlässen und Ubungen wieder etwas Weiter konnten die 6 Aktivsten den Silberlöffel 
hereingeholt werden kann. - Einstimmige An- in Empfang nehmen. - Abschliessend über
nahme fand der Vorschlag des Vorstandes , dem brachte Wm. Emil Seiler die besten Grüsse und 
OK 100 Jahre UOV St. Gallen einen Beitrag von Wünsche des Hauptvereins. - Ein Film von 
Fr. 200.- zur Verfügung zu stellen. Unser Ver- den Pferdesporttagen sowie Dias von der Ubung 
bandsmitglied und Gründerkamerad Robert Würg- Regenbogen leiteten über zum frohen Ausklang. 
ler verdankte als OK-Präsident diese Gabe und Der Heimweg soll für einige noch ziemlich lang 
appellierte sehr eindringlich an die Uebermitt- geworden sein. 
ler. an diesem Grossanlass möglichst vollzäh- St. Galler Waffenlauf • Als erste dieser Lei
lig in die Wettkämpfe zu steigen oder als Fun- stungsprüfungen wird der St. Galler Waffenlauf 
ktionäre einzuspringen. Es ist zu hoffen, dass dieses Jahr am 20. März durchgeführt. Für den 
diese Worte auf fruchtbaren Boden gefallen Funkdienst auf dem Parcours benötigen wir 
sind. - Eine kleine Änderung in der Punkte- noch einige Funktionäre . Alle Kameradinnen und 
bewertung erfuhr das Auszeichnungsreglement Kameraden , welche sich für diesen Anlass be
Dasselbe wird gelegentlich allen Mitgliedern reithalten können , melden sich bitte raschmög
im neuen Wortlaut zugestellt. -Das Tätigkeits- liehst bei Oscar Kuster, Hebelstrasse 16, 9000 
programm sieht eine Felddienstübung vor, sofern St . Gallen , Telefon 23 39 63, der auch bereitwil
keine gesamtschweizerische Ubung durchgeführt lig über Details Auskunft erteilt.- Zählt für die 
wird . Ferner stehen wiederum einige Uebermitt- Jahresrangierung . -nd 

teilt, dass das Problem Brieftauben nun doch zur GV angefahren, 
einer Lösung entgegen sieht , da Kam . Widrig denn 32 an der Zahl 
dafür reges Interesse zeigt . Die Jahresbeiträge versammelten sich im Ochsensaal , 
werden belassen (Aktive Fr. 12.- , Passive wo von 20 Uhr 15 an 
Fr. 8.-, Jungmitgl ieder Fr. 6.-). Unsere Statu- die GV No . 20 begann . 
ten erfahren eine Änderung der Artikel 3 und 
19. Artikel 19 a wird gänzlich neu aufgenommen . Mü erzählte grosse Sachen 
Die neuen Statuten werden so rasch als mög- die man noch sollte machen . 
lieh den Mitgliedern abgegeben werden . Redete mit väterlichem Tone 
Im Sektor Wahlen musste Präsident Lutz sechs wie zu einem eigenen Sohne : 
Demissionen aus der Kommission entgegenneh- · Denn vor allen Dingen 
men. Zugleich wird eine Reduktion des Vor- sollt ihr vielmehr Opfer bringen, 
standes auf sieben Mitglieder vorgenommen: die Funkerei ankurbeln 
Neu werden gewählt : Martin Joos , Chur und und nicht immer soviel gurgeln . 
Capeder Theophi I, Chur. Zufolge Demission von Und beim EVU zu kassieren 
Robert Lutz als Präsident wird Reto Tscherfinger sollt ihr nicht immer so pressieren. 

unserer Jubil äum s·GV gab uns J. M üntener einen für dieses Amt vorgeschlagen und einstimmig 

al lgemeinen Oberbl ick über di e Sektionsentwick- gewählt. 
lung , von der Grü ndung im Jahre 1945 bi s zum Unser langjähr iges Vorstandsm i tglied Christian 
heutigen Tag . Dara uf ers tattete Verkehrsle i te r Schwendener , Buchs, wird in Anerkennung sei 
Fre d Tinner Bericht über das Tun im V erei n. ner Dienste zu m Ehrenmitglied un serer Sekt ion 

Spezi el l w urde d ie letz te Fe ldd iens tübung er- ernannt . 

Dann kamen die Geschäftstraktanden 
wie sie auf dem Zettel standen. 
Gewisse Herren hatten 

wähnt, die für unsere Sekt ion ei n sehr nütz I iches Mit einem Imbis s, gestiftet durch unsere Kasse. 

Experiment dars tellte , w urde n doch wie deru m endet die diesjäh rige GV. vo . 

grössere Anford erungen gestel lt, die zu m gros-
sen Te il er füllt we rden konnten. Für das Jahr Wer zählt die Funke r nennt di e Namen . 
1966 wird folg endes Kursprogra mm bekanntgege- d ie all e hier zusammenkamen. 
ben: Zwe i techn ische Kurse und zwei Feldd ienst- A l l di e, die kamen von nah und fern und · Vorfärn • 

übungen (mkl . Ubung Sonnensche in) . Di e Da ten und einer kam sogar aus Bern . 
werden noch mi tge tei lt. Au ch wird uns mitge- Sie kam en wi e vor vi e len Jahren 

über ihr Tun Bericht zu erstatten. 
Einige mahnten rügend : 
- Das ist für uns zu ungenügend . 
Red und Antwort sollt ihr stehen . 
woll ' n euch auf die Finger sehen . 
Schliesslich wollt ja ihr regieren 
und wie , das tut uns interessieren . 

Reden wurden da gebastelt 
und der Präsi sehr belastet. 



Das Zepter auf der Röbi gab 
und auch Ruedi dankte ab . 
Der Kassier war sehr verdattert 
weil es mi t den Rappen happert. 
Er sagte drum ganz klipp und klar : 
- Geld muss her und zwar in barl 
Wenn ich zahlen muss mit Stottern 
wird die Sektion verlottern. • 

Die Leitung sagte : ·Bitte sehr, 
ihr zahlt ab jetzt zwei Rubel mehr, 
denn es sollten unsre Kassen 
zu mehr nützen, als nur zum Jassen. 
Schliessllch sind wir ein Verein 
und es sollte Geld Im Hause sein. 
Und die Sekretäre haben 
zu unsren Sachen keine Sorg getragen 
und es zeigt sich einmal mehr, 
wie es mit bessrer Ordnung wär.• 

Tinner sprach : •Ich werde bleiben , 
will meine Funker nicht vertreiben. 
Bleibe weiters bei der Sache 
weil ich vielen eine Freude mache. 
Meine Leute sind die Kinge 
wenn es geht um solche Dinge. 
Sind Im Funken sehr geschult 
und bewährten sich recht gut, 
denn ich möchte sie nicht missen 
sonst müssten wir auf Halbmast hissen. 

Thalwil 
Funklokal : Wieder regelmässig Sendeabend und 
das ist der Mittwochabend . Beginn 20.00 Uhr. 
Wer macht mit , damit die gute alte TL nicht 
einrostet? Denn es gilt auch heute noch: •Wer 
rastet der rostet• . Für alle diejenigen, die es 
vergessen haben sollten oder noch nicht wissen. 
wo sich das Sendelokal befindet , möchte ich 
seinen Standort wieder einmal bekanntgeben: 
Rotwegschulhaus in Horgen am Zürichsee, 
gleich unter dem Dachstock . Für Wärmebedürf
tige sei noch gesagt, dass sich niemand erkäl
tet. Es ist immer gut geheizt. Die Beweise für 
das warme Klima sind im Funklokal anzutreffen. 
Stamm : Nächster Stamm am 9. März, im An
schluss an den Sendeabend am Ecktisch im 
· Seehof• , Horgen. 
Pro memoria : Ganz herzlich begrüssen wir unser 
erstes weibliches Passivmitglied, es ist Frau 
Hess vom ZV. 
Veranstaltungen : Frühjahrspeilfuchsjagd am 
Samstagnachmittag , 26. März. Orientierungs
fahrt am Samstag , 30. April. 

Toni dachte: ·Mir reicht es jetzt 
schaut selber wer mich nun ersetzt . 
Ich werde jetzt nach England gehen 
um die Königin zu sehen . 
Und im gesamten sieben , 
sind von der Leitung ausgestiegen . 
Der Vorstand wurde reduziert 
und der Apparat rationalisiert . 
Das neuste auf unsrem Gebiete 
ist , dass man eine Technische Kommission miete. 

Müntener sprach : •Es ist nicht gut 
was sich alles in unsrer Sektion tut. 
Es Ist nicht der Zweck der Sache, 
dass man für andre Funkdienst mache. 
Praktisch lebe nur von Dritten 
zum die Kassenrisse kitten. 
Selbst mal nach dem Pulver schauen 
aber nicht irgendwo was klauen. 
Denn wer selbst was schaffen kann 
ist für uns der rechte Mann.• 

Bärisch wollte in gewissen Sachen 
selber einen Laden machen. 
den über den EVU zu siegen, 
ist ihm in den Kopf gestiegen. 
Wollte es mit Rekruten machen, 
und sich eins ins Fäustchen lachen. 
Doch da kamen ihm Gedanken , 
und sein Denken kam ins Wanken, 

keiner kann ja Telex schreiben, 
das könnte mir die Sach vercheiben . 

Funkte dann dem Toni an; 
· Du bist für mich der rechte Mann,• 
Toni auch nicht ganz verblödet 
s'hat ihn ziemlich angeödet, 
auch der EVU vergalt, 
hat ihm keinen Mann gestellt, 
aus hat ihm auch, Gott sei 's gepriesen , 
aus dem Vorstande verwiesen 
Wenn auch Bärisch will aspirieren, 
hat er kein Recht zu sabotieren 

Ruhig sass Urs und still , 
und dachte: •Wenn nur keiner etwas will· 
hingegen Tinner war sehr laut, 
auch Röbi sich zu reden traut, 
Weiter hinten im Saal, 
verzerrtem an das EVU-Mahl, 
Nachher wurde viel gelacht, 
und ein bisschen Lärm gemacht. 
denn Jalett sprach von seinen Räuschen , 
Funkeinsatz und solchen Pläuschen. 
Doch Reto darf man nicht vergessen , 
er hat ja die Präsiwurst gegessen . 
und wünschen ihm viel Glück und Segen, 
auf seinen Präsidentenwegen. 

(W. Stö ., Jungmitglied) 

Generalversammlung 1965 · Am 4. Februar 1966 rungsfahrt Im Frühjahr, Fachtechn. Kurs Im 
hielten wir im Restaurant Seehof in Horgen 1. Halbjahr, Teilnahme an einer Felddienst
unsere Generalversammlung ab. Obschon an übung im Herbst , Peilfuchsjagd im Herbst sowie 
diesem Freitag keine Nervenkitzler von Dur- verschiedene gesellige Anlässe . Die Sende
bridge auf dem Programm standen , war die abende werden beibehalten und jeden 2. Mitt
Teilnehmerzahl nach wie vor spärlich . Der Prä- woch im Monat trifft man sich zum Stamm im 
sident eröffnete die Versammlung punkt 20.15 · Seehof· in Horgen. Im Anschluss an die Ver
Uhr und hiess die Mitglieder im allgemeinen sammlung zeigte Jakob Henzi einige Lichtbilder 
und Frau Hess als Vertreterin des ZV im beson- über den EVU und die EXPO. Dazwischen fand 
deren kameradschaftlich willkommen. Die Trak- die traditionelle ·Koteletts-Seance• statt. Die 
landen waren gut vorbereitet und konnten daher Getränke aller GY-Teilnehmer wurden wie üblich 
speditiv abgewickelt werden . Stichwortartig aus der Jasskasse bezahlt. Die Nach-GV sprach 
seien folgende Punkte hervorgehoben: Kurt For- im übrigen einen offiziellen Tadel an die Adresse 
ster ist zurückgetreten , seinen Platz nimmt von Andenmatten Theodul aus, von dem seit 
Bruno Flury ein; die übrigen Vorstandsmitglieder längerer Zeit keine neuen Nature-Bilder mehr 
werden bestätigt. Mitgliederbeiträge werden für eingegangen sind . Dem Untervertreter der lV
Akti ve, Veteranen und Passive einheitlich auf Apparate a Ia Payerne wünscht man alles Gute 
Fr. 13.- erhöht. Sektion besteht aus 34 (35) und hofft bald wieder Neuigkeiten zu verneh
Aktiven , 15 (15) Passiven, 1 Veteran , 1 (3) Jung- men. 
mitglied = 51 (53) Sektionsmitglieder. Gesamt-
gewinn Fr. 96 .10. Vermögensbestand Fr. 1295.85 . Wir bitten alle Kameraden, den laufend Im ·Pio
Budget 1966 mit je Fr. 1290.- Einnahmen und nier• erscheinenden Tätigkeitskalender zu be
Ausgaben ausgeglichen. Im Arbeitsprogramm achten und sich für die eine oder andere Ver
sind vorgesehen: Peilfuchsjagd und Orientie- anstaltung anzumelden. 

glieder Fr . 6.- . Für fleissigen Ubungsbesuch schiedenem wurde die Arbeit des scheidenden 
konnten folgende Kameraden Preise in Empfang Verkehrsleiter-Fk . noch einmal gewürdigt und 
nehmen : Aktive : 1. Pi. Steinemann , 2. Sdt. Im- bestens verdankt. Für 12jährige Tätigkeit im 

Generalversammlung · Am 29. Januar 1966 fand hof, 3. Gfr. Mohn , 4. Wm. Dütschler, 5. Pi. Mar- Vorstand als Sekretär, wurde der scheidende 
in Weinfelden unsere ordentliche Generalver- quart. Jungmitglieder: 1. Brechtbühl Rudolf, Kamerad Rolf Järmann von der Versammlung 
sammlung statt, an welcher 3 Veteranen , 27 2. Schmidlin Alfred , 3. Kaufmann Kurt , zum Ehrenmitglied der Sektion ernannt . Beiden 
Aktive, 2 Passive und 5 Jungmitglieder teilnah- 4. Schmidlin Rolf, 5. Geeler Heinrich . Gewinner Kameraden sei für di e geleistete Arbeit der 
men. Um 17.15 Uhr konnte der Präsident die des Wanderpreises für Jungmitglieder: Brecht- beste Dank ausgesprochen . Folgende Kamera
Versammlung eröffnen . Protokoll, Jahresbericht bühl Rudolf. Sektionsmeister 1965 und Gewinner den konnten den Obertritt zu den Aktiven voll
und Jahresrechnung wurden diskussionslos ge- des Wanderpreises für Aktive, gestiftet von ziehen: Halter Moritz , Wellhausen; Kiene Mar
nehmigt. Die Jahresrechnung wies einen Vor- Kamerad Hörni Jakob: Pi . Steinemann. Gewin- kus , Pontresina; Leuthardt Alfred , Frauenfeld 
schlag von Fr. 290.85 aus. Unter dem Trakten- ner des Spezialpreises für die beste Werbung , und Schmidlin Rolf, Aadorf. Nach knapp zwei 
dum Wahlen waren zwei Rücktritte zu verzeich- gestiftet von Kamerad Rickenbach Hansruedi : stündiger Dauer konnte der Präsident die flott 
nen. Alle andern Vorstandsmitglieder stellten Pi. Steinemann . Bis heute stehen folgende verlaufene GV schliessen . 
sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung . Uebermittlungsdienste zu Gunsten Dritter fest : 
Der Vorstand setzt sich für das Jahr 1966 wie 21. Mai 1966, Military-Geländeritt in Frauenfeld , 
folgt zusammen: Präsident Gfr. Brunner, Vize- 2./3. Juli 1966: Nat. Bergrennen in Ober-Hallau , 
Präsident: Gfr. lta , Sekretär: Pi. Marquart, Kas- 15./16. Oktober 1966: Schweiz. Einzelmeister
sier: Kpl. Hasler, Verkehrsleiter-Fk .: Kpl. Etter schaft der Mech . und Leichten Truppen in 
Armin , Verkehrsleiter-Tg .: Kpl. Heppler Jakob , Frauenfeld , 13. November: Frauenfelder-Militär

Jahresbeiträge 1966 · ln absehbarer Zeit werden 
die Nachnahmen für den Jahresbeitrag 1966 zum 
Versand gebracht. Der Kassier bittet, die Nach
nahmen einzulösen und ihm damit Mehrarbeit 
zu ersparen. Besten Dank. 

Fähnrich : Wm. Hörnl. Der Jahresbeitrag für 1966 wettmarsch . Die internen Sektionsübungen wer- Mutationen Adressänderungen . Änderungen 
wurde auf der bisherigen Höhe belassen. Er den von Fall zu Fall festgelegt und im · Pionier • im Grad und der milit. Einteilung sind immer 
beträgt: Aktive Fr. 12.- Jung- und Passivmit- und durch Zirkular veröffentlicht. Unter Ver- sofort dem Präsidenten zu melden . br 

Vaudo1se tail, a l'ouest de ce bätiment. Sa date d'utili
sation sera donnee des que les travaux d'instal
lation seront termin€s . 

Nouveau local : Gräce a l'obligeance des auto- Assemblee de printemps: sa date est fixee 
rites locales nous avons obtenu l ' autorisation jeudi 26 mai ; une circulaire donnant plus de 

ils voudront bi en s'annoncer a Mare Secretan, 
responsable des Iiaisons . (Ch. de Montolivet 12, 
1000 Lausanne) 
Course de printemps: eile aura lieu en juin , pro
bablement le samedi 4; de plus amples preci -

d'utiliser des locaux qui sont situes au rez de pnkisions sera envoyee a temps voulu . sions seront donnees a temps voulu. 

chaussee du College de Ia Rue Mercerie , bäti- Trophee du Muve ran: de man iere que les inte- Seance de comite : vendredi 11 mars , a 20.30 h. 
ment sis au haut de cette rue , a droite en mon- resses soient avises des maintenant nous don- pr€cises. au nouveau local ; thermos a ne pas 
tant de Ia Place de Ia Palud; entree par le por- nons conn aissance de sa date: 16 et 17 avril; oublier. 128 
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Wmterthur Am 29 Januar beteiligten wir uns mit SE-102 am Aus technischen Gründen musste unsere Gene
Sulzer-Skirennen am Kerenzerberg . Die Antiski- ralversammlung nochmals verschoben werden. 
Funker hatten ordentlich mit dem hohen Schnee Sie findet statt am Freitag, 4. März 1966, 20 

Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur, Post- zu kämpfen, was aber der guten Laune und dem Uhr, im Säli Rest. Wartmann. rs 
lach 427, 8401 Winterthur. Gelingen nichts anhaben konnte. 

Unseren Mitgliedern, die sich gegenwärtig in 
der RS bzw. beim Abverdienen befinden, wün
schen wir einen erfolg- und ereignisreichen 
Dienst. Es sind dies Kpl. Schmld Sigfried und 
die Pioniere Zimmermann Anton und Kuriger 
Peter, die in Bülach eingerückt sind . 

Gratulation: Unser Passivmitglied Oberstlt. 
Meier Hans, Rebmatt, Oberwil , Ist per 1. Januar 
1966 zum Oberst befördert worden . 
Wir gratulieren. 

Unsere Hauptversammlung fand am 31 . Januar 
1966 im Hotel Hirschen, Zug, statt, mit einer 
Beteiligung, die für einmal den sonst üblichen 
50prozentigen Durchschnitt nicht erreichte, was 
vermutlich auf die Sportwoche der Zuger Schu-

Z unchsee rechtes Ufer 
Achtung! Grossaufmarsch für den 2. Apri I, Sams
tag-Mittag bis -Nacht für die Erstellung und 
Betreibung des Funkdienstes der UOG. Diese 
UOG-FD-Obung oder vielmehr Sensationsschau 
wird auf dem hinlern Pfannenstiel durchgeführt. 
Es handelt sich dabei um einen erstmalig in 
solchem Rahmen durchgeführten Fallschirmab
springer-Einsatz. Es werden dazu zirka 40 Funk
geräte, Fernschreiber usw. gebraucht, welche 
sich auf Flugzeug-, Flugplatz- und speziell auf 
das Fallschirm-Einsatzgebiet verteilen . 
Liebe Kameraden, benützt diese einmalige 
Gelegenheit. Reserviert Euch bi tte dieses 

Zun ch 

Sektionsadresse: EVU Zürich, Postfach 876, 
8022 Zürich . 

Die sicher seit einiger Zeit erfreulichste Mit
teilung über eine Generalversammlung: Spon
tan haben sich junge Kameraden zur Verfügung 
gestellt. um das technische Programm der Sek
tion durchzuführen. Unter der Leitung des Ob
manns, Lt. Christoffel, hat die TK bereits Ihre 
erste Sitzung abgehalten und dabei - wie Wer
ner Kuhn berichtet - folgendes Programm fest
gelegt: 
Wir beginnen am 16. April mit einem Trainings
kurs mit der SE-402. Unseren älteren Kamera
den ist sie unter der Bezeichnung SM-46 noch 
wohlbekannt. Es freut uns, wenn sie ihre Kennt
nisse daran wieder etwas aufpol ieren können . 
Da die Station bei der Fupo eingesetzt ist, ist 
ein Training für die jüngeren Kameraden sehr 
aktue ll. Aber auch alle anderen Kameraden ver-

Schwe;z Verem;gung 
Ftg Of und Uof 

Saviez-vous que . . . 

... l ' assemblee gimerale annuelle aura l ieu a 
Oron Je Chäteau, Je samedi 7 mal prochain. 

Jen zurückzuführen war. Die Traktanden wurden Sendeabende: Je am I. und 3. Mittwoch im 
durch die Versammlung speditiv durchgearbeitet, Monat im Funklokal Villa ·Daheim•. 
insbesondere deshalb, weil der Jahresbericht Voranzeige: Ende April anfangs Mai beginnen 
von Obmann Maser sowie Kassa- und übrige wir einen SE-407/SE 206-Kurs. Dieser ist besan
Berichte allen Mitgliedern schriftlich zugestellt ders für die Mitglieder der Funkhilfe wichtig, 
wurden. Erfreulicherweise bleibt der Vorstand da die SE-206 neuerdings für deren Aufgaben 
unverändert beisammen, was wir als gutes Omen zugeteilt wird . 
bezeichnen wollen : besonders die jüngeren Mit- Marschtraining: Je am letzten Freitag im Monat 
glieder möchten wir aber ermuntern , sich im um 20 Uhr ab Postplatz. Wir fordern unsere Mit
nauen Vereinsjahr so einzusetzen, dass dem glieder samt ihren Frauen oder andere zuge
einen oder anderen früher oder später eine wandte Orte auf, die Gelegenheit für Training 
Aufgabe innerhalb des Vorstandes zugewiesen und kameradschaftliches Beisammensein zu be
werden kann. Der Jahresbeitrag ist auf dem nützen. 
bisherigen Betrag von Fr. 10.- belassen wor- W inter-Gebirgsskimarsch in der Lenk: Allen Mit
den, und unser Kassier wird sich erlauben, die- gliedern, die zusammen mit dem UOV am 
sen Beitrag in nächster Zeit einzuziehen. 12./13. März 1966 diese zweitägige Marschprü
Der GEU-Film aus dem Expo-Jahr 1964 sowie ein fung auf Ski mitmachen, wünschen wir guten 
kleiner Imbiss bildete den Abschluss der gut Erfolg und Hals- und Beinbruch! Möge ihnen 
verlaufenen Hauptversammlung . der Wettergott gnädig gestimmt sein. 

Wochenende zum Mitmachen. Es wird noch eine 
persönliche Einladung verschickt mit den 
genauen Angaben, die jetzt noch nicht bekannt 
sind. 
Am Sonntag findet mehr oder weniger anschlies
send an diese Obung eine reine EVU-Verbin
dungs-Obung mit 2 SE-222 statt. Es wird jedem 
viel Spass machen , denn was am Samstag kaum 
möglich scheint, ist sanntags die Gelegenheit 
besser für wieder einmal die eigenen Neuigkei
ten und alten Erinnerungen auszutauschen. 
in bezug auf unsern Morsekurs im Herrliberg
Schulhaus (jeden Donnerstag, 20 Uhr) Ist zu mel
den, dass wieder einige HB9-Lizenzen daraus 
entstanden sind. 

Unsere GV vom 14. Januar 1966 in Küsnacht war 
gut besucht und stand ganz im Zeichen eines 
vermehrten Tätigkeitsprogramms. Der Vorstand 
bleibt, und auch sonst keine bemerkenswerten 
Veränderungen ausser dass die Sektionsstation 
infolge Wohnwechsels des Betreuers am alten 
Standort den grossen Winterschlaf pflegt. Hoffen 
wir, dass dabei die Kräfte der TL nicht ent
schwinden. Es ist natürlich noch zu sagen, dass 
etwa die Hälfte des EVU (aktiver Teil) auch 
e igene Funkstationen betreiben, und sich auf 
diese Weise fast täglich treffen. Der Schreiber
ling dieser Berichte kann sich deshalb um die 
monatlichen Sektionsmitteilungen drücken (hil) 

HS 

schiedener Uebermittlungsdienste , welche sich reichen Besuch der Kurse entlöhnt werden . Zu 
für eine Grassfunkstation interessieren , sind den einzelnen Kursen wird noch e in näheres 
herzlich eingeladen. Anfangs Juli befassen w ir 
uns mit Zivi lanschlüssen und Kunstschaltungen , 
ein Thema, das auch den Funker sehr interessie
ren muss. Nach den Sommerferien - ab 
20. August - folgen zwei Trainingskurse mit 
SE-411/206 und SE-222. Um dem Wunsch nach 
vermehrter Zusammenarbeit mit der Unteroffi
ziers-Gesellschaft Zürich Rechnung zu tragen, 
ist anschilessend an diese Kurse eine kombi
nierte Felddienstübung vorgesehen . Der SE-222-

Programm erscheinen. 

Die beiden neuen Sendeleiter berichten , dass 
die so vi el verpönte SE-217 durch das - etwas 
vorwi:zige - Frühlingswetter wieder frisch er
blüht ist (oder durch die Initiative junger Kame
raden, der Präsident). Der Betrieb im Sende
lokal an der Gessnerallee ist gewaltig angestie
gen. wird doch jeden Mittwochabend ab 19.45 
Uhr am Neubau des Basisnetzes gearbeitet. 

Kurs dient g leichzeitig al s Training für den Mit verschiedenen Sektionen bestehen bereits 
Uebermittlungs-Armeewettkampf, welcher im gute Funkverbindungen. Wer sich interessiert, 
Herbst durchgeführt wird . Als Abschluss des komme al so am Mittwochabend zu uns ins 
Jahresprogramms befassen wir uns eingehend SendelokaL Zu ihrer Initiative möchte der Prä
mit dem Problem Draht, wobei wir die Funker sident den Kameraden vom technischen Vor
nicht zu Te legräflern umbauen wollen , sondern stand herzlich gratulieren, und gleichzei tig an 
ihnen die Tricks und Kniffe verm itteln, welche die Mitglieder den Wunsch aussprechen, diese 
zu einem einwandfreien Bau von Fernbetriebs- Kameraden zu unterstützen und ihrem Auf Folge 
Ieitungen notwendig sind. Der techn ische Vor- zu lei sten. Dann ist es auch dieses Jahr um 
stand hofft, dass seine Bemühungen durch zahl- unsere Sektion gut bestellt. EOS 

Reservez s' il vous plait d 'ores et deja cette Wussten Sie schon, dass . .. 
journeel ... die nächste Generalversammlung am 7. Mai 

1966 in Oron Je Chäteau stattfindet? Reservieren 
Sie diesen Tag j etzt schon! 

. les groupes locaux n'ont encore adresse .. . der Präsident noch keinen Bericht über die 
aucun rapport d'activite pour 1965 au Pres ident Tätigkeit der Lokalgruppen im Jahre 1965 erhal
en charge: celui-c i prie les Interesses de faire ten hat. Er b ittet die Verantwortlichen um bal-
prochainement Je necessa irel d ige Zustellung. 

Inserate 
im .. Pionier .. 

bringen Ihnen 
Erfolg 
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Zur Entlastung unseres Normen-Ingenieurs su-

chen wir einen 7 

Normen-Bearbeiter 

elektrotechnischer Richtung. 

Das vielseitige, interessante Tätigkeitsgebiet be

dingt sowohl gute elektrotechnische Kenntnisse, 

wie auch Talent und Initiative zum Ordnen und 

Koordinieren. P 204 Sn 

Bewerbungen sind erbeten an 

AUTOPHON 
4500 SOLOTHURN 

Kabelkanäle 
ln Hunziker-Kabe/kanälen 
sind Verbindungs-
und Versorgungsleitungen 
gut und dauerhaft 
geschützt 

AGHUNZIKER-+CIE 
Baustoff-Fabriken in Zürich 
Bern, Brugg, Landquart. 0/ten und 
Pfäffikon SZ 

Eine interessante Aufgabe 
steht Ihnen bevor. 6 

Für vielseitige Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Militär-Elektronik und der Nachrichtentechnik 
suchen wir OFA 03.052.71 /5 

technische Mitarbeiter 
für Spezialaufgaben. 

Wir wünschen: 

Abgeschlossene Berufslehre 
Gute Kenntnisse in Elektronik oder Radiotechnik 
Morsekenntnisse 
Fremdsprachen 

Wir bieten : 

Den Kenntnissen und Leistungen entsprechendes 
Salär 
Interessante Arbeitszeiten 
Kurse für We iterausbildung 
Gute Aufstiegsmöglichkeiten 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und Ge
haltsansprüchen sind zu richten an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25. 
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Die Kreistelephondirektion Zürich 
sucht für ihren technischen Betrieb 

Betriebsleiter 
(Absolvent einer Ingenieurschule oder eines Technikums) 

der Fachrichtungen Fernmelde- oder Elektrotechnik für 
folgende Arbeitsgebiete mit Dienstort in Zürich oder 
Baden AG: 2 

Telephonbetriebsdienst: Projektierung, Montageüberwa
chung und Betrieb von automat. Telephonzentralen. 

Verstärkerdienste: Projektierung, Montageüberwachung 
und Unterhalt von Verstärker-, Trägertelephonie und Rund
spruchanlagen. 

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines schweizeri
schen Technikums erhalten eine gründliche Einführung in 
die technischen und administrativen Belange eines inter
essanten und vielseitigen Arbeitsgebietes. Neue zeit
gemässe Besoldung mit ausgebauter Personalfürsorge. 

Alternierende 5-Tage-Woche. p 655-52 y 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über die bisherige Ar
beitstätigkeit, Studienausweisen, Arbeitszeugnissen sowie 
Schriftenempfangsschein oder Niederlassungsbewilligung 
sind an die unterzeichnete Kreistelephondirektion zu rich
ten. Für telephonische Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung (Tel. 051/25 89 00, intern 21 0). 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach 8039 Zürich 

Für unsere 5 

Empfangsstation Chatonnaye 

suchen wir zur Bedienung der Anlagen für draht
lose Telephonverbindungen mit Obersee und zur 
Frequenzüberwachung einen P 655-184 Y 

Radio-0 perator 

in Frage kommen Kurzwellenamateure und Bord
funker oder Interessenten, die über sehr gute 
theoretische Kenntnisse der Radiotechnik ver
fügen. 

Französische und englische Sprachkenntnisse 
sind erwünscht. 

Ober unsere fortschritt! ichen Anstellungsbedin
gungen orientiert Sie gerne Tel. (031) 62 34 90. 

Wir bitten Schweizer Bürger, die Freude an 
einem vielfältigen Arbeitsgebiet haben, Ih re 
Offerte unter Beilage von Zeugnisabschriften 
einzusenden an die 

Fernmeldedienste der Generaldirektion PTI, 
Speichergasse 6, 3000 Bern . 

7 Gründe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

weshalb das 
Technische Lehrinstitut Onken 
Inbegriff des guten 
Fernunterrichts ist: 

Nicht hundert, sondern sieben Kurse; diese aber gehegt 
und gepflegt. Deshalb: kein Massenbetrieb, keine Ver
zelteJung des Kursprogramms, sondern Konzentration 
auf die Technik. So ist ein individuelles Eingehen auf 
die Probleme des Studierenden gewährleistet. 

Alle Kurse werden laufend erneuert; auf diese Weise 
können die letzten Entwicklungen der Technik stets ein
bezogen werden. 
Jeder Lehrbrief ist reichhaltig und nach der lernpsycho
logisch durchdachten Onken-Methodik gestaltet, die 
das Begreifen und Behalten des Stoffes besonders 
leicht macht und die bis heute noch nicht übertroffen 
wurde. 

Jeder Kursus ist ein ausgewogenes Ganzes und ver
mittelt ein folgerichtiges Studium - vom ersten Wort 
bis zum erstrebten Lernziel. Also keine Kombination 
zusammenhangloser Lektionen zu immer wieder ande
ren und doch gleichbleibenden Kursen. 
Ein Beispiel: Nicht ein ganzes Heft lang immer nur 
Mathematik, sondern gerade so viel Mathematik zwi
schen die technischen Fächer eingefügt, wie zu deren 
Verständnis notwendig ist. 

Das Institut betreibt Werbung in vernünftigem Rahmen 
und beschäftigt keine Vertreter. 
Instituts-Prinzip: Kleine Werbung, grosse Leistung 
(nicht umgekehrt!). Die Studienhonorare sind entspre
chend niedrig. 

Die Ausbildungsziele werden nicht übertrieben darge
stellt. Es wird nur versprochen, was gehalten werden 
kann. 

Das Institut wurde im Jahre 1908 in Zürich gegründet; 
seine Beziehung zum Studierenden beruhte immer auf 
gegenseitigem Vertrauen. Sein besonderer Stolz : Keine 
verklausulierten Verträge, keine juristische Abteilung. 

Hauptgrundsatz seit zwei Generationen: Zufriedene 
Studierende! 

Prüfen Sie den guten Fernunterricht! Verlangen Sie eine 
Orientierungsschrift über die Kurse 

Maschinenbau 
Bautechnik 
Elektrotechnik 
Radio und Fernsehen 
Automation 
Technisches Zeichnen 
Rechenschieber-Rechnen 

An das Techn. Lehrinstitut Onken, 8280 Kreuzlingen 41 
Schicken Sie mir Ihre kostenlose Orientierungsschrift 

Name und Vorname: 

Genaue Adresse: 



Schärer + Kunz 
Postfach 820 
8021 Zürich 
Telephon 051 267754 

INCA·Druckguss kann Ihnen un
geahnte Vorteile bieten. Bespre· 
chen Si e Ihre Probleme mit uns, 
bevor alle Det ai ls festl iegen. Wir 
stellen Ihnen unsere langjährig e 
Erfahrung gerne zur Verfügung. • 
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

IN~ECTAAG 

Henapot AG, Unterägeri 

Gehrüder Hein, Heidelberg 

Ets. P. Barnier SA, Valence 

Kautex-Werke, Hangelar 

Gustav Hensel KG, Altenhundern 

Keller & Knappich GmbH, Augsburg: 

(ELMA 

Subminiatur
stufenschalter 
Typ 01: 

die kleinsten Schalter 
aus unserem umfang
reichen Schalterpro
gramm 

e Keramik -Iso lation 
e Zentralbefestigung 
• bis 12 Rast stellungen 
e 1-, 2- und 4poli g 
e bis 2 Ebenen 
e Du rchmesser 18 mm 
e Sonderausführungen 

Ebenfalls erhältlich für 
gedruckte Schaltungen 
und wasserdicht 

Drahtgewickelte Potentiometer 
Stufenschalter 

Schilder jeg licher Art aus Metall und 
Kunststoffen 
Frontplatten 
Leucht- und Blindschaltbilder 

lso lier- und andere Kunststoff
schläuche, Klebebänder, IsoHerstoffe 

Schrumpfschlauch 

Kabelkanäle (KT-Kabelträg erverteiler) 
Drucktaster-Steuerschalter 
Abzweigkästen 

Maschin en und Geräte für 
Widerstandsc hweissu ng 

Drehschalter 

E L M A Electronic AG 
Druckgusswerke und Apparatefabrik Teufenthai / Aarg. 
(Schweiz) Tel. (064) 4610 77 

1-
<( 

:E 
0 
z 
0 
0::: 
J: 
u 

SCHALTUHREN 
W erkstätte für fein- un d elektromechanisc he Apparate 
Spezialwerkstättefür Auto-, Molo-, Industrie-A rm aturen 
Ateliers SP<kiaux pour armatures d'industrie, d'autos 
et motos 

3000 Bern 8006 Zürich 1200 Geneve 
Flschermättellstr. 18 Scheuchzerstr. 70 

Te l. 031/451412 Te l. 051/286324 

16, rue Ed.·Rod 

Hl. 022/33 78 75 

e.o.bär 
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Aktiengesellschaft 

~ R.+E. HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-Werke, 
Telephon (051) 975301 Gegründet 1882 

TRANSPARENTER 
SCHUTZLACK 
in der 
SPRAY-DOSE 

isoliert • schützt • 
versiegelt•dichtet• 
gibt klare, farblose, 
elastische Ober
züge • ist beständig 
gegen verdünnte 
Säuren und Laugen, 
Alkohol, Mineral
öle und atmosphä
rische Einflüsse 

Vie le zweckdien li che 

Anwendungsmögl ich

keilen in Industrie 
und Gewerbe, Rundfunk. 
Television , Antennen , 

Elektrotechnik 

Buttschardt 

Optische 

Tdc und Tdcv Kabel 
Ein- und Mehrleiter-Kabel 
für ortsfeste Installationen, 
Maschinen und Apparate. 
Ausserdem herstellbar als 
vieladriges Steuer- und Si
gnalkabel in mannigfachen 
Kombinationsmöglichkeiten 

Tdca-T und Tdcva-T 
Kabel 
Mit einer Eisenband-Armie
rung und äusserem Ther
moplastmantel für direkte 
Verlegurig im Erdboden. 
Verwendung für ein- und 
mehradriges Zuleitungska
bel in Niederspannungs
netzen für Gebäude und 
Strassenbeleuchtungen. 
Einfache Montage. Ausfüh
rung nach SEV-Vorschritten 

und feinmechanische 
Präzisions-Instrumente 

Wild in H eerbrugg , das modernste 
und grösste optis che W erk 
der Schweiz li efert in alle W ei t : 
V ermessungsi nstrumente, 
Fliegerkammern und Autographen für 
die Photogrammetrie , Forschungs
Mikroskope, Präzisions-Reisszeuge 
aus rostfreiem Chrom-Stahl 

Berufsleute und Angelernte aus der 
Maschinenindust rie finden bei uns 
jederzeit ein in te ressantes T ätigkeits
gebiet. Einarbeit in der feinmechan isch
optischen Präzisionsindustrie 
ist immer möglich. 
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4002 Basel Telephon (061) 34 96 14 
Wild Heerbrugg AG, 9435 Heerbrugg 

'------------- -------- Tel. (071) 722433 



Unigor 
212x110x79 mm, ers chütlerungs- und 
überlastungssicher 
4 verschiedene Ausführungen : 

3,3 kO/V 42 Bereiche 300 uA ... 30 A 0,6 ... 1200 Vr=5 12-60 mV = 
25 kO/V 48 Bereiche 100 uA .•. 5 A 0,5 . .. 5000 Vr=5 100 mV = 
25 kO/V 34 Bere iche 60 uA .•. 30A 0,6 .•. 1200 Vr=5 60 mV = 

100 kO/V 30 Bereiche 10 uA . .. 1 A 0,1 ... 5000 V = 
10 . . . 1000 v

Je mit 2 bzw. 3 eingebauten Widerstandsmessbareichen 

Metravo 116 x 85 X38 mm, erschütterungs sicher, 20 Be
reiche, 666 0/V 180 uA 60 mV = , 1,8-6-60-
600 mA-6 A , 6-60-600 Vr=5, 600 Lu x 
Durchgangsprüfung 

AG für Messapparate, Bern 
W eissensteinstr. 33 Tel. 031 45 38 66 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzein lage in 

Kreuzform . Seit 10 Jahren in der Schweiz fabri 

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wi ckelt. Erhältlich in allen Legi erungen und von 

1-6 mm (/) . 

Von den schweiz . P.T.T. für Feinl ötstell en aner

kannt und zugelassen . 

Zu beziehen durch die Rad io- und Elektro-M ate

rial -Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 
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ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort : Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

TK 70 A 
Fr. 53.-

ist ein handli ches Messinstrument mit Drehschalter. Ge

häuse aus Metall, Frontpl atte aus Bakelit. Wird mit 2 Mess

kabeln geliefert. 

Instrument de grande precision tres maniable. Boitier en 

metal , panneau en bakelite. Commutateur rotati f . II est 

Iivre avec un jeu de cordons munis de pointes de touche . 

Masse/Dimensions 

AC & DC Volt 

Gleichstrom/ Courant cont. 

Widerstände/ Res istances 

Decibel 

Kapaz ität/Capacite 

Gewicht/ Poids 

130 X88X 45 mm 

(2500 Q/V) 

6, 12, 60, 300, 1200 V 

300 ~LA , 3 mA, 300 mA 

0-20 KQ / 0-2 MegQ 

(Batt. 3 V) 

-20 .+63 db 

0,005-0,5 ~-tA 

400 9 

RADIO-MATERIEL S.A. 

37, Boulevard de Grancy 

1000 LAUSANNE 

Tele;chone (021) 26 25 25 

WESTON 

' 
~--- -----

. - . 

WESTON ist in der Fachwelt bestens bekannt als Hersteller elektrischer 
Qualitätsmessgeräte. Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst heute auch 
die Fabrikation von Präzisionsbausteinen für die Anwendung in der Elek
tronik. 
Schalttafelinstrumente, tragbare Labor- und Servicemessinstrumente, Zangen
amperemeter, Messphotozellen, Präzisionsmetallfilmwi derstände, Trimmer
potentiometer (auch in T0-5-Gehäuse). Servobauteile. 

SOLARTRON zählt zu den grössten Herstellern elektronischer Geräte in 
Europa . Die neue Instrumentenserie zeichnet sich aus durch hohe Genau ig
keit, robuste Bauart, moderne Formgebung und vorteilhaften Preis. 
Oszillographen, Digitalvoltmeter, stabilisierte Netzgeräte , Impulsgenerato
ren, Oszillatoren, Messverstärker, Ana logrechner, digitale Uberwachungs
anlagen für industriellen Einsatz. 

HEATH 

Für unzählige Messaufgaben in Entwicklung, Fabrikation und Service haben 
sich HEATHKIT-Geräte seit vielen Jahren bestens bewährt. Das Fabrikations
programm reicht vom Röhrenvoltmeter über Meßsender zum Servoschreiber 
und Analogrechner, von der Hi-Fi-Stereoanlage zu den modernsten SSB
Amateursendern und -empfängern! Sämtliche Geräte sind als Bausätze oder 
betriebsbereit lieferbar. 

Als schweizerische Niederlass ung der Firmengrup
pen Daystrom und Schiumberger vertreten wir fer
ner die Interessen folgender französischer Gesell 
schaften: 
ROCHAR - ACB - SEMAC - TOLANA - LEGPA 

Verlangen Sie den neuen HEATHKIT-Katalog 1966 
er wird Ihnen prompt und kostenlos zugestellt. 

(l~STROM SA ZÜRI_CH 
u~ GENEVE 

Ba denerstrasse 333, 8040 Zürich, Telephon (051) 52 88 80 
8, av. de Frontenex, 1211 Geneve, Telephon (022) 35 99 50 



Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Reedrelais 
mit Schutzgaskontakten sind ideale 
Bauelemente fürelektronische Schal· 
tungen. Bei kleinsten Anzugszeiten 
arbeiten sie auch unter extremen Be
dingungen sicher über lange Zelt. 
Reedrelais beanspruchen nur wenig 
Platz und können direkt in gedruckte 
Schaltungen eingelötet werden. 

Lechmann + Müh 
Telefon 031 5216 03, Jägerstrasse 4 
3074 Muri bei Bern 

Immer wieder wird es verlangt, das 

umschaltbare Volt-Ampere-Ohmmeter 

Tritest 
Handliches Vielfachmessgerät für 

Betriebselektriker, Installateure und 

Monteure 

Strom· und Spannungsmessungen 

in Wechselstrom- und Drehstromnetzen unmittelbar 

nacheinander ohne Schaltungsänderung 

Widerstandsmessungen 

Kapazitätsmessungen 

Flutlichtskaie mit Skalen-Feinteilung 

Robustes Drehspulmesswerk 

durch hohen Gütefaktor und federnde Steinlagerung 

ab Lager lieferbar 

Ulrich Matter AG., 5610 Wohlen 
Elektrische Messinstrumente Telephon (057) 614 54 
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neue bedürfnisse, neue Iösungen 
mit plastik umhüllung. 

~ 

LECLANCHE 
SA YVERDON 

Hell sieht, 
lNer sie lNähltl 

sport
und 

kampfgestählte 
Männer 

bevorzugen 
Nylsuisse-Hemden 

Nylsuisse-Hemden 
sind leicht zu pflegen, 

atmungsfreudig und 
angenehm im Tragen. 

® 
eingetragene Schutzmarke der VISCOSE 
SUISSE. Emmenbrücke. für Schweizer 
Nylon und daraus hergestellte Erzeug
nisse. 



,, 

Militär-8prengstoffe 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG, Dottikon 

Fachgebiet Stromrichter 

Halbleiter-Stromrichter 

Regeleinrichtungen für die An triebstechnik 

Regeleinrichtungen für spezielle Anwendungen 

Elektronische Bausteine in ASR-Bauweise 

Fachgebiet Industrieelektronik 

Industrielle Datenverarbeitung und numerische Steuerungen 

Elektronische Scha lt- und Steuergeräte 

Photoelektronik 

Fernwirkanlagen 

Stromrichtereinheiten 

Geräte mit Thyristoren bzw. Transduktoren 

und Regeleinrichtungen für Gleichstromspeisung 

Generalvertretung für die Schweiz: 

ELEKTRON ACi 
8027 ZÜRICH TELEFON 051/25 5910 

Erzeugnisse für die 

Fachgebiet Halbleiter 

Selen-Halbleiterbauelemente 

Kristall-Halbleiterbauelemente 

Halbl eitergeräte 

Fachgebiet Messwesen 

Betriebsmessgeräte für elektrische Grössen 

Relais und Steuergeräte 
Regler für elektrische Grössen und elektronische Bausteine 

Betriebskontrollgeräte 

Tragbare Präzisionsmessgeräte 

Laboratoriumsgerä te und Einrichtungen 
Elektronische Messgeräte und Einrichtungen 

Mess-, Regel- und 
Steuertechnik 
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Armee-Hemden 
Armeehemd Ord. 49 

feldgrau, flockengefärbt, nach Vorschrift der 
KTA, Achselplatten , mit Flickstoff, Sanfor -

nicht eingehend. 

Grössen 36-46 
Grössen 47 + 48 

Offiziershemd 

16.-
17.50 

beste Vol lpopeline, feldgrau, merce>isiert und 
Sanfor, Achselpatten, lmitat-Doppelman-

schelten, Reservekragen. 

Grössen 36-46 

NYLSUISSE-ARMEEHEMD 

22.50 

feldgrau, Achselpatten, lmitat-Doppelman
schetten, für Offiziere und Soldaten. Mit 

Flickstoff. Bügelfrei . 
Grössen 36- 46 22.50 

Armee-Kravatte 

aus Tery lene, knitterfrei , schwarz 3.90 

Nachnahmeversand mit Rückgaberecht inne;·t 

5 Tagen . 

4242 LAUFEN 

Tel. (•061) 89 63 55 



(15 X22X30 cm) 

Mod. 435 

Bausatz : Fr. 560.- (220 V) 

Fabrikmontiert: Fr. 760.-

Gesamtansicht unseres Werkes mit den wichtigsten 
Abteilungen : Thermoplast 

EI CO 

NEU 

Lackdraht 
Kupferdraht-Zieherei 
Spezial- und Maschinendraht 

RDRAHT- !SOLIERWERK AG WILDEGG 

Elektronische 
Mess- und Prüfgeräte 

H i- Fi Amateur 

3" Breitband 
Kleinoszillograph 
(deutsche Bedienungs- und Abgleic h

anleitung zu Oszi ll ographen und Wobb ler, 

weitere in Vorbereitung) 

GI ei eh spann u ngs-Gegentaktverstä rker 

0-4,5 MHz, 18 mV/cm, 1 MOhm/35 pF, Planschirmröhre, 
Mu-Meta ll, rechteckförmige Kalibrierspannung 

Horizon tal: 1 Hz-500 kHz, 0,7 V/ cm, 4 MOhm/40 pF 

La ssen Sie sich das Gerät bei uns vorführen oder verlangen Sie 
den ausführlichen Katalog durch 

Neukorn AG Elektronik 
Dienerstrasse 30, 8026 Züri ch, (051) 27 62 12 

Demonstration et vente il Geneve: Equipe! SA, 7-9 bd d'Yvoy 
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452 

Axialer Vierpol-Magnet 
zur Aufspaltung 
eines Atomstrahls 
nach Stern-Gerlach 

Unser neuer Katalog Nr. 435 gibt 
Ihnen Auskunft über die Standard 
formen, die Eigenschaften der Werk
stoffe und enthält Hinweise für die 
Berechnung, die Gestaltung und An 
wendung unserer Dauermagnete. 

VON ROLL AG. Werk Klus 



~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 
Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Telefon 056/3 5313 
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Varian hat die Produktion von BI MODE • Dioden zur Anwendung in Frequenzvervielfacherstufen aufgenommen. 
Diese einzigartigen Dioden vereinen in sich die Vorteile der Step Recovery Diode und der Varactor Diode. Sie 
sind erhältlich für den Frequenzbereich 300 bis 25000 MHz. Guter Wirkungsgrad, große Belastbarkeit, hohe 
Zuverlässigkeit und geringe Kosten sind Hauptvorzüge der neuen Varian BIMODE Dioden. *Trademark 

Type 

Ausgangsfrequenzbereich (.MHz,l 

Ausgangsleistung 

Wirkungsgrad bei Betrieb als Verdreifacher 

RBV (Min) 

Innenkapazität bei -6 Volt in pF min 

max 

Cutoff Frequenz bei -6 Volt oder max Ri 

vanan 

Mittlere Übertragungszeit in ps 

Thermowiderstand o C/W 

Grossbritannien , Irland 
Frankreich 

West-Deutschland 
Benelux 

Skandinavien 
Italien 

übri ge Länder 

VAB-800 VAB-801 VAB-802 VAB-803 VAB-804 VAB-805 VAB-806 VAB-807 

300-750 750-1500 1500-3000 3000-5000 5000-8000 8000-12000 12000-15000 15000-25000 

3-30 1-10 1- 8 0.5- 4 0.5 -2.5 0.1 - 0.6 0.05 - 0.3 0.05 

70 % 60% 55 % 50 % 45 % 40% 30 % 15 % 

220 120 120 80 so 40 30 6 

20 8 4 2.5 1.5 0.5 0.3 0.15 

40 10 5 3.5 2.5 0.7 0.5 0.2 

(0.35) 60 90 120 150 175 200 350 

5000 3000 3000 1000 700 150 100 

6 10 15 22 30 150 200 400 

Varian Associates, Palo Alto , Ca liforni a, U.S.A. 
Vari an Associates Ltd ., Ausseil House, Molesey Ro ad, Walton-on-Thames, Surrey, Eng land , Tel. 28 766 
Thomson-Varian, 6 Rue Mario Nikis, F -75 Paris 15e, France , Tel. Suf. 91-00 
Vari an GmbH, Breitwiesenst rasse 9, 7000 Stuttgart-Vaihingen, West-Deutsc hland , Tel. (0711) 78 33 51 / 5:1 
Varian NV, Atoomgebouw 11 2, Karner 186, Amsterdam-Schiph o l , Holl and , Tel. (020) 15 94 10 
Varian AB, Skytteholmsvägen 7D, Solna, Sweden , Tel. : OB I 820030 
Varian SpA, Via C. Battisti 2, Torino , ltalia , Tel . (011) 540 991 
Varian AG, Baarerstrasse 77 , 6300 Zug , Switzerl and, Te l. (042) 4 45 55 
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1891-1966 

Modernes Richtstrahlsende-/Empfangsgerät 
für Mehrkanalübertragung im Frequenzband 
6400 . . . 8000 MHz T 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Ft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

' AB AII OJt UCIII l0Jr1Cf' 
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Basel 
Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Nr.8437 Nr. 8433 

--- 1 

F riedland-Gongs 
entsprechen dem-höchsten Niveau des heutigen W ohnstils 

Moderne Zwei-Ton-Signale 

Friedland
Gongs 
in eleganten Gehäusen aus 
unzerbrechlichem Kunststoff, 
schwarz-weiss 

No . 8437 Big-Ben 
No . 8433 Ding-Dang 
No . 8434 Warbier 
No . 8435 Hi-Lo 
No . 8436 York 
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Vor zehn Jahren bauten wir 
die ersten Electrona Dural BaHerien 
für stationäre Anlagen. Sie stehen 

heute noch in Betrieb. 
Seitdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
althergebrachtenGrossoberflächen
platten- Batterien praktisch voll
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die einem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen . Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038 I 64246 

B+C 



VA-884 
20kWCW 

5.9-6.4 GHz 

VA-924 
8kWCW 

7.9-8.15 GHz 

VA-925 
8kWCW 

7.9-8.4 GHz 

Satelliten 
Boden

funkstellen 
1n aller 

Welt 
verwenden 

Hoch Ieistungs
klystrons 

von Varian. 

@Grossbritannien, Irland 
Frankreich 

West-Deutschland 
Banelux 

Skandinavien 

varian Italien 
übrige Länder 

Varian Associates, Palo Alto, Ca lifornia, U.S .A. 
Varian Associates ltd., Ausseil House, Molesey Aoad, Walton-on-Thames, Surrey, Eng land, Tel. 28 766 
Thomson-Varian, 6 Aue Mario Nikis , F -75 Pari s 15e, France, Tel. Suf. 91-00 
Varian GmbH, Breitw iesenst rasse 9, 7000 Stuttgart-Vaihingen, West-Deutschland, Tel. (0711 ) 7833 51/52 
Varian NV, Atoomgebouw 112, Kamer 186, Amsterdam-Schiphol , Holland , Tel. (020) 15 9410 
Varian AB, Skytteholmsvägen 7D, Solna, Sweden, Tel.: 08 I 820030 
Varian SpA, Via C. Battisti 2, Torino, ltalia , Tel. (011) 540 991 
Varian AG, Baarerstrasse 77 , 6300 Zug , Switzerland, Tel. (042) 4 45 55 148 



~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 
Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 
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MUBA: Bümpliz 
Halle 23, Stand 7653 

MUBA: Flamatt 
Halle 3 Parterre, 
Stand 746 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

70 Jahre 
Chr. Gfeller AG 
Bern-Bümpliz 

Telephonapparate 
Leitungsdurchschalter 

Telefon 056/3 5313 

Telephonanlagen für Hotels und Spitäler 
Fernsteuerungen und Fernmeldeanlagen 
Wasserstandsfernmeldeanlagen 
Bahntelephon- und Bahnsignalanlagen 
Ausrüstungen für Skilift-, Luft- und 
Standseilbahnen 
Feuerwehr- und Polizeialarmanlagen 

Hörapparate ,, ßernaphon " 
Höranlagen für Schwerhörige 
Wechselsprechanlagen 
Spritzformen für thermoplastische 
Kunststoffe 
Stanz-, Zieh- und Presswerkzeuge 



~ 
~ 

ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

Das neue 

Baueinheit : 
Relaisstreifen mit 5 ESK-Relais 
natürliche Grösse 

E S K 
Edelmetaii -Sch nellkontakt-Relais ... · 

ist das ideale Schaltglied für die Telephon-Ver

mittlungstechnik. 
Bei der Entwicklung wurde die Zusammenarbeit 

mit schnellen elektronischen Bau-Elementen be• 

sonders berücksichtigt; es ist daher der harmo

nische Partner der Elektronik. 

Besondere Merkmale des ESK-Relais: 

Kontakte aus einer Palladium-Silber-Legierung 

garantieren eine hochwertige Sprechwegdurch

schaltung. 

Einzige bewegte Teile sind die nur 0,3 Gramm 

schweren Kontakt-Federn. Daher extrem kurze 

Schaltzeiten von ungefähr zwei Tausendstel 

Sekunden. 
Erschütterungsfreies Arbeiten, keine Teile mit 

mechanischer Reibung, Geräusche kaum mehr 

wahrnehmbar. 

An der Mustermesse Halle 23, Stand 7662 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 80 4 7 Z ÜRIC H 150 



Lieber Leser 

Wir kommen zurück auf unsere Ziviischutz-Sondernummer 
vom Februar 1966, 

in der wir um Verständnis der aus der Wehrpflicht entlasse

nen Wehrmänner baten, dass sie nach erfüllter Pflicht in der 

Uniform nun noch beim Zivilschutz Dienst leisten müssen. 

Wir wissen um die Unpopularität dieser Erfordernis bei vielen 

Wehrmännern, und unsere Sondernummer wollte eigentlich 

aufzeigen, dass der Zivilschutz ein vollwertiges Glied unserer 

Landesverteidigung ist und es verdient, von allen, die eine 

Landesverteidigung bejahen . 

ernst genommen zu werden. 

Das Problem allerdings liegt tiefer und ist auch in unserer 

Armee nicht unbekannt. Es geht darum, den richtigen Mann 

an den richtigen Platz zu stellen , seine vorhandenen Fähig

keiten, erworben durch Ausbildung oder von der Natur mit
gegeben, zur Entfaltung zu bringen. Mit andern Worten: Wir 

müssen es dazu bringen, dass sowohl der Stellungspflichtige 

als auch der vom Auszug in die Landwehr und von der Land

wehr in den Landsturm umgeteilte Wehrmann so eingesetzt 

werden kann, dass die Armee den grössten Nutzen daraus 
zieht und 

der einzelne Wehrmann 

mit Freude und Begeisterung an seine neue Aufgabe heran

tritt. Wir erinnern uns bei dieser Gelegenheit an einen lobens

werten Gedanken, den der Ausbildungschef der Armee, 

Oberstkorpskommandant Gygli , bei seinem Amtsantritt an

lässlich eines Interviews mit dem Schweizer Fernsehen in die 

Diskussion einstreute, indem er meinte, dass sich eine Stelle 

im EMD damit befassen sollte , dass auch nach der Aushebung 

Umteilungen gernäss den vorhandenen Fähigkeiten des Man

nes vorgenommen werden könnten. Ein solches Vorgehen -

meinte der Ausbildungschef - wäre des Studiums wert. 

Ebenso wichtig scheint es uns, 

dass der Obertritt vom Militärdienst in den Zivilschutz alle 

diese Punkte der vorhandenen militärischen und zivilen Er
fahrungen gebührend berücksichtigt. Auch wenn dies recht

lich nicht der Fall ist, so versteht der einzelne Wehrmann 

unter dem Zivilschutz doch die Fortsetzung des Militärdienstes 

in anderer Form und er wird zweifelsohne die gleichen Mass

stäbe an den Zivilschutz anlegen, die er aus seinem Dienst 

in der Uniform mitbringt. Nach unserer Auffassung ist der 

Obertritt von der Wehrpflicht in den Zivilschutz noch nicht in 

der wünschbaren Form geregelt. Ansätze sind zwar an ein

zelnen Orten vorhanden, die ermutigend sind. So versucht die 

Stadt Zürich, mit einem längeren Fragebogen und dem per

sönlichen Kontakt mit dem Einzelnen die Wünsche der Leute 

zu erfahren. Doch muss ein solches Vorgehen Allgemeingut 
werden . Wir wissen, dass es noch nicht so ist. 

Anlass zu unserer Betrachtung 

gab uns eine Zuschrift eines Lesers aus der Zürichseegegend, 

der altershalber auf den 1. Januar 1966 zum Landsturm ver

setzt wurde und als neuen Posten denjenigen einer Büroor

donnanz im Stab eines Territorial-Regimentes zugewiesen 
erhielt. Seinen Ärger über diese Versetzung verstehen wir 

umso besser, wenn wir wissen, dass der Mann als Spezialist 

einer Flieger-Funker-Kompagnie einen besseren Posten auch 

im Landsturmalter verdient hätte. Der Leser schreibt in sei

nem Brief: •Die Armee glaubt scheinbar auf bestausgebildete 

Spezialisten verzichten zu können und diese als Büroschangli 

verwenden zu müssen. Selbstredend können wir das - haben 

wir uns doch auch reichlich mit der Stationspapierkiste her
umgeschlagen. Selbstverständlich werden wir auch tun, was 

man von uns verlangen mag - mit der Seele werden wir 
aber anderswo sein. Für solche Arbeiten hätte es bestimmt 

genug Federfuchser und Hilfsdienstpflichtige in der Ar

mee ... • 

Uns hat dieser Brief nachdenklich gestimmt. 

Einmal will uns scheinen, dass ein Mann in den besten Jahren 

(in den Landsturm wird man im 45. Altersjahr umgeteilt), der 

in der Privatwirtschaft eben im Begriffe ist, dank seiner Er

fahrung und seinen Kenntnissen die leitenden Funktionen in 

einem Betrieb einzunehmen, für die Armee doch den gleichen 

Wert haben müsste. Es wäre doch sicher möglich , das Wissen 

und das Können des aus der Landwehr kommenden Wehr

mannes zu erforschen und eine ihm zusagende Aufgabe zu

zuteilen . Denn- und hier gehen wir mit unserem Briefschrei

ber in allen Teilen einig - wir dürfen auch bei den älteren 

Jahrgängen nicht auf die Fortbildung der Spezialisten ver

zichten. Diese Leute könnten in der Not, wenn auf sie zurück
gegriffen werden möchte, einfach nicht mehr vorhanden sein. 
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Die 38. Delegiertenversammlung 
des EVU in Baden 

Das Wochenende vom 12. und 13. März 1966 war für den 
Zentralvorstand und die Delegierten unserer Sektionen be
stimmt, den Schlusspunkt unter das abgelaufene Geschäfts
jahr 1965 zu setzen und einen neuen Anlauf für die neue 
Tätigkeitsperiode zu nehmen. 

Bereits am Samstagvormittag 

war der Zentralvorstand von den Stadtbehörden von Brugg 
in den prächtigen Tagsatzungssaal im Stadthaus geladen, wo 
Vize-Stadtammann Rieser es sich nicht nehmen liess, bei 
einem guten Tropfen Spitalweines dem Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen zu danken für den Besuch Badens. 
Vor dem Mittagessen kam der Zentralvorstand mit den ver
antwortlichen Herren der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
zu einer Sitzung zusammen, um über die ersten Vorarbeiten 
für den 1. Schweiz. Mannschaftswettbewerb der Uebermitt
lungstruppen orientiert zu werden. Dieser Anlass wird sich 
zu einem wichtigen Punkt unserer diesjährigen Tätigkeit her

ausbilden , und wir dürfen uns heute schon darauf freuen, dass 
unsere Sektionen mit diesem Wettkampf neue weitere Im

pulse zu intensiver ausserdienstlicher Tätigkeit erhalten wer
den. Wir müssen unsere Leser darum bitten, sich etwas in 
Geduld zu üben, bis die Gedanken dieses Mannschaftswett
kampfes veröffentlicht werden können. 
Nach einer Sitzung des Zentralvorstandes, der die Jahres
berichte zur Kenntnis nahm, reichte die vorhandene Zeit zu 
einem leider nur zu kurzen Besuch in der Reaktor AG in 
Würenlingen, wo der designierte Zentralpräsident des EVU 
seine Kenntnisse an die Kollegen im Zentralvorstand weiter

gab. 

Die zweite Sitzung der Technischen Kommission 

die während vollen sechs Stunden intensiv an der Ausarbei
tung von Grundsätzen für die zukünftige ausserdienstliche 
Arbeit des EVU arbeitete, hat mit aller Deutlichkeit aufgezeigt, 
wie sehr diese Technische Kommission einem Bedürfnis ent
sprach und wie notwendig es war, sich unbelastet um alle 
administrativen Belange, die der Zentralvorstand in seinen 
Sitzungen zu behandeln hat, einmal ausschliesslich um die 
fachtechnische Arbeit zu kümmern. Die Sektionen werden im 
Laufe dieses Jahres Gelegenheit erhalten, die Früchte der 
neugeschaffenen TK zu diskutieren. Wir dürfen jedenfalls 
heute schon feststellen, dass wir uns mit dieser Neugliederung 
der Verbandsspitzen auf einem guten Wege befinden. 

Für die Delegiertenversammlung 

stand uns das grasszügige Gemeinschaftshaus Martinsberg 
der BBC zur Verfügung . Die Sektion Baden mit ihrem Präsi
denten Oblt. Saboz hatte sich alle Mühe gegeben, dem Ver
sammlungsraum einen netten Rahmen zu geben, wie über
haupt die Sektion Baden die Delegiertenversammlung zum 
Anlass genommen hatte, für unsere Sache in den regionalen 

Tageszeitungen zu werben. ln der Eröffnungsansprache dankte 
der Vorsitzende, Oberstleutnant Schlageter, der durchführen
den Sektion für ihre Bemühungen um eine reibungslose Ab
wicklung. Unter den Gästen durfte der Vorsitzende neben 
verschiedenen insbesondere den Waffenchef der Uebermitt-

lungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, begrüssen. Die Di
rektion der BBC war vertreten durch Direktor Stuber, die 
Stadtbehörden durch Vize-Stadtammann Rieser, die Sektion 
Frauenhilfsdienst durch Chef-FHD Andree Weitzel und auch 
die militärischen Organisationen Badens hatten Vertreter zur 
Versammlung entstandt. 
Die Geschäfte passierten alle im Sinne der Anträge des Zen
tralvorstandes. Mit besonderer Genugtuung durfte die Dele
giertenversammlung wieder einmal 

eine neue Sektion- die Sektion Toggenburg 

in unseren Verband aufnehmen. Der Name dieser neuen Sek
tion bot Anlass zu einem lokalpatriotischen Disput zwischen 

dem Vertreter der neuen Sektion und dem Delegierten der 
Sektion Uzwil, indem der letztere der neuen Sektion die 

Bezeichnung Toggenburg nicht zuerkennen wollte. Er konnte 
sich höchstenfalls bereiterklären zum Namen Obertoggenburg. 
Die Delegierten waren aber schliesslich doch für das einfache 

Toggenburg. 

Fällig waren die Wahlen in den Zentralvorstand, 

auch sie passierten ohne Diskussion. Anstelle des abtretenden 
Zentralpräsidenten Oberstleutnant Schlagster (Sektion Basel) 
wurde neu an die Spitze des Verbandes berufen 

Hptm. Leonhard Wyss (Sektion Baden). 

Das Zentralsekretariat wird inskünftig geführt von Wm. 
Aeschlimann (Sektion Solothurn), in den Zentralvorstand auf

genommen wurden Hptm. Heinrich Schürch (Sektion Luzern) 
als Präsident der Technischen Kommission, Lt. Peter Herzog 
(Sektion Bern) als Zentralverkehrsleiter Uem. und als Sank
tionierung eines langjährigen Zustandes (der Redaktor des 
•Pionier• hatte bisher im Zentralvorstand nur beratende 
Stimme) Wm. Erwin Schöni (Sektion Solothurn) . Als Proto
kollführerin wird neu amten Dchef Martha Boser (Sektion 
Basel). Entlassen aus dem Dienste des Zentralvorstandes 
wurde mit bestem Dank für die vierzehnjährige exakte und 
aufopfernde Arbeit im Mutationssekretariat Dchef Alice Hess 
(Sektion Zürich). Der abtretende Zentralpräsident durfte für 
seine langjährige intensive Arbeit mit Applaus die Ehrenmit
gliedschaft entgegennehmen. 
Im zweiten Teil der Versammlung bot Hptm. Jung, Instruktions
offizier der Uebermittlungstruppen, einen interessanten Ein
blick in die Welt der amerikanischen Armee, die er während 
drei Wochen besuchen konnte. Dieser Lichtbildervortrag lei
tete über zum Aperitif und zum Mittagessen, das - ver
schönert 

durch prächtige Marschmusikdarbietung des UOV-Spiels 
Baden 

mancherlei Anlass bot zu intensiven Gesprächen zwischen 
den Sektionsvertretern über abgelaufene und zukünftige Un
ternehmungen. 

Die 38. Delegiertenversammlung des EVU hinterliess einen 
denkbar guten Eindruck und bildete einen verheissungsvollen 
Auftakt zu neuen Taten im Tätigkeitsjahre 1966. öi. 152 



Neuere Entwicklungen im Relaisbau 

Die schnell fortschreitende Entwicklung auf dem Gebiet der 
elektronischen Schaltmittel scheint das elektromagnetische 
Relais in seinen vielfältigen Formen langsam in den Hinter
grund zu drängen. Trotz allen Vorzügen, die elektronische 
Bauelemente und Schaltungen aufweisen, können sie aber 
nicht die Eigenschaften der elektromagnetischen Relais er
setzen: Das Verhältnis der Widerstände von geöffnetem und 
geschlossenem Kontakt erreicht bei Relais ohne weiteres 1011 

und mehr, während z. B. bei Halbleitern höchstens Werte von 
107 erreichbar sind. Daneben erlaubt das elektromechanische 
Relais, die Stromkreise auf der Steuerseite völlig von einer 
Vielzahl von Schaltstromkreisen zu trennen; auch die einzel
nen Schaltstromkreise arbeiten elektrisch vollständig getrennt 
voneinander. 
Das Problem der Temperaturabhängigkeit, wie man es bei 
Halbleitern kennt, ist bei Relais in den meisten Fällen bedeu
tungslos. Während die Schaltleistung bei Relais in relativ wei

ten Grenzen unabhängig von der Steuerleistung variiert wer
den kann, muss die Steuerleistung bei Halbleitern im allge
meinen der Last ziemlich genau angepasst werden. 
Für viele Anwendungsfälle haben die seit bald 50 Jahren nicht 
wesentlich veränderten Ausführungen der elektromagneti
schen Relais einige Nachteile: die verhältnismässig grossen 
Schaltzeiten, die unter bestimmten Umständen unsichere 
A,nderung der Kontaktübergangswiderstände, das Prellen 

und die für manche Fälle ungenügende Lebensdauer. Wie die 
Praxis zeigt, werden auch in Zukunft elektromagnetische Re
lais neben und - was wichtig erscheint - zusammen mit 
elektronischen Schaltelementen weiterbestehen. Der Bedarf 
an Relais wird sich wahrscheinlich nur von verschiedenen 
Anwendungsgebieten zu andern verlagern, aber im Ganzen 

gesehen zunehmen. 
Viele Schaltaufgaben lassen sich nur unter gemeinsamer Ver
wendung von elektromagnetischen und elektronischen Schalt
mitteln zweckmässig lösen. Gerade das Zusammenwirken bei
der Arten von Elementen verlangt vom Relais aber eine An
passung an die Vorteile elektronischer Schaltungen. Dazu 
gehören kürzere Schaltzeiten , wartungsfreier Betrieb über 
eine grosse Anzahl von Schaltungen und in manchen Fällen 
die Verkleinerung der Abmessungen. Solche und ähnliche 
Oberlegungen führten zu den seit 1955 bekannten ·Dry-Reed
Relais• (Trockenzungenrelais). Daneben wurde die Technik 

153 Fig . 1. Becherre lais, versch iedene Ausführungen . 

des Einbecherns klassischer Relais in Schutzgasatmosphäre 
weiter entwickelt, wobei vor allem grössere Betriebssicher
heit unter extremen Umgebungsbedingungen erreicht wurde. 

Becherrelais 

Wie schon erwähnt, ist ein Nachteil der herkömmlichen Re
laisbauformen die verhältnismässig grosse Abhängigkeit von 
den atmosphärischen Umgebungsbedingungen. Dabei darf 
nicht nur an die Temperatur gedacht werden, sondern beson
ders auch an andere Einflüsse, wie Staub, korrosive Gase, 
Feuchtigkeit, Kondenswasserbildung u. a. Nicht ohne Grund 
wird in den Räumen mit Telephonvermittlungsanlagen auf 
grösste Reinlichkeit, Staubfreiheit und weitgehend gleichmäs
sige Luftfeuchtigkeit geachtet. Auf diese Weise wird ein 
wichtiger Beitrag zur Betriebssicherheit unserer Telephon
und Telegraphenanlagen geleistet. 

ln vielen Fällen ist es aber völlig ausgeschlossen, die Umge
bungsbedingungen den verwendeten Bauelementen anzupas
sen. Im Gegenteil: das Bauelement und damit das Relais muss 
sich sehr oft den jeweils gegebenen Verhältnissen anpassen. 
Während man heute viele elektronische Bauelemente und 
ganze Schaltungen vollständig in Kunstharz eingiesst, um sie 
gegen die meisten schädlichen Umwelteinflüsse unempfind
lich zu machen, ist dies bei elektromagnetischen Relais nicht 
ohne weiteres möglich, da sie ja mechanisch bewegte Teile 
enthalten. Dagegen kann man die Relais vollständig in ein 
Gehäuse einschliessen, womit der Atmosphäre der Zutritt ver
wehrt wird. Es ist aber nicht damit getan, dass man das Relais 
in ein luftdichtes Gehäuse einschliesst, vielmehr sind eine 
ganze Reihe von Vorsichtsmassregeln zu beachten, um wirk
lich brauchbare Ergebnisse zu erzielen. 
Die Entwicklung, die Relais abzuschliessen, ging vornehmlich 
von den USA aus, wo die strengen Bedingungen der Luft
fahrt, des Schiffbaus und des Militärs höchste Zuverlässig
keit unter schwersten Bedingungen verlangten. Die von den 
amerikanischen Militärbehörden unter den Bezeichnungen 
MIL und JAN herausgegebenen Prüfvorschriften und Bedin
gungen enthalten auch ausführliche Angaben über Relais. Die 
Ergebnisse der Entwicklung finden dort ihren Niederschlag. 
Ein besonderes Problem ist auch das Schalten sogenannter 
•trockener Stromkreise• (dry circuits). Darunter versteht man 



das Schalten sehr kleiner Spannungen und Leistungen. Die
ses Problem wurde ebenfalls zuerst in den Vereinigten Staa
ten ausführlicher untersucht, da sich vor allem bei fernge

steuerten Einrichtungen grössere Schwier igkeiten mit Kontak

ten zeigten. 
Die hier beschriebenen Relais dürfen nicht mit solchen ver
wechselt werden, die man durch Aufsetzen von Blechkappen 
und Kunststoffgehäusen gegen mechanische Beschädigung 

und vor Verstaubung schützt. Für viele Zwecke sind solche 
Abschirmungen durchaus genügend. An hermetisch verschlos
sene Relais werden jedoch Anforderungen gestellt, die solche 
Abdeckungen bei weitem nicht mehr erfüllen können. 
Die w ichtigsten dieser Forderungen sind : Beständigkeit gegen 
Umgebungseinflüsse wie Staub, Feuchtigkeit, korrosive Gase 
und Flüssigkeiten, grosse Temperaturschwankungen, mecha

nische Einflüsse, wie Stoss, V ibrat ionen usw., hohe Lebens
dauer bei möglichst kleinen Ausfallquoten, Garantie für Ein
haltung bestimmter elektrischer Eigenschaften während der 
Lebensdauer. Die Konstruktion und Herstellung solcher Relais 
stellt also eine ganze Reihe zum Teil sehr schwieriger Pro
bleme. 
Die ver-Wendeten Gehäuse und natürlich auch die isolierten 

Durchführungen der Anschlüsse müssen unter allen Bedin
gungen während der ganzen Lebensdauer einwandfrei gas
dicht sein, die Oberfläche der Gehäuse muss stärksten kor
rosiven Einwirkungen widerstehen können. Die Atmosphäre 
im lnnern des Bechers ist so zu wählen, dass weder Kondens
wasserbildung noch Korrosion auftritt. Da solche Relais oft 

Fig. 2. Miniatur-Becherrelais in geöffnetem und geschlossenem 

Zustand. 

wesentlich höheren Temperaturen als normale Relais ausge
setzt werden, ist es besonders wichtig, dass die im Becher 
eingeschlossenen Teile unter der Einwirkung der Hitze keiner
lei Gase absondern, die zu einer Versehrnutzung oder Zer

setzung der Kontakte führen könnten. Die bei gewöhnlichen 
Relais üblichen Stoffe, insbesondere lsolierstoffe, genügen 
diesen Forderungen nicht, es müssen hochtemperaturbestän
dige Isohermaterialien für Spulenkörper und Federsatzisola
tionen sowie besondere Isoherlacke für den Wicklungsdraht 

verwendet werden. 

Die Zusammensetzung der Atmosphäre im lnnern der Becher 
ist so zu wählen, dass schädliche Einwirkungen weitgehend 
ausgeschlossen sind. Die Becher werden daher vor dem völ
ligen Verschluss evakuiert und mit einem neutralen Gas ge
füllt. Je nach Anwendungszweck der Relais werden verschie

dene Gase eingefüllt : getrocknete und gereinigte Luft, Stick
stoff, Wasserstoff und Helium sowie entsprechende Gemische. 

Bei v ielen Anwendungsfällen, wie z. B. in mobilen Geräten, in 
Fahr- und Flugzeugen, in Raketen , Lenkwaffen und Satelliten, 
wie auch in Maschinen und Apparaten mit starker Erschütte

rung, werden Relais oft hohen mechanischen Beanspruchun
gen ausgesetzt. Befestigungselemente und bewegliche Teile 
solcher Relais sind deshalb besonders sorgfältig zu bemes
sen, damit sie Beanspruchungen durch Stoss und V ibrationen 
weitgehend widerstehen und unter diesen Einflüssen noch 
einwandfrei arbeiten. Von den Herstellern hermetisch ver
schlossener Relais werden in der Regel bestimmte Werte der 
Stoss- und Vibrationsfestigkeit unter definierten Verhältnis
sen garantiert. Dies erleichtert die Enwicklungsarbeit für ent
sprechende Anlagen und Geräte oft wesentlich (Fig. 1 ). 

Die mechanischen Abmessungen der Relais sind manchmal 
von entscheidender Bedeutung, besonders wenn man an ihre 
Verwendung in Raketen, Satelliten, Waffen und Flugzeugen 

denkt. Ebenso soll das Gewicht möglichst gering sein. Diese 
Bedingungen führten zu einer weitreichenden Miniaturisierung 
der Becherrelais (Bild 2). Leichte Auswechselbarkeil spielt 
daneben oft eine grosse Rolle. Die meisten Becherrelaistypen 
sind deshalb mit Stecksockel und zugehöriger Fassung ausge

führt (Fig . 1 ). 

Die Verwendung einer steigenden Zahl von Becherrelais kann 
seit einigen Jahren auf allen Gebieten der Elektrotechnik be
obachtet werden. Besonders die kommerzielle und militäri
sche Nachrichtentechnik, Flugwesen und Schiffbau sind an 

solchen betriebssicheren Elementen interessiert. Aber auch 
in automatischen Steuerungen der Industrie wird heute schon 
vielfach von hermetisch verschlossenen Relais Gebrauch ge
macht. So ist zum Beispiel in der chemischen Industrie und 

in Räumen mit brennbaren Gasen ein Vorteil , dass nicht nur 
die äussere Umgebung keinen Einfluss auf die Betriebssicher

heit hat, sondern dass auch Vorgänge im lnnern des Bechers 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Umgebung haben. 
Solche Relais können daher in explosionsgefährdeten Räu
men verwendet werden, was unter Umständen merkli che Ein

sparungen bei der elektrischen Ausrüstung zulässt. 

Die grossen Vorteile der hermetisch verschlossenen Becher
relais gegenüber den üblichen offenen Ausführungen lassen 
erwarten, dass noch weitere Gebiete der Elektrotechnik davon 

Gebrauch machen werden . 154 
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Reedrelais 

Mehr als ein halbes Jahrhundert behielt das elektromagne

tische Relais im wesentlichen seine ursprüngliche Form bei. 

Erst das Zeitalter der kontaktlosen Elektronik brachte eine 

grundlegend neue Konstruktion: das ·Dry-Reed-Relais•. Wie 

sein Name, stammt auch das Reedrelais selbst aus den Ver

einigten Staaten von Amerika. Dry-Reed-Relais heisst wört

lich • Trockenzungenrelais•. Mit diesem Namen soll auf den 

trockenen Kontakt im Gegensatz zu sogenannten ·feuchten 

oder benetzten• Kontakten hingewiesen werden, deren Be

schreibung weiter unten folgt. 

Im deutschen Sprachgebrauch werden verschiedene Aus

drücke verwendet: Reedrelais, Schutzrohrkontaktrelais, 

Schutzgaskontaktrelais, hermetisch abgeschlossener Kontakt 

(Herkon) u. a. Diese Bezeichnungen weisen schon auf ein 

wesentliches Merkmal der Reedkontakte: Die Kontaktfedern 

sind als Zungen oder Lamellen in ein Glasröhrchen völlig 
dicht eingeschlossen {Fig. 3). 
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Fig. 3. Reedkontakte. Normalausführung und Miniaturkontakte. 

Aus den gleichen Gründen wie bei den Becherrelais sind 

diese Röhrchen meist mit einem Schutzgas gefüllt, oder -

für spezielle Zwecke - evakuiert. Die Lamellen bestehen 
aus einer magnetisch weichen Legierung (Nickel-Eisen). An 

ihren Berührungsstellen sind sie in der Regel mit einem Ober

zug aus Gold, Palladium, Silber oder Rhodium versehen. Der 

Luftspalt zwischen den beiden Zungen hat bei geöffnetem 

Kontakt Werte von rund 0,2 bis 0,4 mm. Bringt man den Kon

takt in den Bereich eines magnetischen Feldes, so durch

fliesst ein grosser Teil desselben die Lamellen und den da

zwischenliegenden Luftspalt, die Lamellen ziehen sich unter 

dem Einfluss der magnetischen Kräfte zusammen, wodurch 

der elektrische Kontakt hergestellt wird. 

Damit ist der Hauptunterschied zwischen herkömmlichen und 
Reedrelais erklärt: Während beim gewöhnlichen Relais die 

magnetische Kraft mit Hilfe mechanischer Elemente (Anker 

usw.) auf die elektrischen Kontakte übertragen wird, hat das 
Reedrelais einen gemeinsamen magnetischen und elektri
schen Pfad. Die sich daraus ergebenden Vorteile sind offen

sichtlich: keine Reibungsverluste , sehr kleine bewegte Mas

sen, geringe Induktivität und damit vor allem eine erheblich 

kürzere Anzugszeit Die Kontaktstelle selbst ist wie beim 

Becherrelais von den Umgebungsbedingungen abhängig. Das 
Zusammenlegen der Obergangsstelle für den magnetischen 

Fluss und den elektrischen Strom sichert eine sehr gute 
Kontaktgabe. 

Die wichtigsten Vorzüge der Reedkontakte sind demnach: 

kurze Ansprechzeit, sicherer Kontakt, hohe Lebensdauer und 
kleine Abmessungen. 

Der Reedkontakt kann sowohl von einem elektromagnetischen 

Feld, also einer Spule, als auch von einem permanentmagne

tischen Feld betätigt werden; zuerst sei das Schalten durch 

das elektromagnetisch betätigte Feld beschrieben: Um grösst
mögliche Wirkung zu erzielen, ordnet man den Reedkontakt 
im Zentrum . einer Spule an, deren Länge ungefähr mit der 
Länge des Glaskörpers übereinstimmt (Bild 4). 

Selbstverständlich ist es auch möglich, mehrere Kontakte in 

einer Spule anzuordnen . Um eine grössere Ansprechempfind

lichkeit zu erreichen wird die Spule meist mit einem magneti

schen Rückschluss aus Eisenblech versehen . Dieses Blech 

dient gleichzeitig als Abschirmung gegen magnetische Fremd

felder, die sich besonders störend auswirken können, wenn 
viele Relais neben- oder übereinander montiert werden . 

Durch geeignete Ausbildung des magnetischen Rückschlusses 
kann die Ansprechempfindlichkeit noch wesentlich erhöht wer

den {Fig. 5). ln diesem Fall ist es zweckmässig, remanenz

armes Eisen zu verwenden , um sicheres Offnen der Kontakte 

zu gewährleisten. Ordnet man mehrere Kontakte in derselben 

Spule an, werden die magnetischen Verhältnisse ungünstiger, 
weshalb die Ansprechempfindlichkeit abnimmt. Es sind Aus

führungen mit bis zu 48 Reedkontakten in einer Spule be
kannt. 

Bei den bis heute verwendeten Reedkontakten überwiegen 

die Arbeits- oder Schliesskontakte. Da jedoch für viele Schalt

aufgaben Ruhekontakte (Offner) sowie Umschaltkontakte be

nötigt werden, ist die Bedeutung auch dieser Ausführung 

gross. Aus verständlichen Gründen ist die Herstellung eines 

Ruhekontaktes auf dem Reedprinzip nicht ohne weiteres mög-

Spule Reedkontakt Abschirmung 

Spulenanschlüsse 

Kontaktanschlüsse 

Fig. 4. Reedrelais zum Einlöten in gedruckte Schaltungen. 

Ankopplung lEisen} / 

Fig. 5. Aufbau eines hochempfindlichen Reedrelais mit sorg
fältig ausgebildetem Eisenrückschluss. 



lieh: mit magnetischer Kraft lassen sich wohl zwei Zungen 

zusammenbringen, aber es ist nicht einfach möglich, zwei 

Lamellen, die durch Federkraft zusammengedrückt werden , 

mit Hilfe magnetischer Erregung voneinander zu trennen . Da

gegen erhält man durch Einschmelzen einer dritten unmagne

tischen Lamelle einen Umschaltkontakt (Fig. 6). Solche Kon

takte werden von verschiedenen Herstellern in den gleichen 

... 
Fig. 6. Reed-Umschaltkontakt und Hochspannungskontakt 

Abmessungen wie die Arbeitskontakte angeboten. Ihre elektri

schen Eigenschaften stimmen im grossen und ganzen mit den 

Daten normaler Reedkontakte überein . Diese Umschaltkon

takte können natürlich auch nur als Ruhekontakte verwendet 

werden. 

Schaltvermögen 

Das Schaltvermögen der Reedkontakte erreicht je nach Kon

taktmaterial 15 bis 100 W oder VA, wobei die Angaben der 
Hersteller nicht einheitlich sind. Die maximale Schaltspannung 

beträgt normalerweise 220 V~ oder 150 V= . Beachtet man 

die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen (Funkenlöschung), 

so ist es z. B. möglich, kräftige Schaltrelais oder kleine 

Schütze mit Reedkontakten zu steuern . Der Schaltstrom darf 

bei normalen Kontakten 1 A und bei rhodiumplattierten Kon

takten 2 bis 3 A nicht (auch nicht kurzzeitig) überschreiten. 

Lebensdauer 

Die Lebensdauer der Reedkontakte ist wie bei andern Kon
takten von der Belastung abhängig. Für niedrig belastete 

Kontakte in • trockenen Schaltkreisen • kann eine Lebensdauer 

von 109 Schaltungen erwartet werden . Dies würde z. B. bei 

50 Schaltungen/sec und ununterbrochenem Betrieb eine Le

bensdauer von rund acht Monaten ergeben . Bei mittlerer Last 

kann mit 1 ... 5 · 107 Schaltungen gerechnet werden, bevor der 

Obergangswiderstand unzulässig hohe Werte annimmt. 

Schaltzeit 

Die kurze Schaltzeit oder Ansprechzeit der Reedrelais ist ein 

besonders wesentlicher Vorteil. Man versteht darunter die 

Zeit, die zwischen dem Einschalten des Stroms und dem 

erstmaligen Schliessen der Kontakte vergeht. Die Ansprech

zeit kann wie bei allen Relais durch verschiedene Massnah

men beeinflusst werden: Je grösser die magnetische Kraft ist, 
die auf die Kontaktlamellen einwirkt, umso schneller schlies

sen die Kontakte. Der Aufbau des magnetischen Feldes in der 

Spule kann aber nicht unendlich schnell erfolgen , er hängt 

besonders von der Induktivität der Spule und ihrem Ohmsehen 

Widerstand ab. 

Fig. 7 zeigt die Abhängigkeit der Ansprechzeit eines Reed
relais von der magnetischen Erregung. Wie man darau s sieht, 

sind Ansprechzeiten von weniger als 1 ms (1 /1000 sec) möglich . 

Auch die Abfallzeit hängt vom magnetischen Feld ab. Wird es 

genügend schnell abgebaut, so öffnen sich die Kontakte schon 

rund 0,1 ms nach dem Ausschalten des Stroms. Bei Relais mit 

mehreren Kontakten in einer Spule werden die Ansprech-- und 

Abfallzeiten etwas länger, da die magnetischen Feldverhält

nisse ungünstiger sind . Nahezu jeder Kontakt prellt vor dem 
endgültigen Schliessen mehr oder weniger lang. Auch der 

Reedkontakt bleibt von dieser in der Regel unerwünschten 

Erscheinung nicht verschont. 

Je grösser die Geschwindigkeit der Kontaktfeder ist, umso 

grösser sind naturgernäss auch die Rückprallenergien , welche 

die Federn wieder ause inander tre iben . Je kürzer also die 
Ansprechzeit der Relais ist, umso länger sind in der Regel die 

Prellzeiten . Bei normal erregten Reedkontakten muss mit Prell

zeiten von etwa 0,5 bis 2 ms gerechnet werden . Erfahrungs

gemäss neigen Umschaltkontakte etwas mehr zum Prellen , 

besonders auf der Ruheseite. Spezielle Reedkontakte, deren 

Beschreibung weiter unten folgt , arbeiten demgegenüber 

völlig prellfrei. 
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Fig . 7. Ansprechzeit eines Reedrelais in Funktion der magneti
schen Erregung. 

Wie schon erwähnt, ist es nicht möglich, in einfacher Weise 

Ruhekontakte zu verwirklichen , d. h. Kontakte, die im Ruhe

zustand geschlossen sind und sich bei Erregung öffnen . Durch 

bestimmte Hilfsmittel ist es jedoch gelungen , normnie Arbeits

kontakte in Ruhekontakte zu verwandeln . Eines davon ist die 

Anordnung einer zweiten Spule, die ständig erregt bleibt und 

damit den Kontakt geschlossen hält. Wird nun die Arbeits

spule im gegenläufigen Wicklungssinn vom Strom durchflos

sen , so wird bei richtiger Bemessung das magnetische Feld 

neutralisiert, und der Kontakt öffnet si ch. Die Hilfsspule kann 

auch durch einen permanenten Magneten ersetzt werden. Dies 

hat den Vorteil , dass der Kontakt auch bei Stromausfall ge

schlossen bleibt. Ein Nachteil ist unter Umständen, dass der 

Strom in solchen Rel ais immer die gleiche Richtung einhalten 

muss , d. h. das Relais ist pol arisiert. 

Bei entsprechender Dimensionierung der Hilfsspule oder des 

Permanentmagneten ist es auch mögli ch, den Kontakt mit 

Hilfe von Impulsen in der Arbeitsspule zu schliessen und wie

der zu öffnen. Man erhält ein e bislabile Schaltung , ein soge

nanntes Haftrelais . Das magneti sche Hilfsfeld muss gerade 

so gross sein , dass es zwa r den geschlossenen Kontakt halten 
kann , aber den geöffneten ni cht selbständig zu schliessen 

verma g. Wird nun die Arbeitsspule durch einen Stromimpul s 156 



Fig. 8. Miniatur-Reedrelais mit zwei Kontakten zum Einlöten in 
gedruckte Schaltung mit Miniaturkontakt. 

erregt, der das vorhandene Feld verstärkt, so wird sich der 

vorher offene Kontakt schliessen. Hat der Stromimpuls in der 

Arbeitsspule die entgegengesetzte Richtung zum Hilfsstrom, 

so wird das Feld wieder neutralisiert, und der geschlossene 
Kontakt öffnet sich. Es ist leicht einzusehen, dass solche 

Relais eine genaue Dimensionierung der Wicklungen und Fel

der verlangen. 

SUPPORTING LEADWIRES 

Fig. 9. Quecksilberbenetzte Reedkontakte. 

Wie bei allen elektronischen Geräten und Bauelementen, hat 

auch bei den Reedkontakten und -relais bereits der Zug zur 

Miniaturisierung eingesetzt. Verschiedene Fabrikate sind schon 

im Handel erhältlich. Leider sind die Abmessungen bis jetzt 
uneinheitlich . Neben dem Vorte il der kleineren Dimension und 
der höheren Schaltgeschw indigkei t haben d<ese Miniaturreeds 

auch Nachtei le, die sie für bestimmte Anwendungen aus

schliessen. Wegen dem kleineren Luftspalt und der kleineren 

Kontaktfläche ist die maximale Schaltspannung und die 

viel wie normale Ausführungen. Miniatur-Reedrelais werden 

deshalb nur dort verwendet, wo der Raumbedarf von ent

scheidender Bedeutung ist und wo nur kleine Leistungen zu 

schalten sind. Fig. 8 zeigt ein M iniatur-Reedrelais mit zwei 

Kontakten in vergossener Ausführung zum Einlöten in ge

druckte Schaltungen sowie einen Miniaturkontakt. 

Wie erwähnt, gibt es neben den • trockenen • Kontakten auch 

sogenannte · feuchte • Kontakte, genauer • mercury wetted 

contacts· oder quecksilberbenetzte Kontakte. Bei dieser Aus

führung steht eine mit Kapillaren versehene Zunge in einem 

Quecksilberbad. Dieser Kontakt hat im Gegensatz zu den 

trockenen Reedkontakten eine vorgeschriebene Arbeitslage: 

das Quecksilber muss im Betrieb unten sein. Der oder die 
Gegenkontakte sind trocken. lnfolge der Kapillarwirkung steigt 

das Quecksilber bis zur Kontaktstelle und benetzt sie. Die 
Arbeitsweise unterscheidet sich nicht vom gewöhnlichen Reed

kontakt: Unter dem Einfluss eines äusseren Magnetfeldes 

ziehen die beiden Zungen aus magnetisch leitendem Material 

einander an, so dass der Kontakt geschlossen wird. Sobald 

die beiden Kontaktlamellen zum ersten Male aufeinander
prallen, bildet das flüssige Quecksi lber eine leitende Brücke, 

die auch beim Zurückprellen der Lamellen bestehen bleibt 

und den Strom leitet. 

Der quecksilberbenetzte Kontakt schliesst den Stromkreis aus 

diesem Grund völlig prellfrei. Durch die Kapi llarwirkung und 

durch Verdampfung an der Kontaktseite erneuert sich das 

Quecksi lber ständig, so dass der Obergangswiderstand bei 
normaler Belastung über sehr lange Zeit konstant bleibt. Trotz 

grösserer Schaltleistung ist die Lebensdauer der quecksilber

benetzten Kontakte mehrfach höher als die trockener Reed-

Rel. 3?/1. 1 
12f'l(t0·32000·0,0 4 
l .... m"n" _., Müh 

M •.n bel Sem 

Schalt leistung erheblich geringer als bei den normalen Kon- Fig. 10. Print mit Reedre lais für elektronische Steuerschaltun-

157 takten. Zudem kosten Miniaturkontakte heute rund doppelt so gen. 



Tabelle 1. Vergleiche verschiedener Relaistypen mit analoger Transistorschaltung • 

Becherrelais 

Ansprechzeit 

(einschl. Prellzeit) 5 ms 
Prellzeit 50 ,us 
Abfallzeit 3 ms 
Nennlast (ohmisch) 2A, 52 W 

Lebensdauer 

bei Nennleistung < 1 X 1 06 Schalt. 

Lebensdauer, unbelastet < 1 x 1 os Schalt. 

geeignet 

Miniatur
Reedrelais 

0,7 ms 

0,2 ms 
0,06 ms 
0,12 A. 4 w 

3X106 

1 X 109 

Normai
Reedrelais 

2,0 ms 

0,2 ms 
0,08 ms 
1,0 A. 15 w 

3X 106 

1 X109 

Reedrelais 
quecksilberben. 

2,2 ms 
keine 

0,08 ms 
2 A, 50W 

100X106 .Q 

1 X 109 

Transistor
schaltung 

< 10 p s 
keine 

< 10 ,us 
0,5W 

in Betriebs-

stunden gemessen 

für induktive Last ja ja mit Funken- ja nein nein 
löschung 

geeignet für Lampenlast ja nur kl. Lampen ja ja ja 

geeignet für Motorlast ja nein 

Oberspannungs-
festigkeit hoch mässig 

Kontaktisolation hoch hoch 

Kontaktübergangs-
widerstand (neu) 0,05 .Q 0,10 .Q 

Isolationswiderstand 
(Stromkreis offen} 1X108 Q 1 X 1012 [) 

Spulenleistung 
(Steuerleistung) 1W 0,125W 

Temperaturstabilität hoch hoch 

Zulässige Spannungs-

schwankung ±20% ± 20% 

Schaltung einfach einfach 

Schaltsicherheit brauchbar gut 

Grösse 
Gewicht (einpolig) gut sehr gut 

Resonanzfrequenz 2 bis3KHz 2KHz 

Schüttelfestigkeit 20 bis 30 g 30 g 

Stossfestigkeit 50 bis 100 g 50 g 

Fehlersuche leicht leicht 

Preis (annähernd) 8 Dollar 3 Dollar 

• Nach -Eiectromechanical Design• , Juli 1964, S. 198. 

kontakte. Nach Angaben der Hersteller kann eine Lebensdauer 
von weit mehr als einer Milliarde Schaltungen erwartet werden 
und zwar bei gleichbleibendem Kontaktübergangswiderstand. 
Auch mit diesen Kontakten können Ansprechzeiten von 1 ,5 bis 

4 ms erreicht werden (Fig. 9). 
Die elektrische Durchschlagfestigkeit im luftleeren Raum ist 
sehr gross. Um eine hohe Spannungsfestigkeit zwischen den 
geöffneten Kontaktlamellen zu erzielen. liegt es nahe, die 
Glasampullen leerzupumpen, statt sie mit Gas zu füllen. Man 
erhält damit Reedkontakte für sehr hohe Schaltspannungen. 
Fig. 6 zeigt ein amerikanisches Fabrikat, mit dem sich Span
nungen bis zu 5000 V schalten lassen. Andere Hersteller geben 
Schaltspannungen von 1 0 000 V an. Die Abmessungen dieser 
Kontakte sind dieselben, wie die der normalen Reedkontakte, 
abgesehen vom kleinen Pumpstutzen, der zum Evakuieren der 

Ampullen diente. 
Das Angebot für Reedrelais ist schon recht ansehnlich , es 
lässt eine grosse Auswahl für die verschiedenen Anwendungs
zwecke zu. Da heute die Mehrzahl aller elektronischen Schal-

ja nein nein 

hoch nieder nieder 
hoch hoch nieder 

0,05 .Q 0,03 .Q 1,0 .Q 

1 X 1013 .Q 1X108 .Q 1X104 0 

·-------~ -----
0,15W 0,15W 0,05 mW 
hoch hoch nieder 

± 20% ± 20% ±0,5% 
einfach einfach kompliziert 
gut sehr gut sehr gut 

brauchbar brauchbar sehr gut 
0,6 KHz nieder keine bew. Teile 
15 g nieder keine bew. Teile 
35 g nieder keine bew. Teile 
leicht leicht komeliziert 
3 Dollar 5 Dollar 10 Dollar 

tungen auf gedruckte Platten montiert werden, sind die meisten 
Reedrelaiskonstruktionen für diese Bauart vorgesehen, sie 
werden also unmittelbar in die Schaltung eingelötet. Da man 
bei richtiger elektrischer Dimensionierung mit einer grossen 
Lebensdauer rechnen kann , ist die Austauschbarkeil in vielen 
Fällen bedeutungslos. Zudem sind meistens die ganzen elek
tronischen Einheiten steckbar. Fig. 10 zeigt eine gedruckte 
Platte mit Reedrelais. 

Reedrelais werden heute schon in den verschiedensten Zwei
gen der Elektrotechnik und Elektronik verwendet, wobei die 
Fernmeldetechnik im Vordergrund steht. Ein weiteres wichtiges 
Gebiet ist die Fernwirktechnik. Daneben werden Reedrelais 
immer mehr auch in industriellen Steuerungen, elektronischen 
Regeleinrichtungen und auch in Elektronenrechnern verwen
det. Die Tabelle mit Vergleichswerten zwischen Becherrelais 
und verschiedenen Reedrelais sowie Transistorschaltungen 
fasst die Vor- und Nachteile dieser Bauelemente zusammen, 
dem Anwender gibt sie einige Hinweise über ihren richtigen 
Einsatz. 158 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1...4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse 18, Telefon 0511 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 1 34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
SI . Gallen : Teufenerstrasse 11 , Telefon 071 12335 33 
Fabrik in Solothurn 



Planen 0 Bauen 

Ingenieurbüro für 
SAUBER + GISIN AG Zürich 

elektrische Anlagen 

Aktiengesellschaft Zürich 
Starkstrom Bern 

KUMMLER +MATTER Chur 

Elektrische Anlagen für Zürich 
E. Winkler & Cie. Kloten Stark- und Schwachstrom Glattbrugg 

Tiefbau, Strassen- A . Brunners Erben Zürich 
und Brückenbau 

Zürich Sanitär Bögli & Co 
Basel 

Grundwasserabsenkungen A . Brunners Erben 
und Rammar~b;_;e~i~te~n.;. ____________________ _ Zürich 

Zentralheizung Bögli & Co 

Brandalarm Cerberus AG 

URPHEN 
URLIT AG 

Industriebodenbelag 

Hochbau, Tiefbau 
Emil Baumann AG 

Strassenbau 

Baustoff. Fabriken Hunziker & Co AG 

Krüger & Co 

Zürich 
Basel 

Männedorf 

Flüelen 

Altdorf 

Zürich 
Bru gg 

Degersheim 
Heizungstechnik und 

~RaumEtntfeuchtung 

-------------------------

051 348080 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
05 1 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 7415 55 

044 22424 

044 210 52 

051 25 2666 
056 41 27 22 

071 5415 44 
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Nachschuborganisation und 
Militärlager-Bewirtschaftung in 
Real Time 

Die amerikanische Luftwaffe hat nach dem Zweiten Weltkrieg 

systematisch neue Wege zu grösserer Rationalisierung und 

optimaler Wirksamkeit aller eingesetzten Mittel beschritten . 

Dazu gehört auch die moderne Lagerbewirtschaftung und die 

Organisation des Nachschubes auf den über die halbe Weit 

verstreuten amerikanischen Militärflugplätzen. 

Nach eingehenden Studien wurde im Zusammenhang mit die

sen Bestrebungen am 4. November 1963 der Beschluss ge

fasst , für 152 Flugbasen ein standardisiertes Nachrichtenver

arbeitungssystem auf Real Time Basis einzurichten . Es besteht 

aus 152 Computern vom Typ UNIVAC 1050, die einerseits mit 

Hilfe von Lochkartenlesern, Magnetbandgeräten , Formular

druckern und Kartenstanzern an Ort und Stelle Informationen 

aufnehmen und ausgeben können , andererseits über Fern

schreiber ansprechbar sind. 

Die Programmierung begann im Dezember 1963 und die ersten 

Lieferungen der Computer erfolgten bereits am 4. Februar 

1964 - also nur 3 Monate nach der Bestellung. Letztere 

betraf übrigens den bisher grössten En-bloc-Auftrag der Weit 

an einen einzelnen Computer-Hersteller. Heute sind die Liefe

rungen sowie ein umfangreiches Schulungsprogramm für Luft
waffenangehörige (Organisatoren , Programmierer, Operateure, 

Servicetechniker) praktisch abgeschlossen. 

Der Computer vo m Typ UNIVAC 1050, wie er in 152 Exem

pl aren von der amerikanischen Luftwaffe verwendet wird. Im 

Vordergrund die Bedienungskonsole, im Hintergrund von links 
nach rechts : Lochkartenstanzer, Formulardrucker, zentrale 

Recheneinheit, Lochkartenleser, 2 Magnetbande'nheiten. 

Folgende Gründe haben bei der Systemwahl eine Rolle ge

sp ielt : 

-Die Anlage verfügt , je nach Ausbaustufe, über 3-8 Ein-/ 

Ausgabe-Kanäle für Daten und ein fest verdrahtetes auto

matisches lnterrupt- und Prioritätssystem, wie es bisher nur 

be i Grasscomputern zu wesentlich höherem Preis zu finden 
war. Es ist damit die max imale Ausnützung aller Anschluss

geräte garantiert, da die Zentraleinheit gleichsam als Puffer 

zw ischen den einzel nen Aussenaggregaten wirkt. 

-Die hohe interne Verarbeitu ngsgeschwindigkeit und das 

lnterruptsystem er lauben es, auf der Anlage gleichzeitig 
und unabhängig vone inander, zwei verschiedene Pro-

gramme zu verarbeiten. Bei der Vercodung eines dieser 

Programme muss der Programmierer keine Rücksicht auf 

das zweite nehmen. 

- Die genannten Datenein-./-ausgabe-Kanäle können durch 
Anschluss eines Multiplexers bis zu 32 verschiedene Daten

transferierungen in oder aus dem Computer von oder nach 

beliebigen Aussenstalionen bewältigen . 

-Eine Spezialität ist die relativ leichte Programmierung mit 

Hilfe von höchst wirksamen Programm-Routinen (Generato
ren), die selbständig ganze Programmteile aus symboli

schen Kurzbefehlen erzeugen. Das ermöglicht selbst Laien 

die Erstellung von Programmen nach nur wenigen Tagen 

Unterricht. 

-Die Anschlussmöglichkeit von Massenspeichern für eine 

Kapazität von vie len Mio. Zeichen steigert die Flexibilität 

der Systeme erheblich. 

Die 152 Computer sind das Herzstück des sogenannten 

.. Standard Supply System •. Da sie weit mehr besorgen als die 

Planung des gesamten Nachschubes der Flugbasen , musste 

die Hauptidee sein, durch einheitliche Zusammensetzung der 
Maschinen sowie durch die Einrichtung eines zentralen Organi

sationsbüros den Programmierungsaufwand auf einem Mini

mum zu halten und den Datenfluss zu standardisieren . 

Die Applikation umfasst eine ganze Reihe verschiedener Ar

beitsgebiete. Daran beteiligt sind verschiedene Stellen der 

Verwaltungshierarchie, nämlich 

-das ·Major Air Command · 

- dos · Air Force Logistic Command · 

-die · Defense Supply Agency • 

-die ·Gene~a l Service Administration · 

-und · Local Vendors• (Lieferanten) 

Folgende Arbeiten werden bewältigt: 

- Lagerbewirtschaftung nach Optimalisierungsregeln 

- Bedarfsplanung 

- Fakturierung, Buchhaltung 

-Löhne 

-Statistik 

-Befriedigung von Nachschub-Anforderungen auf verschie-

denen Prioritätsstufen (Ersatzteil-Disposition) 

-Inventar (täglich) 

- - Budgetrechnung und Beschaffungsprogramme ; Nachbestel-

lungen 

--· Management-Reports 

Diese Stichworte zeigen, dass die elektronische Datenverar

beitung mit dem · Standard Supply System • der amerikani

schen Luftwaffe ähnliche Aufgaben erfüllt wie bei zivilen und 
kommerziell orientierten Anwendungen. Neu ist die Ausdeh

nung und Konsequenz, mit der man weltweit vorgegangen ist, 

und interessant für die Leser dieser Zeitschrift ist die Philo

sophie der engmaschigen automatischen Verbindung von 

Computern und Aussenstalionen über Telephonleitungen für 
augenbli ck liche Antworten. Das ganze System hat 37 Millionen 

Dollar gekostet; es wird ein vie lfaches an Gegenwert durch 
besser verwaltetes Material zurückbringen. 



Seiences et techniques: 
La Microelectronique 

L'apparition du transistor, voici plus d'une decennie, boule
versait l'electronique. Mais, tout aussitöt, a commence une 
evolution vers Ia miniaturisation, qui aboutit aujourd'hui a Ia 
micro-electronique. 

Nous allons d'abord examiner les caracteristiques techniques 
de cette nouvelle phase de l'electronique, puis nous tenterons 
d'en degager les consequences economiques. 

- Ia technique des circuits integres a semi-conducteurs dite 
monolithique, 

- enfin Ia technique dite hybride ou • semi-integree • qui est 
une combinaison des deux premieres. Eile n'est pas veri
tablement integree car les elements actifs sont discrets et 
rapportes sur le film mince par soudure. 

Notons, qu'a present, seules les deux dernieras techniques 
sont commercialisees. Leurs produits se nomment microcir
cuits. Examinons-les toutes cependant, tour a tour. 

Un circuit electronique classique est constitue par un assem

blage de composants (passifs: resistances, capacites, induc
tances, diodes; actifs : transistors) relies par des fils soudes 
en vue de realiser une fonction determinee: amplification, -La technique des couches minces 

bascule, etc. On depose sous vide par des procedes divers (evaporation, 
Les grands ensembles electroniques, tels I es calculateurs, pulverisation) des couches de 50 a 1000 A sur un substrat de 
utilisent des milliers de fonctions de ce genre. Les circuits 
sont bätis sur des plaquettes empilees et interconnectees de 

fac;:on ordonnee, pour pouvoir realiser un echange standard 
facile en cas de defaillance de l"un des circuits. 
Mais on a eherehe aussi a reduire l'encombrement de ces pla
quettes ou, ce qui revient au meme, a realiser des fonctions 
plus nombreuses sur Ia meme surface. A cet effet on a utilise 
d'une part toutes les ressources d'empilement ou d'association 
geometrique des composants sur Ia plaquette, d'autre part on 
a tente de faire des connexions plus compactes par soudure 
electrique, depöt serigraphique, etc ... On a abouti ainsi a des 
assemblages de forte densite (technique fagot, Cordwood, 
etc.). Parallelement on a diminue Ia taille des composants en 

creant les series • miniature • . 
Mais cette etape n'est pas encore pleinement satisfaisante car 

les composants restent discrets. L'etape suivante consiste 
evidemment a realiser une integration de ces elements de 
teile maniere qu'ils perdent leur individualite physique et que 
disparaissent les fils soudes qui constituaient les intercon-

verre ou de ceramique. Les depöts sont convenablement dis
poses dans le plan et aussi superposes pour obtenir le com
portement electrique desire. Teile partie de Ia surface traitee 
a donc un röle resistif, teile autre un röle capacitif, etc. 
Rappeions ici que les dimensions d'un atome sont de !"ordre 
de I"Angström (I A = 1 o-10 m); celles de Ia molecule de quel
ques Angströms. Les couches que nous envisageons ici sont 

dites moleculaires: leur epaisseur est de !"ordre d'une certaine 

de molecules. 
II nous faut insister aussi sur Ia grande variete des proprietes 
que peuvent presenter ces couches suivant Ia nature du 
depöt : eil es peuvent . etre conductrices, resistantes, capaciti

ves, actives, magmitiques, supraconductrices, electrolumines
centes ou photoemissives. On conc;:oit donc bien Ia vaste 

gamme d'applications de ce procede. 
Par exemple on realise des resistances de 1 00 a 500 Q au 
moyen de Ni-Cr, jusqu'a 5000 Q au moyen de TaN, jusqu'a 

10 000 Q au moyen de Cr-Si02, etc. 

Cependant, a !'heure actuelle, Si l'on sait bien realiser les 
nexions. elements passifs en couches minces, les elements actifs n'en 
On peut se demander alors le pourquoi de cette evolution. sont, par ce procede, qu 'au stade du laboratoire. Par suite, il 
L'origine se trouve dans les faibles valeurs de volume, poids apparait que, dans les annees prochaines, ce sont surtout les 

et consommation des circuits, imposees par les applications techniques que nous allons exposer ci-apres qui seront utili-
militaires et spatiales. II est bien evident qu'un systeme elec- sees. II est neanmoins raisonnable de penser que les couches 
tronique destine a etre Ioge dans une fusee doit repondre au minces pourront les supplanter lorsque les difficultes actuelles 

mieux a ces imperatifs. Ce qui explique que Ia microelectroni- seront resolues. 
que ait vu le jour, bien qu'elle fut a l"origine excessivement 
couteuse. - La technique des circuits integres a semi-conducteurs, dite 

Mais d'autres avantages apparaissent alors: les microcircuits 
possedent une fiabilite accrue (en particulier une tenue re
marquable aux chocs et accelerations), ainsi qu'une plus 
grande rapidite de fonctionnement. La premiere de ces pro
prietes resulte surtout du remplacement des interconnexions 
classiques entre composants , qui s'effectuaient au moyen 

de fils et de soudures souvent defaillantes, par des cäblages 
pris · dans Ia masse• du materiau. La seconde provient du 

fait que les elements etant contigus, le Signal se propage plus 

rapidement. En outre , des procedes de fabrication en serie 

sont possibles. Bref, les prix ont baisse de fac;:on teile qu 'ac-
tuellement les microcircuits commencent a 
serieusement les montages classiques dans 
domaines. 

Quelles sont donc les techniques utilisees? 

concurrencer 
de nombreux 

On rassemble sous le nom de microelectronique trois proce
des : 
-Ia technique des couches minces qui n'existe integralement 

qu 'en laboratoire, 

• monolithique• 

On decoupe une fine tranehe d'un barreau de silicium tres 
pur (moins d'un milligramme d' impurete par tonne de silicium) 
et de structure cristalline particulierement uniforme. 
On diffuse des · impuretes • convenables sur certaines parlies 
delimitees par des caches. Le processus est repete jusqu'a 
ce qu'aient ete diffusees toutes les Couches necessaires a Ia 

realisation des parametras du circuit. Remarquons que les 
fonctions electroniques seront ainsi assurees par Ia variation 
des proprietes electriques a l'interieur meme du Silicium et 
non pas par le contact entre deux couches de natures diffe
rentes, ce qui etait le systeme decrit precedemment. 

lnsistons donc sur le fait que le resultat obtenu justifie ple'ne
ment le nom de • monolithique • . II est rigoureusement impos
sible, meme avec beaucoup d'imagination, de reconnaitre a 
teile partie le röle de resistance, a teile autre celui de capa-

cite. etc. 
Les connexions sont posees en des points reperes par des · 
fenetres dans le materiau. Elles sont destinees a relier le 162 
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sous-ensemble que constitue Je circuit, a d'autres sous-en
sembles. 

II est a noter que dans les transistors, Ia partie •active· est 

obtenue par une diffusion du meme genre que celle indiquee 

ci-dessus. II s'agit toujours de diffusion de quantites •mole

culaires• d'un corps pur dans un substrat de silicium; mais 
les zones actives ainsi obtenues, qui ont un volume de quel

ques microncubes (1 micron = 1 o-6 m), restent entourees 

d'une volumineuse enveloppe de materiau inactif. La technique 

monolithique utilise a plein ce materiau en lui faisant aussi 
jouer un röle. 

II n'est donc pas etonnant que l'on realise facilement les ele

ments actifs (transistors) par cette methode. A !'inverse de ce 

qui se passait pour les couches minces, ce sont les elements 

passifs que l'on a, ici, de Ia difficulte a realiser. Mais ces 

difficultes sont assez facilement surmontables. 

La technique hybride, dite •semi-integree• 

Nous avons donc vu, en decrivant les techniques precedentes, 

que l'une permettait de realiser facilement les elements pas

sifs, l'autre les elements actifs. La technique hybride combine 

films minces et monolithiques : dans son stade actuel eile con

siste a souder de simples transistors sur des films minces. II 
est probable que l'on utilisera ulterieurement de veritables 

circuits monolithiques connectes a des films minces, realisant 

ainsi un mariage des deux techniques dans toute leur com

plexite. 
Par rapport au procede monolithique, Ia technique hybride 

possede alors les avantages suivants: 
-plus grande souplesse de conception, surtout en ce qui 

concerne les composants passifs, 

- rapidite de fabrication accrue. 
Mais il faut noter en revanche que Je procede monolithique 

permet une fabrication plus aisee en grande serie. Les ele

ments actifs incorpores sont moins coüteux que lorsqu'ils sont 

rapportes. 
Bref, les deux procedes sont actuellement en competition sur 

Je marche, en vue de leur emploi dans Ia 3' generation de 

calculateurs (1 ). On penche beaucoup pour I es monolithiques. 

- Les recents perfectionnements de Ia technique monolithique 

Le procede de base est Je procede •planar• que nous avons 

decrit plus haut : diffusion localisee d'impuretes et protection 

des surfaces par une couche isolante (passivation). Mais il y a 

bien d'autres techniques, utilisant alliage direct, evaporation, 
gravure, projection de brouillards, etc. Signaions egalement 

deux proprietes physiques largement employees: 

- Les couches epitaxiques 
Ce sont des couches cristallines dont les atomes .sont tous 

alignes dans Je sens de Ia structure cristalline de base sur 

laquelle on les depose d'ou Je nom epitaxe du grec tm : •sur•, 

u t••w: •etendre• ). La diffusion d'impuretes dans ces couches 

donne des resultats particulierement interessants. 

- L'effet de champ consiste a realiser dans Je materiau semi

conducteur des • goulots • de charges electriques crees par 

application localisee d'un potentiel. 

1) On parle cou ramment de Ia ·3'" generation• de calculateurs pour 
designer les machines uni verse ll es pouvant conven ir aussi bien au 
calcul scientifique qu 'aux probl9mes de gestion ou au traitement de s 
donnee s. Al ors qu e Ia · 2e generation · est trans istori see, Ia .. 3e gEme
ration ,. est a circuits microminiatures . 

Le type de circuits MOS-FET (meta! oxide silicon, field effect 
transistor) qui a Ia faveur sur le marche actuellement, utilise 
ces proprietes. 

- Les techniques en experimentation 

Signaions quelques methodes qui font encore l'objet de re

cherches et non pas comme les precedentes, de production 

commerciale. Elles sont dirigees surtout vers les proprietes 

des monocristaux en couches minces. On experimente entre 

autres: 

Ia fusion de micro-zones a l'aide d'un faisceau electro

nique (ex.: materiau indium et antimoniure d'indium), 

Ia diffusion de flux qui utilise des diffusions d'impuretes 

dans une substance en cristallisation (sulfure de cadmium), 

l'ecrasement. 

Des etudes sont egalement entreprises pour tirer de Ia mor

phologie meme des substances: on sait qu'un cristal de quartz 

est electriquement equivalent a un circuit ser ie R C L et une 

capacite en parallele. 
Ne pourrait-on pas treuver une integration aussi parfaite dans 

d'autres cristaux? Les couplages que l'on considere comme 

des parasites pourraient peut-etre, s'ils etaient mieux connus, 

etre utilises efficacement. On aboutit ainsi a une electronique 

•atomique•. 

.--Les realisations commerciales 

Les microcircu its sont commercialises sous forme de • modu

les fonctionnels•, c'est-a-dire d'ensembles realisant une fonc

tion determinee. 
Dans Je cas d'un circuit monolithique, par exemple, les dimen

sions typiques d'un de ces modules sont de !'ordre de 

4 x 2 mm; Ia serie d'une quarantaine de circuits tous sembla

bles (chacun contenant a son tour quelque 70 composants) 

se presente sur sa plaquette de silicium originale de 25 mm 

de diametre environ. On decoupe ensuite cette plaquette 

pour obtenir chacun des modules. On pose enfin les con

nexions pour relier chaque module a d'autres sous-ensembles. 

Notons que l'ingenieur qui realise un systeme electronique 

n'a plus une liberte aussi grande avec les microcircuits 

qu 'avec les circuits classiques: on lui impose des fonctions 

logiques toutes pretes. Ceci constitue une sujetion et neces

site de nouvelles methodes de travail. 
Les parametres caracteristiques de ces circuits sont: 

- le temps de propagation global (de !'ordre de Ia dizaine a 

quelques dizaines de nanosecondes, 1 ns = 10-9 s); 

Ia consommation (uf"!e fraction de mW par element de 
circuit donc pour un module de !'ordre de quelques dizai

nes de mW); 

l'immunite aux bruits (marge de securite en tension) ; 
les tensions d'alimentation (quelques volts); 

les modes d"interconnexions; 

Ia gamme de temperature de fonctionnement: 

gamme militaire: -55 ° C a + 125 ° C 

gammes civiles: 10 ° C a + 80 ° C 
o oc a + 10 oc 

1s oc a + 55 oc 
Les circuits digitaux utilisent des · familles • logiques qui dif

ferent entre elles par le principe du montage electrique reali

sant Ia fonction cherchee. Teiles sont les logiques: 



DCTL-RTL (Direct Coupled Transistor Logic. ReGistor Transi

tor Logic) 

DTL (Diode Trans istor Logic) 

TTL (Transistor Transistor Logic) 

ECTL (Emitter Coupled Transistor Logic). 

II faul cependant mettre l'accent sur Je plus grave obstacle 

auquel se heurtent les circuits integres et ceci quel qL:e soit 

Je ur type de fabrication · on ne sait pas microminiaturiser I es 

capacites ou les inductances importantes . En effet de tels 

elements emmagasinent de J'energie dans un certain volume 

que l'on ne sait pas reduire considera blement. 

Par consequent les circuits . J:neJires" , c'est-a -di re les re

,;e::w~ classiques RLC sont difficiles a fabriquer; au contraire 

les circuits digitaux sont tres simples. On constate, en conse

quence, une application immediate des microcircuits aux tele

communications utilisant les techniques digitales , mais une 

npplication beaucoup plus difficile aux telecommun icat ions 

utilisant les techniques analogiques. Ceci ne signifie pas ce

pendant que les fabricants de microcircuits abandonnent leurs 

efforts sur les circuits lineaires. Mais leur catalogue reste 

actuellement modeste. meme pour les plus grandes firmes 

americaines. 

Une autre Iimitation notable est Ia dissipation de puissance 

par les elements des circuits. qui reste relativement impor

tante. Les constructeurs utilisent des .. astuces" de mantage 

pour ameliorer les performances des circuits a basse puis

sance (resistance non lineaire , transistors complementaires 

en serie, etc.) et reduire ainsi Ia dissipation. La veritable 

solution sera de diminuer encore plus les dimensions des 

composants. 

-Le ,m3rche des microcircuits 

Jetons maintenant un coup d'oeil sur Je marche des micro

circuits. Du cöte des fabricants de circuits integres. trois fir

mes U.S se detachent nettement. II s'agit de Texas Instru 

ments, de Fairchild et de Motorola. Depuis plus ieurs annees 

elles ont accumule les brevets et possedentune grande avance 

technique: Je procede .. pJanar .. etait utilise par Fairchild des 

1959; Texas Instruments a utilise Je premier Ia techn ~q ue 

hybride, etc. 

En Europe , on en est encore au stade explorato ire . Seuls les 

groupes importants commencent a fabriquer des microcircuits, 

mais sont genes par un marche national trop etroit. D'autre 

part, tandis qu'aux USA les producteurs se sont partage Je 

marche et lancent tous leurs moyens dans un type de circuit 

determine, on constate qu'en Europe chaque firme fabrique 

un peu de taut, au detriment de Ia rentabilite. Citons en 

France Ia SESCO , Ia COSEM et Ia Radiotechnique qu i com

mencent a lancer des familles logiques DTL ou DCTL. En 

Angleterre, Ferranti, Marconi . En Allemagne Federale, Sie

mens et Telefunken. II est a noter qu'en Europe s'installent 

actuellement des filiales de firmes america ines citees plus 

haut; au depart simples organismes de distribution elles ten

dent de plus en plus a se livrer auss1 a Ia production , util i

sant a cet effet un personnel loca l mais des capitaux et des 

brevets americains. 

Nous voudrions insister sur Je fa it que Ia fabricat ion des 

microcircuits suppose une product ion en masse et donc des 

1nvestissements considerables. Pour etre competit1ve ei le ne 

peut s'accommoder de procedes artisanaux; eile necessite a 

Ia fois une grosse concentration de moyens et un vaste 

marche. 

Du cöte des utilisateurs. citons taut d'abord les fabr icants de 

calculateurs qui en constituent une importante partie . Tand 1s 

que Je 360 IBM est constitue de circu its hybrides. Je RCA 

Spectra 70 utilise des monol1thiques. Ia General Electr1c et 

Je Control Data Corp, n·ont pas encore chois i defin1t ivement 

(IBM fabrique d'ailleurs ses propres circuits hybrides avec 

un procede particulier d'isolement des tra nsistors ra joutes 

sur Je f i lm mince au moyen d'une fme pellicule de verre ; Ia 

MUF-Vorhersage für April1966 
Beobachtungen,Januar1966 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 h MEZ 

Bedeutung der Symbole 

Wählt man für e ine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbe itsfrequenz so. dass sie in den Bere ich S fällt, so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteile n (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
s1chere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt d ie Arbeitsfrequenz in 
den Bere1ch PM, so ist die Wahrscheinl ichkeit grösser, dass die Tages
MUF erre icht oder überschritten wird. Is t die Verbindung schlecht, soll 
e ine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fäl lt die Arbeitsfrequenz 

in den Bereich PL , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser , dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, 
soll e ine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden . 

R gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

R = beoba ch tete monatliche Re la t ivza hl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l'on chois i t pour une transmission sur ondes courtes sur terrltolre 
su isse une fr8quence de travail qui se trouve dans Ia r8gion centrale S 
du graph ique, on peut consid8rer Ia Iia ison comme sOre (sauf en cas 

de perturbation pendant trois jours) . Dans les regions PM et PL du 
graphique , Ia probabilite d'obten ir une Iiaison süre est naturellement 
mo 1ns grande . S i Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM, 
Ia probabi li te est plus grande que Ia MUF de ce jour soit atteinte ou 
meme d8pass8e . En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia fr8quence de 
travai I . Si Ia frequence de travai I se trouve dans Ia reglon PL, Ia pro
bab il ite est plus grande que Ia LUF de ce jour soit atteinte ou meme 
depassee . En cas de mauvaise Iia ison: augmenter Ia frequence de tra
va il. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solalres 

R = moyenne gli ssan te de douze mois des nombres relatifs mensuels 
des tach es solaires. 

= 29 

30% MUF 

90% MUF 

Rbeob = 26 ,7 

Rl /66 = 23 

30 °(9 vorhergesagt 
30% beobachtet 
90 % vorhergesagt 
90 % beobachtet 
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fabrication de ces circuits pour I'Europe est concentree a 

l'usine de Corbeii-Essonnes). Bien sur, les microcircuits 

n'interessent pas seulement les gros calculateurs mais sur

tout les petits a usage specialise: calculateurs de vol pour 

engins et avions par exemple, tel Autonetics D 37 C du 

Minuteman qui pese 19 kg. 

En ce qui concerne l 'electronique appliquee a l'aviation, on 

prevoit aux U.S.A. pour les systemes construits dans Ia 

periode 1966-1968 que les microcircuits constitueront 90% 

des calculateurs, 78% des systemes de traitement de l'in

formation. 88 % des telecommunications. 70 % des petits ra

dars et 25% des gros radars. C'est donc une proportion 

considerable des equipements qui sera miniaturisee. 

Mais. evidemment, ce sont aux nouveaux systemes militaires 

et spatiaux que Ia haute fiabilite, Ia taille et le poids faibles 

de Ia microelectronique sont absolument indispensables. Ci

tons a titre d'exemple deux projets de tres grande envergure 

utilisant les microcircuits: Minuteman II et Apollo. 

En outre, seule l'electronique militaire utilise pratiquement les 

circuits lineaires integres pour des applications tres speciales 

ou le prix est un facteur secondaire . II ne s'agit pas alors de 

grandes series de fabrication. 

Dans le domaine des instruments de mesure on note l'appari

tion aux U.S.A. de quelques appareils importants utilisant des 

microcircuits (compteurs de scintillation). 

De fa<;on generale, il est certain qu'a l'heure actuelle, mises 

a part les considerations de volume et de consommation, seuls 

les systemes assez importants ont interet a se miniaturiser car 

seules les grandes series de microcircuits sont competitives 

sur le plan economique; en outre c'est surtout dans ces syste

mes qu'une haute fiabilite des composants s'avere necessaire. 

Perspectives d'avenir 

Tentons d'esquisser ce que sera le developpement des micro

circuits dans les annees a venir. II faut souligner que ce sont 

des facteurs economiques qui commandent Ia production en 

masse, beaucoup plus que les facteurs techniques. 

Deja, sur certains calculateurs speciaux, on a realise des 

micromodules de taille nettement plus faible que les series 

commerciales: on peut mettre 30 modules du Burroughs D 84 

sur Ia surface d'un cachet d'aspirine. 

D 'autre part, le nombre de composants qui doivent etre inte

gres dans un module pour que le cout de celui-ci soit mini

mum est bien defini par l'etat de Ia technique a Ia date 

envisagee: 10 composants par module en 1962, 60 en 1965, on 

peut s'attendre a 1000 en 1970 selon toute vraisemblance. 

En outre le cout minimal lui-meme s'abaisse constamment et 

l'on peut envisager pour 1970 un prix par module dix fois 

plus faible qu'en 1965. Mais ceci a Ia condition que Ia fabrica

tion porte sur des series suffisamment importantes. Pour etre 

competitive une firme devra produire en grande serie. 

Evoquons maintenant les problemes techniques. 

Du point de vue de Ia dissipation thermique le problerne se 

resoudra de lui-meme car les elements etant plus petits dissi

peront moins. On pourra donc utiliser Ia meme energie par 

surface unitaire de microcircuit- et on l'utilisera pour traiter 

et vehiculer plus d 'i nformation - il n'y a donc pas de Iimita

tion de ce cöte. 

Un obstacle est cependant Ia puissan ce electrique exigee pour 

faire fon ctionner les systemes elec tromeca niques tels que les 

dispositifs d'entree-sortie des calculateurs. II est evident que 

les circuits de commande de tels systemes devront conserver 

un volume en rapport avec le courant qu'ils transmettent et 

par Suite ne pourront guere etre miniaturises. 

De meme, dans le domaine des communications , on ne sera 

jamais capable de microminiaturiser les systemes utilisant de 

grandes puissances d'emission. 

Un dernier probleme, auquel on ne voit pas de solution a 

l'heure actuelle, est Ia microminiaturisation de circuits lineaires 

tels qu'un amplificateur a frequence moyenne necessitant des 

inductances d'accord assez importantes: on se resignerait a 

les laisser assez volumineuses. 

Mais, en revanche, dans le domaine des hyperfrequences Ia 

microelectronique va prendre une place dont on ne soup<;on

ne pas encore toute l'importance. On sait que les circuits 

employes en hyperfrequences sont du type dit •a constantes 

reparties• , par Opposition aux elements •discretS• classiques 

ou les constantes (resistances. inductances, capacites) sont 

localisees. Gräce aux microcircuits, Ia possibilite de realiser 

et d'assembler des composants de taille faible par rapport a 

Ia longueur d'onde permettra d'utiliser des elements discrets. 

du moins dans un certain domaine de frequence. 

Ainsi l'on peut penser que Ia realisation d'antennes a reseau 

de phase qui utiliseraient des elements hyperfrequences inte

gres pourrait revolutionner le radar. (On appelle antenne a 

reseau de phase une antenne radar ou Ia rotation classique 

est remplacee par un balayage de phase: il n'y a donc pas 

d 'element tournant.) 

L'utilisation des monocristaux va conduire egalement a des 

realisations considerables. On parle ·d'electronique du nano

watt • ou les constituants des circuits consomment chacun 

un nanowatt (10-9 W); Ia fabrication s'effectue alors non plus 

nvec des caches , comme nous avons vu plus haut, mais avec 

de fins pinceaux electroniques ou ioniques. 

lnsistons sur le fait que des systemes constitues de milliards 

de composants et consommant quelques watts sont realisa

bles sur le plan technologique- bien que n'etant pas encore 

economiques. On peut en conclure que, sous peu, nous dis

poserons de circuits capables de simuler les fonctions du 

systeme nerveux vivant, dans le meme volume et avec Ia 

meme puissance electrique. 

De fa<;on plus certaine les circuits integres donneront d ' ici 

peu une proliferation de · gadgets • : petits calculateurs de 

commande, equipement personnel de communication, con

tröle des automobiles ... , et passeront dans Ia vie de tous les 

jours comme elements indispensables. Ces equipements 

seront fabriques en tres grand nombre et pourront etre tres 

bon marche. 
II est tout aussi assure que les equipements digitaux. calcu

lateurs , telecommandes industrielles, se convertiront en 

grande partie a Ia microelectronique. Leur prix devrait donc 

baisser, leur encombrement diminuer et ils devraient ainsi per

mettre a de nouvelles classes d'utilisateurs de beneficier de 

leurs avantages. 

La microelectronique n'est donc pas une performance limitee 

et spectaculaire mais constitue veritablement l'avenir de 

l' e lectronique . 

Arti c le tir8 du journal .. Revue de Defense nationale ·. Nancy 



Standbesprechungen 
Mustermesse 1966 

Aufruf zur Jubiläums-Mustermesse 1966 

Zum 50. Mal wird dieses Jahr. vom 16. bis 
26. April, die Schweizer Mustermesse ihre Tore 
öffnen. Mit der Jubiläumsmesse erfüllt sich 
ein halbes Jahrhundert Messegeschichte. Ober 
allen Wechsel der wirtschaftlichen und politi
schen Verhältnisse in diesen fünf bewegten 
Jahrzehnten hinweg hat sich das junge, lebens
starke Reis, das zukunftsgläubige Männer in 
gefahrvoller Zeit in die Schweizererde pflanz
ten, zu einem mächtigen, weitverzweigten Baum 
entwickelt. 
ln Europa gibt es heute viele Messen; aber nur 
wenige reichen mit ihren Wurzeln so weit ZU· 

rück wie die Schweizer Mustermesse, und keine 
ist wie sie in einem ganzen Volk verankert. Sie 
ist die jährliche Leistungsschau der schweizeri
schen Arbeit geworden. So feiert denn auch das 
ganze Land ihr Jubiläum mit. 
D ie kommende Jubiläumsmesse soll ein beson
ders eindrucksvolles Bekenntnis des Glaubens 
an die Kraft der freien Wirtschaft unseres Lan
des werden. Deshalb rufen wir die Angehörigen 
aller Berufszweige aus allen Landesgegenden, 
das ganze Schweizervolk freundeidgenössisch 
auf zum Besuch. 
Aussteller, Messeleitung und Messestadt rüsten 
zu einem festlichen Empfang und heissen alle 
herzlich in Basel willkommen! 

Albiswerk Zürich AG 
Halle 23, Stand 7662 

Im Mittelpunkt des neuzeitlichen Standes 7662 
der Albiswerk Zürich AG, Halle 23, steht das 
neue Edelmetall-Schnellkontakt-Relais (ESK). 
welches an der Messe erstmals ausgestellt 
wird. Bei der Entwicklung dieses Relais wurde 
besonderer Wert auf eine harmonische Zusam
menarbeit mit schnel len elektronischen Schalt
elementen gelegt. Mit seiner hohen Schaltge
schwindigkeit und grossen Betriebssicherheit 
bietet das neue ESK-Relais für den Aufbau 
moderner Telephonzentralen technisch und 
wirtschaftlich interessante Möglichkei ten . D ie 
verwendeten Edelmetall-Kontakte garantieren 
eine hochwertige Sprechwegdurchschaltung. Ein
zige bewegte Teile am ESK-Relais sind die 
Kontaktfedern. Ihr Gewicht beträgt 0,3 Gramm, 
was extrem kurze Schaltzeiten von ungefähr 
2 Tausendstel Sekunden ermöglicht. Es gibt 
keine mechanische Reibung und deshalb auch 
keine Abnützung . Das ESK-Relais arbeitet so 
leise, dass Geräusche kaum mehr wahrzunehmen 
sind. 
ln der Schweiz gelangt dieses Relais zum ersten 
Mal im teilelektronischen ESK-Fernwählamt 
Siel auf breiter Basis zum Einsatz. Dieses Amt 
mit der Systembezeichnung A 60 dient dem Auf
bau von Verbindungen in das schweizerische 
Fernwahl-Telephonnetz. Es ist mit ESK-Koppel
feldern ausgerüstet, die von einer vollelektro
nischen Steuerung weitspannend markiert und 
durchgeschaltet werden . D ie Bestimmung von 

Zone und Richtung aus den vom Tei lnehmer ge
wählten Ziffern werden vom elektronischen Um
werter übernommen. 
Durch einen quittungsgesteuerten Programmab
lauf ist eine weitgehende Selbstkontrolle ge
währleistet. Die automatische Ersatzschalta
steuerung sowie Fehler-Lokalisierungs-Einrich
tungen garantieren einen störungsfreien Betrieb. 
Jeder ESK-Relaissatz enthält die Anscha ltemög
lichkeit für automatische Prüfeinrichtungen, die 

durch periodische Kontrollen zur Entlastung des 
Amtspersonals von Routinearbeiten beitragen. 
Die Prüfergebnisse werden durch einen Fern
schreiber niedergeschrieben. Periodische Unter
haltsarbei ten sind überflüssig. Alle Baugruppen 
sind steckbar und in Einhei tsgestellen unterge-
bracht. An Ausrüstungen . die am Stand zu sehen 
sind, ist der moderne Aufbau des neuen Farn
wählamtes ersichtlich. 
ln ESK-Technik ist auch die ausgestellte Mu
ster-Ausführung der neuen ALBIS-Haustelephon
zentrale ESK N 62 gebaut. Diese Zentrale bie
tet selbstverständlich die bekannten Verkehrs
möglichkeiten. die sich aus langjähriger Praxis 
herausgebildet haöen. Darüber hinaus ist sowohl 
der Anschluss konventioneller Telephonstatio
nen mit Nummernschalter als auch moderner 
Apparate mit Tastenwahl möglich. Sämtliche 
Baugruppen der Haustelephon-Zentrale ESK N 62 
sind steckbar, was eine einfache und rasche 
Montage an Ort und Stelle erlaubt. An einem 
instruktiven Leuchischema wird im Stand die 
Funktion des Systems demonstriert. 
Auch beim Aufbau des neuen ALBIS-Telex-Lei
tungsdurchschalters ESK 50/12, der ebenfalls 
ausgestellt ist, wurden ESK-Relais verwendet. 
Mittels dieses Schalters werden Verbindungs
leitungen von Telex-Teilnehmern zur Zentrale 
eingespart, wobei die erzielbare Einsparung an 
Leitungen bis zu 80 % betragen kann. Die Kom
bination von ESK-Technik und Elektronik be
wirkt eine schnellere Arbeitsweise, grössere 
Lebensdauer dank kontaktlosem Schalten in den 
zentralen Gliedern und erleichterte Prüfung mit
tels eingebauter Prüfschaltung . 
Eine der erfolgreichsten ALBIS-Hausteiephon
Zentra len ist die Ausführung V/50. Durch stän
dige Weiterentwicklung wurde sie stets dem 
neuesten Stand der Technik und den Bedürfnis
sen der Kunden angepasst. Am Stand einer Zen
trale V/50 aufgebaut; sie weist als Neuerung 
die Möglichkeit der individuellen Aufschalte
und M ithör-Sperrung auf. Angeschlossen an die 
Anlage sind die zeitsparenden ALBIS-Chefsta

tionen . 
Die ausgestellte ALBIS-Fernsteueranlage mit 

SO Jahre 
~ Schweizer Mustermasse 

Basel 
16.- 26. April1966 

Der Distomat Dl 50 findet Verwendung sowohl 
für Landesvermessungen als auch für Vermes
sungen im lngenieurwesen. Das angewandte 
Prinzip reduziert den Messaufwand entschei
dend. 

Kupferdraht-lsolierwerk AG, Draht- und 
Kabelfabrik Wildegg 
Halle 23, Stand 7632 

An der diesjährigen Mustermesse stellt die 
Kupferdraht-lsolierwerk AG nebst ihrem reich
haltigen, bekannten Fabrikationsprogramm, wel
ches kunststoffisolierte Kabel , Drähte und Lit-
zen sowie ihre handelsüblichen Wicklungsdrähte 
Durwil und Fe-wil umfasst, den Lackdraht Foco-
wil aus. Die letztgenannten Typen Durwi l und 
Fe-wil haben in letzter Zeit eine wesentliche 
Entfaltung erfahren. Als Neuheit ze igt die Firma 
die soeben herausgebrachte Qualität Focowil. 
D iese eignet sich besonders für den Bau von 
höchstbeanspruchten Motoren und Apparaten 
dank ihrer hohen Wärmebeständigkeit für Be
triebstemperaturen bis ca . 180 •c. hervorragen
den thermischen wie sehr guten mechanischen, 
elektrischen und chemischen Eigenschaften 
(Hitzeschock > 400 •c. Wärmedruckfestigkeit 
> 300 •c). Bei der Zu- oder Abschaltung von 
Leitungsteilen in Höchstspannungsanlagen kön
nen sehr rasch verlaufende , hochfrequente Aus-
gleichsvorgänge auftreten, welche beträchtliche 
Uberspannungen erzeugen, die sich über die 
Sekundärkabel möglicherweise bis zu den Appa
raten im Kommandoraum übertragen. Um dies 

zu vermeiden, ist es unter anderem nötig, die 
an die Hochspannungsapparate angeschlossenen 
Sekundärkabel mit einem rohrförmigen, ge
schlossenen und leitenden Mantel zu versehen . 
Nach diesen neuesten Erkenntnissen stellt die 
Kupferdraht-lsolierwerk AG für solche Fälle das 
Spezialkabel Tdca-CuT mit bifilar gewickelter 
Kupferbandarmierung her . Moderne maschinelle 
Einrichtungen gewährleisten einen ausserordent
lich präzisen Aufbau dieser Kabel. 

elektronischer Ubertragungs-Ausrüstung ist eine Schweizerische lsola-Werke 
Weiterentwicklung der bewährten und verbreite- 4226 Breitenbach 
ten ALBIS-Fernsteuerung für Werke der Elektri- Halle 23, Stand 7622 
zitätsversorgung. Die neue elektronische Uber-
tragungsart erweist sich besonders günstig dort, Das vielseitige Fabrikationsprogramm über 
wo zur Erreichung einer kurzen Zeitdifferenz Elektro-lsoliermaterial wird am modern gestal
zwischen gegebenem Befehl und seiner Aus- teten Stand übersichtlich präsentiert. Nebst den 
führung oder wegen sehr grossen Meldungs- bekannten klassischen lso liermaterialien verdie
anfalles eine besonders hohe Ubertragungsge- nen folgende Erzeugnisse besondere Beachtung: 
schwindigkeit erwünscht ist. Wei l dabei die Gruppe lsolierlacke: Neue, rasch trocknende 
Funktionen mit den höchsten Schaltzahlen sta- lmprägnier- und Uberzugslacke. Iösungsmittel
tischen Schaltelementen überbunden sind. ist haltig und lösungsmittelfrei , für die Wärmeklas
selbst bei grösstem Datenfl uss ein Störungs- sen B bis H. 
und wartungsfreier Betrieb über viele Jahre ge- Gruppe lsoliermateria l : Samicatherm-Band Klasse 
währleistet. Für die Ein- und Ausgabestrom- F für Wicklungen elektrischer Maschinen mitt
kreise wurde die bewährte und robuste Relais- lerer und hoher Spannungen und Leistungen. 
bauweise beibehalten; auf die damit verbundene, Mit Samicatherm-Band gewicke lte Stäbe und 
saubere Potentialtrennung zwischen Steuerung Spulen müssen nicht unter Vakuum und Druck 
und Aussenan lage kann in den meisten Fä llen mit Asphalt-Kompound oder Kunstharz impräg
nicht verzichtet werden . niert werden . Es genügt, die mit dem Band 
Der gezeigte Distomat Dl 50 ist ein gemeinsa- straff gewickelten Stäbe warm auf die vorge
mes Erzeugnis der Firmen Wild Heerbrugg AG sehenen Abmessungen zu pressen und auszu
und Albiswerk Zürich AG. Der Distomat ist ein härten. Die damit erreichbaren Isolationen wei
elektronisches Distanzmessgerät, basierend auf sen beachtenswerte mechanische. thermische 
der Laufzeitmessung elektromagneti scher Wel- und dielektri sche Eigenschaften auf. Samica
ien. Er gestattet die Messung von Distanzen therm ist auch in Folien lieferbar . 
zwi schen 50 m und 150 km mit einer Genauig- Glasgewebe-Samica-Si likonkautschukband für 
keit von 1.10-s b is 1.10-6. Die verwendeten Mikro- f lexible Isolat ionen der Kl asse H. Im vulkanl
weil en erlauben zudem eine Sprechverbindung. sierten Zustand sind diese Bänder geschmeidig 166 
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und nach der Vulkanisierung elastisch. Dies fabrikatorischen Entwicklung 
erlaubt. ausvulkanisierte Isolationen vor dem bringt. 

zur Darstellung Hasler AG Bern, Telephonie, Elektronik, 
Präzisionsmechanik 

Einbau mehr oder weniger zu biegen. 
Silikonkautschukbänder zur Isolation von Sta
tor-Wicklungen: trägerfreie Bänder als Grund
isolation; mit Glasseidenträger •ls Deckisola
tion zum mechanischen Schutz. 
Epoflexband, Klasse B bis F, für flexible Spu
lenkopfisolationen. Dieses Band zeichnet sich 
aus durch gutes dielektrisches Verhalten. Form
stabilität in der Wärme, Feuchtigkeitsbeständig
keit, vorzügliche Flexibilität im ausgehärteten 
Zustand (die Spulenköpfe von Ganzformspulen 
und die Enden von Formstäben lassen sich beim 
Einlegen in die Nuten nachträglich mehr oder 
weniger biegen). 
Glasfaserverstärkte Kunststoffe. Klasse B bis F, 
finden Verwendung als Statorwicklungsstützen 
von Generatoren. Polschuhunterlagen für Gene
ratoren , Abstützscheiben. Nutenkeile. Trenn
wände. Zwischenlagen usw. Bei Vetronit EP G 10 
und G 11 handelt es sich um geschichtete, 
mechanisch und elektrisch hochwertige Glas
hartgewebe-Epoxyd-Piatten. Klasse F. für den 
Elektro-Maschinenbau und Apparatebau. 
Basismateria lien für gedruckte Schaltungen. ent
sprechend den internationalen Normen. wie DIN 
und NEMA: Kupferkaschiertes DELLIT (Träger
material kunstharzlackiertes Hartpapier) ist mit 
der Schlagschere kalt schneidbar und weist sehr 
gute dielektrische Eigenschaften auf. Kupferka
schiertes VETRONIT Ae (Trägermaterial Glas
hartgewebe auf Epoxydharzbasis), hellgrün und 
transparent. weist hohe Lötbadfestigkeit und 
vorzügliche Haftfestigkeit der Kupferfolie auf. 
ist beständig gegen Lösungsmittel und eignet 
sich zum Vergolden. 
Gruppe Wickeldrähte: Ausser den bewährten 
Lackdrähten Duroflex, Soldex, Thermofix, Si I ix 
usw. sind speziell erwähnenswert: 
Daglas SB-Drähte mit Glasfaserisolation. welche 
durch ein Spezialverfahren ausserordentlich 
fest auf den Leiter gebunden wird. Hervorra
gende mechanische Eigenschaften. in allen gang
baren Rund- und Flachprofilen lieferbar. 
Polyimidband isolierte Wickeldrähte bes itzen 
bei dünnem und gleichmässigem Isolationsauf
trag hervorragende mechanische, elektrische, 
thermische und chemische Eigenschaften. Sie 
eignen sich für Wicklungen bis GEl-Wärme
klasse C (> 180 •) und überall dort, wo durch 
beste Füllung des Wickelraumes Höchstleistun
gen erreicht werden müssen. Lieferbar in allen 
gangbaren Rund- und Flachprofi len. 
Lackdraht Polythermaleze SIB 200 stellt eine 
Weiterentwicklung des normalen Polythermaleze
SIB-Drahtes dar und zeichnet sich gegenüber 
diesem durch bessere mechanische und ther
mische Eigenschaften aus. Dieser Wicklungs
draht findet Anwendung in sämtlichen Typen 
elektrischer Maschinen und Apparate b is CEI
Wärmeklasse H. 
Gruppe Thermoplasterzeugnisse für d ie Nach
richtentechnik : Sternviererkabel nicht armiert 
und Telephonkabel Typ G51 aR Montierungs
draht M62 in verschiedenen Farben. für Ver
drahtungen von Schwachstromanlagen. 

Kabel für Starkstrom-Technik, Typ Tdca-T mit 
verbleitem Stah lband umwickelt und korrosions
festem Soflex-Mantel, zugarmierte Thermoplast
Kabel mit Rund- bzw. Flachdraht-Armierung 
(Tdca-R und Tdca-F) und Netzkabel Typ TT-cT 
für Niederspannungsnetze bis 1 kV. 
Diese Kabel weisen folgende Vorzüge auf: Sau
bere Montage, keine Endverschlüsse , p latzspa
rend. korrosionsbeständig. auch in der Kälte 
leicht abzumanteln. 

Chr. Gfeller AG, Bern-Bümpliz 
Halle 23, Stand 7653 

Den heutigen Stand der Technik auf dem Gebiete Halle 23, Stand 7804; Halle 25. Stand 8573; 
der automatischen Telaphonie repräsentieren die Halle 11 , Stand 4181 
neu entwickelten Typen des bewährten Lei-
tungsdurchschalters, LD 57-10-1 und LD 27-6-1 . An der Jubiläumsmustermesse zeigt die Hasler 
Die Reichweite zwischen Amts- und Teilnehmer- AG Bern in mehreren modern und übersichtlich 
seite konnte über 1000 Ohm Schlaufenwider- gestalteten Ständen einen Querschnitt durch ihr 
stand erhöht werden. Zu beachten ist die Reduk- vielseitiges Fabrikationsprogramm. 
tion von 3 Steuerschlaufen auf 1 Schlaufe. Es kommen die Produkte der Sektoren Telepho
Mechanische Kontakte sind vielfach durch Dio- nie, Elektronik, Geschwindigkeitsmesser und 
den ersetzt. Die ausgestell ten Typen des Verkehrsregelungsanlagen zur Darstellung. 
schnurlosen Hotelvermittlers, SHV und KHV, Hauptanziehungspunkt des Telephonlebereiches 
weisen eine neue Auskunftsstation und eine dürfte die instruktive Demonstration der Zeit
individuelle Abfragestation auf. Impulszählung sein. Dieses Taxierungssystem, 
Bei den Alarmanlagen für Feuerwehr und Po li- welches eine gerechtere und verfeinerte Ge
zei werden die Alarm-Matrizen in einer Ab- bührenverrechnung bringt, wird gegenwärtig Im 
tasten-Apparatur. ähnlich einem Lochkarten- ganzen schweizerischen Telephonnetz einge
system, ausgewertet. Beliebige Mannschafts- führt . Die Hasler AG war an der Entwicklung 
bestände können alarmiert und Mutationen in der notwendigen Stromkreise und Apparate 
den Beständen jederzeit berücksichtigt werden. massgeblich beteiligt. An den speziell für die 
Für die Wassermessung und Regulierung des ZIZ-Taxierung gebauten Kassierstationen mit 
Wasserhaushaltes eines Kraftwerkes wird die Sichtspeicher und Einzelabkassierung der ein
Ubertragung von Schützen- und Klappenstellun- geworfenen Münzen kann der Besucher eine 
gen und von Endlagemeldungen mittels eines Lokal- oder Fernverbindung herstellen und Ver
Synchronlaufsystems über einen HF-Kanal ge- bindungsaufbau sowie Taxierung auf einem 
zeigt. Zur Fernmessung wurden die bisherigen Leuchtschema verfolgen. 
AM-modulierten Telegraphiekanalausrüstungen Wiederum steht eine der bestbekannten X/57er
(36 Kanäle zwischen 420 und 5190 Hz) um zwei Kreuzwähler-Hauszentralen zusammen mit einer 
Grundbausteine erweitert: Der lmpulsfrequenz- 40er-Leuchttasten-Hausstation für Tastaturwahl 
Modulator wandelt analoge elektrische Signale im Betrieb. Als Neuheit wird ein durch seine 
in eine proportionale Impulsfrequenz um. Seine Eleganz und universelle Verwendbarkeit beste
Eingangscharakteristik kann sämtlichen Mess- ehendes Vermittlerpult für 1000er-Hauszentralen 
umformern angepasst werden . Dazu sind 4 Null- gezeigt. Weiter ist die bewährte Feldtelephon
punkt-Modifikationen wählbar. Die Umsetzzeit zentrale sowie die neueste Ausführung des 
beträgt 125 ms. Der lmpulsfrequenz-Demodula- vielseitigen Hasler-lmpulsschreibers ausgestellt. 
tor transformiert die vom Modulator abgegebe- Aus dem Hochfrequenzprogramm werden zwei 
nen Impulse in einen proportionalen Gleichstrom Buchten einer Trägerfrequenzanlage sowie 
zurück, der in weiten Grenzen wählbar ist. Be- ein Gestell einer Anlage für Telaphonie über 
merkenswert ist die kurze Rückumsetzzeit des Hochspannungsle itungen. alle in der modernen 
Demodulators von 125 ms, der damit in der Bauweise 62 und mit transistorisierten Strom
Lage ist. Signaländerungen unter 4 Hz ohne kreisen . gezeigt. Eine drahtlose Personensuch
Informationsvertust zu verarbei ten. Die einge- anlage, von einem 10-W-Sender gesteuert und 
prägten Ausgangsströme mehrerer Demodulato- mit der X/57er-Zentrale kombiniert, ist in Be
ren können zur Summen- und Differenzbildung trieb . Zu den bereits bekannten Zusatzeinrich

zusammengeschaltet werden . Die in zwei Steh- tungen - Umschalt-, Parallelschaltvorr ichtung , 
schränken ausgestellte Apparatur zeigt die Ire- Ladegeräte - ist neu ein Abwesenheitstableau 
quenzmultiplexe Ubertragung von 16 verschie- sowie e in Türrufsender gekommen. 
denen Messwerten über 50 Band Telegraphie- Die Tochtergesellschaft Hasler-S ignal stellt eine 
kanäle. in den gleichen Schränken sind zu De- elektronische Steuerbucht für Verkehrsrege
monstrationszwecken die Sende- und Empfangs- lungsanlagen aus . die Teil einer grossen Anlage 
einheiten eines Sirenensteuergerätes, und zwar zur zentralen Steuerung von 30 Kreuzungen der 
in je einem 19-Zoll Rack , eingebaut. Diese Ein- Via Olimpica in Rom bildet; auf einem Planaus
heilen gestatten die zusätzliche Ausnützung von schnitt wird die Wirkungsweise demonstriert. 
Abonnentenle itungen bis zu 10 km Länge. Die Der eingebaute Zentra lregistrierapparat ermög
übertragenen Signale beeinflussen den Tele- licht die Uberwachung bzw. Registrierung der 
phonbetrieb nicht. Es können dem Telephonge- · Grünen Welle• (Dauer, Wechsel), von Alar
spräch g leichzeitig bis zu sechs Kanäle im mierungen. Betriebsart (manuell , automatisch) 

Frequenzbereich von 3930/4830 Hz überlagert usw. 
werden . Mit Hilfe von drei Steuerfrequenzen 
werden die Kriterien · Alarm•. · Endalarm• und 
· Rückmeldung • übertragen. 

Electrona S. A., Accumulatorenfabrik, 
Boudry NE 

Eine druckende Alarmanlage dient der zei tge- Halle 
22

. Stand 
7053 

rechten Ausscheidung der e intreffenden Alarm-
meldungen. Der Alarmdrucker ist für 2X600 
Alarme mit Abfragemöglichkeit konzepiert. Der 
Erst-Al arm wird ro t ausgedruckt. Sämtliche 
Al arme s ind in den Nummern innerhalb der 
Ziffern 0000-9999 und der Gruppencharakteristi
ken A-K frei rangierbar , mit Markierung des 
Datums und der Zeit auf 1/s Minute genau. 

Weitschichtig ist das Gebiet . wo Akkumulato
ren-Batterien eingesetzt werden. Deshalb be
müht s ich Electrona. interessante Beispiele aus 
ihrem Fabrikationsprogramm für Batterien zu 
transportab len und stationären Anlagen sowie 
für die e lektrische Traktion und für Autobatte-
rien auszustellen. 

A ls weitere Neuheit wird eine Anwahlsteuerung Die von der Electrona nun seit 10 Jahren her
ASM 66R gezeigt. welche zur Steuerung und gestellten. als e inzige Doppelröhrchenplatten 
Uberwachung von Kraftwerken und V erteilsta- aufweisenden Electrona-Durai-Batter ien haben 
tionen best immt ist . Die Organ-Auswahl erfol gt die früher übli chen Konstruktionen auf allen An
mitte ls einer Zentraltastatur. Das Vertei lnetz wendungsgebieten verdrängt . Ihre Vorteile bei 

wird mit Hilfe von neuart igen steckbaren M inia- Trakti ons- und stationären sowie transportablen 
tur-Leuchtblockelementen dargestellt. Alle Batterien: 4 Jahre Garantie. längere Lebens
manuellen und automatischen Schaltvorgänge dauer. bedeutend mehr Leistung bei gleichem 
werden auf einer Schreibmaschine im Kl artext Volumen wi e die früheren Batteriearten, damit 
oder in Chiliern registr iert . auch leichter im Gewicht. 

in das Gebiet der Bahntelephonan lagen gehört 
Das 50jährige Jubiläum fällt mit dem 70jährigen e ine kombinierte LB-Te lephon- und A larmanlage 
Geschäftsjub iläum der A usstellerf irma zusam- mit Tonfrequenzruf und mit Gesprächsmöglich

men. Dieses Ere ignis findet sichtbaren Aus- keit über ein- und diese lbe Zwe idrahtleitung. 
druck in der diesjährigen Standgestaltung. A lle am Gespräche nicht beteil igten Teilnehmer
welche den Auf- und Ausbau der Fi rma. nach apparate erha l ten eine Besetzmeldung. Ein indi
Dezennlen geordnet . in 1hrer baul1chen und v idlleller Kollektivanruf ist dagegen möglich. 

Die aktive Masse ist dank den eine unglaublich 
starke mechanische Beanspruchung aushalten
den Doppelröhrchen so in den Platten gelagert. 
dass weder Säureverteilung und Stromdurch
gang behindert s ind noch Schlammbildung und 
dami t Kurzsch lüsse eintreten. Gering sind auch 
der innere W iderstand und der Selbsterhalte-



strom bei stationären Akkumulatoren. Die grös- Alle f:lectrona-Autobatterlen sind geschaffen für baren Sprechfunkgeräte SE-18 bewährt. Sie wer
sere Säurereserve ergibt weniger Unterhalt und lange Lebensdauer, grösste Betriebssicherheit den für den Betrieb im 2- oder 4-Meter-Band mit 
konstantere Entladespannung. Die mikroporösen und Kaltstart. Eine Besonderheit sind die ver- 1-4 oder 1-6 Kanälen geliefert. Dank einer 
Separatoren widerstehen Korrosion und Wärme wendeten Spezial-Separatoren. grossen Anzahl frei wählbarer Bedienungsgarni
und tragen zur langen Lebensdauer der Batte- Electrona stellt auch moderne. die Batterien Iuren, Antennen, Tragvorrichtungen und Rufor
rien bei. Grossdiapositive am Stand zeigen schonende Ladegeräte für alle ihre Batterie- ganen können mit diesen Geräten die verschie-
in allen Einzelheiten die patentierte Konstruktion typen aus. densten Aufgaben erfüllt werden . Am Stand ist 
der Electrona-Durai-Doppelröhrchenplatten und die ganze SE-18-Familie zu sehen: der kleine 
erklären ihre einzigartigen Eigenschaften . und leichte SE-18-A mit einer Reichweite von 
Bei den Akkumulatoren für transportable und 3-30 km, der SE-18-BB mit zwei Empfängern 

stationäre Anlagen sind einzeln aufzustellende Autophon AG, Ziegelmattstrasse 1-15, und der SE-18-S mit einer Signaltoneinrichtung 
Elemente bis zu 2000 Ah pro Element und An- 4500 Solothurn für 6 Ruftöne. Die Motorradstation SE-18-U kann 
lagen bis zu 200 Ah in Hartgummi-Blockkasten Halle 23 , Stand 7621 ohne Mühe auch getragen eingesetzt werden , 
ähnlich Autobatterien als Beispiele der moder- der SE-18-T hingegen ist als Fahrzeugstation 
nen. raumsparenden Electrona-Durai-Typen zu Am diesjährigen Stand der Autophon sind wie- konzipiert. Die Sendeleistung der beiden letzten 
erwähnen. derum einige Neuheiten ausgestellt, die neben Typen wurden auf ~ W erhöht. Man erfährt, 
Zugbeleuchtungsbatterien von 18 Volt Spannung den bisherigen Erzeugnissen ein gutes Bild dass die Geräte demnächst voll transistorisiert 
sind in formschönen, sehr soliden Hartgummi- über das vielfältige Fabrikationsprogramm die- werden. Wesentlich verbesserte Betriebsdaten 
kasten anstelle der üblichen, periodisch zu ses Unternehmens vermitteln. werden daraus resultieren. 
ersetzenden Holzkasten eingebaut. Diese kom- HF-Telephonrundspruch-Emplänger für das Kran- Die Fahrzeugstation SE-27 ist ein Sende-Emp
pakte Electrona-Durai-Hochleistungsbatterie kenbett. ·Mit Musik geht alles besser•, sagt fangsgerät von 5 W Sendeleistung. Die Anlage 
kann auch stationär für Signal- , Sicherungs- ein Sprichwort, dem man in unseren Spitälern arbeitet im 460-MHz-Band. Das Gerät ist weit
und Telephonanlagen oder als Starterbatterie viel Beachtung schenkt. Die Patienten machen gehend transistorisiert; der Stromverbrauch be
für Notstrom-Dieselgruppen mit weniger Span- von der Möglichkeit, die TA-Programme zu trägt bei Empfang nur 250 mA, bei Senden 6 A . 
nung aber mehr Kapazität eingesetzt werden. hören , eifrig Gebrauch. Weil man jedem Patien- Das Gerät wiegt 6,7 kg und die Masse betragen 
Electrona-Durai-Batterien bilden auch die Strom- ten die Möglichkeit geben will, das ihm zu- 216X300X71 mm . Es wird für Taxilunk, Polizei 
quelle der elektrisch betriebenen Fahrzeuge, sagende Programm zu wählen, stellen sich be- und Feuerwehr sowie bei werkinternen Fahrzeu
die für einen rationellen internen Transport in sonders im Mehrbett-Zimmer technische Pro- gen eingesetzt. 
Industrie, Handel und Lagerbetrieben unerläss- bleme. Hörkissen oder Kopfhörer befriedigen Radiovox 26, DTL 28, Datenanzeigeanlagen · 
lieh sind. Bei engen Raumverhältnissen ist als Lösung nicht; sie sind zudem bei den Patien- Die Geräte der Radiovox-Familie sind mobile 
gerade hier eine grosse Leistung bei möglichst ten nicht sehr beliebt. Grundsätzlich neu ist Radiotelephone, die bei der Polizei, bei Bahnen, 
kleinem Gewicht von Bedeutung. Electrona· eine Entwicklung der Autophon: der volltransi- Feuerwehren usw. verwendet werden . Mit einer 
Dural-Traktionsbatterien erlauben einen wirt- storisierte HF-TA-Empfänger E 38, ein handliches vollautomatischen Anlage erreicht der Benützer 
schaftlieh interessanten Betrieb von Elektro- Gerät mit den Massen 7,5X3X14 cm, befindet via PTT-Fixstation jeden Teilnehmer des öflent
lahrzeugen, vor allem auch durch die Möglich- sich in einer Halterung am Nachttisch. Pro- Iichen Telephonnetzes . Er ist umgekehrt von 
keit der Miete . Für alle Arten und Modelle von grammwähler und Lautstärkeregler sind bequem jedem Telephon aus erreichbar. 
Fahrzeugen kann Electrona dank dem grossen vom Bett aus erreichbar. Der Patient hört das Die drahtlose Telephonleitung DTL-28 wird da 
Typenprogramm die bestgeeignete Grösse lie- Programm über eine weiche Polyäthylen-Hör- eingesetzt, wo sich aus topographischen oder 
lern . Es ist naheliegend , diese Batterien dank muschel , die über einen dünnen PVC-Schlauch wirtschaltliehen Gründen die Errichtung einer 
Ihrer Vorteile auch auf Schillen einzusetzen. mit der Schallquelle im Empfänger verbunden Telephon-Freileitung verbietet. Das Telephon des 
Für Batterien mit kurzzeitig sehr hohen Strö- ist. Die Tonqualität ist erstaunlich gut. Beson- abgelegenen Teilnehmers (z. B. in der Berghütte 
men bei möglichst geringem Spannungsabfall ders geschätzt wird der Umstand, dass keine oder auf einer Insel) ist mit einer Sende-Emp
hat Electrona die Hochstrom-·Compact· -Batte- harten, schweren oder zerbrechlichen Gegen- Iangs-Aniage verbunden. Drahtlos werden von 
rien geschaffen. Sie werden stationär als Star- stände im Krankenbett benötigt werden. Das dieser Apparatur aus die Gespräche über das 
terbatterie für Notstrom-Dieselaggregate anstelle Spitalpersonal schätzt die einlache Reinigungs- zu überbrückende Gebiet hinweg an eine zweite 
von gewöhnlichen Autobatterien zur Erhöhung und Desinfektionsmöglichkeit der Höreinrich· Sende-Empfangs-Anlage geleitet, die an der 
der Lebensdauer und damit der Betriebssicher- iung. nächsten Telephonzentrale angeschlossen ist. 
heit der Notstromanlagen verwendet; Ierner für Drahtlose Personensuchanlage PS 16 · Beson· Die Telephonleitung wird also drahtlos analog 
Installationen, die mit kurzzeitig höchsten ders eindrücklich sind dieses Jahr die vielläl· einer Zweidrahtleitung verlängert. Der Abonnent 
Stromentnahmen , möglichst kleinem inneren tigen Anwendungsmöglichkeiten der Autophon- kann mit den üblichen Handhabungen alle Teil
Widerstand und geringem Spannungsabfall ar- Personensuchanlage dargestellt. Auf Gross- nehmer des öffentlichen Netzes erreichen . 
beiten müssen. photos mit Leuchischema werden die Suchmög- Zur Anzeige wechselnder Mitteilungen auf Flug
Die Bestrebungen, Batterien mit den vorstehend liehkeilen (Einzelrul , Gruppenrul , Parallelbe- plätzen , in Bahnhöfen , Börsen oder Banken usw. 
erwähnten besonderen Eigenschalten zu schal- triebseinrichtung, Nachtschaltung) demonstriert. hat die Autophon Anzeigeanlagen entwickelt , 
len , laufen parallel zu denjenigen der Elektro- Autophon-Suchanlagen gestatten den Anschluss die je nach Anwendungsart mit Direktsicht
fahrzeug-Konstrukteure für den Einsatz von von bis 4290 Teilnehmern . Ausgestellt ist auch (Fiap-)schaltwerken oder Projektionsschaltwerken 
Impulsfahrschaltern für schnelleres und trotz- eine Kleinsteuereinrichtung zum Suchen von ausgerüstet werden. Diese letzteren projizieren 
dem oekonomisches Fahren und Heben. 20 Personen. Die neuen Klein-Rulemplänger die gewünschten Zeichen auf eine Mattscheibe , 
Die neuen Typen von Autobatterien für die letz- wiegen nur noch 95 g. was Mitteilungen von grossem Aufmerksamkeits
ten auf dem Schweizermarkt herausgekomme- Tragbare und mobile Kleinfunkgeräte SE-18 · wert ergibt. Die Steuerung erfolgt mittels ma
nen Wagenmodellen werden neben altbewährten Für rasche und sichere Verbindungen in grösse- nueller Gebereinrichtungen oder über elektroni
Auslührungen für Autos früherer Jahre gezeigt. ren und kleineren Netzen haben sich die trag- sehe Steuerungssysteme. 

(42 x 42 oder 55 x 50 oder 75 x 65 mm) 
V-T4 V-T3 V-T2 

Mitaka Einbauinstrumente 
Neu! V-T4(42 x 42) WR-3(84 x 84) 270oSkala 

Über 40 Werte ab Lager lieferbar! 

z. B. 0-1 mA V-T2 V-T3 V-T4 WR-3 
Fr. 19.- 17.- 16.- 70.-

Ausführliche Prospekte durch 

Neukorn AG 8026 Zürich 
Dienerstrasse 30 Telephon 051 276212 
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Kern-Instrumente 
erprobt und bewährt 
in aller Welt 

Vermessu ngsi nst ru mente 
Photogrammetrische Gerät e 

Reißzeuge, Feldstech er 

Stereo-Mikroskope 

Photo - und Kino -Objektive 

Kern & Co. AG Aarau 
W erke für Präz isionsmech ani k 
und Optik 

ELSOLD-Lötzinndraht, korrosionsfrei, 
kupferspitzenschonend, nach PTT-Vorschriften. 
Speziallötzinn für die Tauchlötung 
von gedruckten Schaltungen. 
ZEVA-Kieinlötkolben, Hochleistungslötkolben, 
Sicherheitslötkolben, Mikrolötkolben 6 Volt, 
ZEVA-Fiachbäder, Tauchlötbäder, vollautoma
tische Lötmasch inen fü r gedruckte Schaltungen. 
ZEV A-Lötlacke, Kolophonium etc. 

Verlangen Sie nähere Auskünfte und Unterlagen. 

SAUBER + GISIN AG 8034 Zürich 
6265.01 Höschgasse 45 Telefon 051 34 80 80 

SAU BE ' . 
+GIS 

Sei bst bauen 
Sparen/lernen 
Selbstvertrauen gewinnen 

Hi-Fi-Stereo-Verstärker und Tuner 

Unsere Auswahl an Mono~ und Stereoverstärkern, Tunern und 
Komb inationen ist beispiellos . Moderne Geräte in Röhren- oder 
ausgereifter Transistortechnik sind Voraussetzung für eine 
Hei manlage von höchster Wiedergabequali tät 

Elektronische Messgeräte für Werkstatt, 
Labor, Unterricht und Praktikum 

Mess- und Prüfgeräte von HEATHK IT sind auf der ganzen We i t 
bestens eingefuhrt und beli eb t. ln Werkstätten . Labors und 
Schulen al ler Stufen sind sie täg lich in Betrieb und leisten über 
Jahre gute D ienste 

Sende- und Empfangsgeräte für den Funk
amateur 

Sowoh l der Kurzwellenhörer wie auch Funkamateure finden in 
unserem Geräteprogramm alles für ihr Hobby, vom einfachen 
KW-Empfänger bis zur vollständigen . leistungsfähigen An lage 
der Sp itzenklasse 

V erlangen Sie den neuen HEATHKIT-Katalog 1966! 

SCHLUMBERGER GENEVE 

MESSGERÄTE AG z ü R IcH 
bisher DAYSTROM AG 

Bodenerstrasse 333. 8040 Zü r ich. Te lephon (Oo1) 52 88 80 
8. avenue de Frontenex. 1211 Geneve 6, te lephone (022) 35 99 50 



Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 
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Zentralvorstand des EV U . Zentralpräsident: Hptm. Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 3 05 55. Vizepräsident: Oberstleutnant J. Schlageter, c/o Camil le Bauer AG, Dornacher
strasse 18, 4000 Basel, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär: Wm. Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg, 
2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, Löchliweg 49 , 
3048 Worblaufen , G (031) 61 57 66. Zentralverkehrsleiter Uem.: Lt. Pete r Herzog, Nussbaumweg 56, 
3028 Spiegei-Bern, P (031) 63 28 45. Zentralverkehrsleiterin Bf t. : Dchef Maria Eschmann, Friedheim
weg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter: Adj . Uof. Samuel 
Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Präsident der Tech
nischen Kommission: Hptm. Heinrich Schürch , Bergstrasse 19, 6000 Luzern , G (041) 2 67 66, P (041) 
6 69 76. Chef Funkh ilfe: Oblt. Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve, G (022) 35 89 20, P (022) 
35 54 22. Mutationssekretariat und Redaktion des • Pionier•: Wm. Erwi n Schön i , Hauptstrasse 50, 
4528 Zuchwil, G (065) 2 23 14, P (065) 2 23 13. Protokollführerin : Dchef Martha Boser, Näfelser
strasse 29 , 4000 Basel, G (061) 23 58 00 in tern 484, P (061) 38 88 97. Beisitzer: Major Alfred Bögli, 
im Reb isacker, 8321 Madetswil ZH, G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. 

Zentralvorstand nis einzusenden haben. Wo dies noch nicht ge- 1. Juni 1966 erfolgen. D ie Mutat ionsmeldungen 
schehen ist, möge man das unverzüglich nach- vom 15. April und 15. Mai 1966 s ind aus diesem 

D ie Sekt ionsvorstände seien daran er innert, dass holen. Grunde noch an d ie alte Adresse, Al ice Hess . 
sie sofort nach ihrer Generalversammlung dem Amtsübergabe des Mutationssekretariates · D ie Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich , zu richten. 
Mutati onssekreta r iat 10 Listen des neuen Vor- Ubergabe der Akten des Mutationssekretariates D ie neue Adresse wird den Sektionen auf den 
standes und ein bereinigtes Mitgliederverzeich- an den neuen Amtsinhaber wird erst auf den 1. Juni 1966 mit einem Zirkular mitgeteilt. öi. 

Technische Kommission ZV 
Unter lagen durch die Ubungsleitung und ihren Aufgabenstellung für d ie im ersten Teil des Drei
Wettkampfstab ausgearbeitet sind. jahresprogrammes durchzuführenden zentra len 

Vorgängig der Delegiertenversammlung fand in Als zweites Traktandum w urde von der TK EVU fachtechnischen Kurse. 
Baden am Samstag, 12. März 1966, zwischen der projektierte Dre i jahresp lan für die techni- Aus den Beratungen resul ti erte auch eindeutig , 
1800 und 2330 die zwei te Arbeitss itzung der TK sehe Ausbildung des EV U bearbeitet. Der Präsi- dass wenn der EVU ein technisches Dreija hres
EV U sta tt. Der Präsident der TK orientierte über dent der TK kann mit Freuden festste ll en, dass programm erfo lgreich durchführen will , er unbe
den bevorstehenden Armeewettkampf SE-222. Am dank der intensiven Arbeit der Mitglieder der dingt auf den vermehrten Einsatz der Offiziere 
Armeewettkampf SE-222 wi rd sich der EVU wie TK der Entwurf des Dreijahresplanes schon sol- angewiesen sei n wi rd . D ie TK wird sich bemü
folgt betei l igen: Gruppen aus den Sekti onen wer- ehe Formen angenommen hat, dass voraussieht- hen, das Dre ijahresprogramm so zu gestalten , 
den die Tei lnahmemög lichkeit an den Wettkämp- lieh schon ab 1967 im EVU nach einem techni- dass die Mitarbeit für Offiziere interessant sein 
fen erhalten. Fern er wird der EVU an der Durch- sehen Programm über längere Sicht gearbe itet wird. 
führung des Wettkampfes aktiv mitarbeiten. Dazu werden kann. Für die folgenden Fachgebiete D ie TK wird in nächster Zei t durch d ie Vorarbei
wird im EVU ein technischer Stab EV U gebi ldet , wurde die technische Planung an der Sitzung ten für den Armeewettkampf SE-222 stark belastet 
der vorderhand aus der TK besteht, später aber bearbeitet: Jungmitg l ieder, Führungsfunk , Kom- sein. S ie ersucht die einzelnen Sektionen heute 
auch die grosse Mi tarbeit der Sektionen ange- mandofunk, Brieftauben und Abhorch-/Funkpol i- schon um aktive Unterstützung . Oie TK wird an 
wiesen sein wird. Eine genaue Orientierung über zei. Aus der Detailberatung über die technischen dieser Stelle laufend über die Vorarbe i ten arien
den Armeewettkampf wird erfolgen, sobald die Spez ialgebiete result ierte eine provisorische tieren . Der Präsident der TK: Hptm. H. Schürch 

Aarau ben sich schon an der Versammlung 11 Mitglie- Der Vorstand setzt sich aus folgenden Kamera
der für die Teilnahme angemeldet. Ein grösserer den zusammen : Präsident : Paul Roth , Kassier: 
Uebermittlungsdienst im Sommer 1966 sol l über- Erich Wink ler, Sekretär: Ernst Tribelhorn, ferner 

Generalversammlung Die wichti gsten Be- nommen werden. Di e Mithilfe haben 13 Kamera- Rudolf Wasem, Jürg Bas ler , Peter Looser, Hans 
schl üsse: Am für den Herbst vorgesehenen den zugesagt. Für beide Anlässe werden noch Hei nri ch Kyburz. P. R. 
Funkwettbewerb soll mitgemacht werden. Es ha- weitere Anm el dungen angenommen. 

Baden zur D iskussion benützt. Vor al lem kam das Baden. Beginn 20.30 Uhr. Eintritt Fr. 4.-. 
Basisnetz zur Sprache . Aber auch die allfä l lige An der am 13. März 1966 stattgefundenen Dele-

28. ordentliche Generalversammlung vom 28. Ja- Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz-EVU wird giertenve rsamm lung wurde unsere Sektion durch 
nuar 1966 im Hotel Bahnhof Baden. Unser Ob- besprochen. Zudem wurde die berechtigte For- unsere Mitglieder Franz Gygax und Heinrich 
mann Franz R. Voser begrüsst die anwesenden derung gestellt, unter den Sektionsnachrichten Le rch vertreten. Bekanntlich organisierte unsere 
Mitglieder, unter ihnen besonders das Ehrenmit- Baden regelmässiger Artike l erscheinen zu las- Sektion d ie DV, und die Tagung im Martings
glied Karl Vetterli und das Veteranenmitglied sen. Schl uss der Versamm lung gegen 22.15 Uhr. berg wickelte sich reibungslos ab . An dieser 
Herr Murbach , der auch zum Tagespräsidenten Der Vorstand, wie er sich neu zusammense tz t: Ste ll e we isen wir darauf hin , dass un ser neuer 

gewäh lt wurde. Im Jahresbericht muss le ider er- Jürg Saboz: Obmann : Frank Oppenheim : Vizeob- Präsi dent Jürg Saboz mit der Organisation be
neut festgehalten werden, dass es dem Vorstand mann: Aktuar und Protoko l lführer : Peter Knecht: traut worden war. Ihm zur Seite standen sämt
trotz grosser Anstrengung en nicht möglich ge- Techn. Dienst: Gerhard Rudolf: Beisitzer: Franz liehe weitern Vorstandsmitglieder. 
macht wurde, die Vereinstätigkeit zu intensivie- R. Voser: Kassier: Walter Bossert. Er trifft sich ln grasszügiger Weise haben Oberst Reinle (Ba
ren. Vom Kassier wurde die Rechnung näher zu regelmässigen Sitzungen. ln den letzten Ver- den), die Kosten des Aperitifs, und die Firma 
erläu tert und die Rechnungsrevi soren stel l ten sammlungen war Gesprächstoff Nr. 1 die Dele- Brown, Boveri & Cie . AG, sämtliche Mittages

fest , dass die Kasse gut geführt worden sei und giertenversammlung. Chef der Organisation ist sen zur Begleichung übernommen. Wir verdan
erteilen Decharge. Nach langer Diskussion Jürg Saboz. Neben diesen grossen Vorberei- ken diese Unterstützungen recht herzlich. Das 
wurde beschlossen, den Jahresbei trag auf Fr. tungsarbeiten geht es dem Vorstand vor all em Badener Tagblatt hat aus Anlass der DV einen 
10.- zu belassen . An dieser Stelle sei erwähnt , um die Werbung neuer Mitg l ieder. Artikel über unsere ausserdienstliche Tätigkeit 
dass der Kassier a ll en Mitgliedern für promp te ln der nächsten Ausgabe orientieren wir kurz abgedruckt und uns Exemplare der entsprechen
Uberweisung bis Ende Juni 1966 dankbar ist. Für über den Ablauf der DV. Trotz der nicht sehr den Nummer gratis zur Verfügung gestellt. Wir 
die Wiederwahl stellen sich di e Kameraden überzeugenden Teilnahme an der GV hofft der danken auch für dieses Entgegenkommen. 
Saboz, Rudolf, Oppenheim, Knecht, Voser und Vorstand weiterhin auf d ie Mitarbeit der Mit- An der DV wurde unser Mitgl ied Leonhard Wyss 
Bossert zur Verfügung. An erster Stelle des glieder zur Sektion Baden . wn mit Akklamation zum neuen Präsi denten des 
Jahresprogrammes liegt die am 13. März statt- Wir machen unsere Mitglieder auf folgende Ver- EV U-Zentralvorstandes gewählt. Wir gratulieren 
gefundene Delegiertenversammlung in Baden . anstaltung aufmerksam : Das Spiel des UOV Ba- und wünschen vollen Erfolg in di esem neuen 
Auch das Traktandum Verschiedenes wird rege den konzertiert am 2. Apr i l 1966 im Kursaa l Amt. wb 

Basel 
Stamm · Für Mitglieder, die es immer noch 

nicht wissen sollten: Der Stamm findet jeden 
Mon tagabend im Res taurant · Schwarzi Kanne• 
ab ca . 21.00 Uhr statt . Wie wäre es, wenn wir 
auch sel ten e Gäste wieder einmal beg rü ssen 

dürften? 
Führungen Im Ap r il werden di e Einladungen 
für die nä chste Führung verschickt . Auf dem 
Program m steht eine Führung durch di e Bas ler 
Feuerwehr am 14. Mai 1966. -fp
Winterausmarsch 1966 Nur ei n einziger kam 
zu spät. angeblich weil sein Hund unterwegs 

• musste• ! Alle anderen trafen sich pünktlich am Steilhänge wurden durchwegs in der Oiret issima 
Aeschenplatz und Iiessen sich von dort nach bezwungen und allgemein fand man, unser Reise
Arlesheim schütteln , allwo sie vom Reiseleiter Ieiter habe den Begriff Marschertüch tigung wirk
SchlaUer, Gfr. a. 0 ., empfangen wurden . Wie lieh im härtes ten Sinne interpretiert . Erholsamer 
erwartet, g ing es dann gl eich rüstig bergauf, an- Apero in Gempen und dann wirkl ich nur noch 
fängl ich auf Strassen und Wegen, später quer- leicht abwärts zum Schlosshof Dornach , der 
feldein , den mit klein en farbigen Drahtstücken Stätte unseres nächtlichen Wirkens anlässlich 
markierten Bäumen folge nd . Zu letzt wegen Zeit- der letzten Felddienstübung . Sauerkraut und 
not gar ei nen ruppigen Hang hinunterrutschend, Bohnen, wenig Kartoffeln und v iel Fleisch wurde 
stiessen wir auf ei ne Jagdhütte. vor der bere its uns hier serviert. tü cht ig begossen und so er· 
ein gastliches Feuer brannte. Kühl rann der be· holten wir uns langsam von den au sgestandenen 
reits tehende Wein durch unsere Kehlen und di e Strapazen. Waltis Quiz ste l l te erhebliche An
zarten Weisswürstch en vom Gr i ll mundeten vor- ford erungen an unsere Geis ter und sei n .. i hätt 

züglich . Weiter ging 's durch weglose Wäl der, gärn• gönnte den beiden Läufern keine ru h ige 



Minute. Das sonnige Frühlingswetter verlockte Trelb's nicht zu weit mit dem Marschieren, 
darauf zu einem kleinen Spaziergang zur nahen Viel eher sind wir fürs Spazieren. 
Schlossruine, bevor wir uns nach Oberdornach Für wen, so fragen wir uns heute, 
zum Kegelschub aufmachten. Während des bauten viele fleissige Leute 
Nachtessens ergötzten wir uns am tollen Mas- Wege hier und Pfade dort, 
kentrelben und am späten Abend I I essen wir die führen uns von Ort zu Ort, 
uns per Bähnll w ieder nach Basel fahren. Müde wenn wir, der lieben Härte wegen, 
und tellweise mit lehmiger Erde verziert. Dem dieselben streng zu meiden pflegen? 
Leiter des nächsten Winterausmarsches möchten Doch tröstlich kann ich heut berichten: 
wir aber jetzt schon Ins Pflichtenheft schreiben: Keiner möchte drauf verzichten, 

Bern aber, dass sich bestimmt noch mehr Kameraden 
entschllessen können, in unserer Marschgruppe 

Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch 21./22. Mal zu marschieren, welche in der Militär-Kategorie 
1966 • Auf den Im März-· Pionler• erschienenen startet. Verlangt werden: 2mal 40 km in Uniform 
Aufruf zur Teilnahme in der Männer-Marsch- mit 10 kg Gepäck inkl. Waffe. Interessenten 
gruppe des EVU Sektion Bern konnten sich melden sich baldmöglichst, da der Anmelde
bereits einige Unermüdliche entschllessen, am Termin des Organisationskomitees des Zwei
Zwei-Tage-Marsch mitzumachen. Wir hoffen Tage-Marsches in der nächsten Zeit abläuft, bei 

ß;el ß;enne der Dunkelheit. Die Sendeanlage ist ausser Be
trieb. Morsen gehört zum Funkbetrleb. Morse

Unsere Adresse: Postfach 855, 2501 Biel BE. pflichtlg sind alle, welche in der RS einmal als 
Fasnacht 1966 • Den ersten Uebermittlungsdlenst Fk.PI. ausgebildet und im Morsen geprüft wor
in diesem Jahre haben wir hinter uns. Mit 6 den und heute in einer Fk.Pi. eingeteilt sind. Um 
SE-102 halfen unsere Leute der Faschingszunft die Tüchtigkeit in diesem Gebiet aufrecht erhai
Biel. Die Geräte funktionierten zu·r Zufriedenheit. ten zu können, wäre hier wieder einmal etwas 
Sendelokal · Vielen, meistens den Neuen, ist zu unternehmen. Es liesse sich bestimmt eine 
nicht bekannt, dass wir ein Sendelokal haben. andere Sektion als Gegenstation f inden. Eine 
Der Bunker Ist schlecht zu finden , vor allem in noch gut erhaltene TL würde möglicherweise ge-

meldet sich doch jedermann 
schon für den nächsten Ausmarsch an! H+B 

Nachsatz · Dieser Ber icht Ist mit Vorsicht zu 
geniessen. Der Berichterstatter wurde eindeutig 
(dafür g ibt es viele Augenzeugen) mit etwelchen 
Glace-Portionen bestochen. D ie tatsächlichen 
Strapazen waren wesentlich gemeiner. 

Die Opposition 

Helerli Albert, Bergstrasse 12, 3028 Spiegel , 
Telephon 63 49 38. He. 
Kasse • Nachdem jedes Mitglied mit dem Jah
resprogramm 1966 auch einen Einzahlungsschein 
erhiel t, bittet der Kassier um möglichst rasche 
Oberweisung des Jahresbeltrages. Für die 
prompte Bezahlung herzlichen Dank im voraus. 

A l. 

nügen. Interessenten möchten sich bitte melden. 
Grün oder orange? · Grün ist der Mitglieder
auswels für 1966. Er Ist aber nur gültig , wenn der 
Be itrag bezahlt Ist. Orange Ist das Papier, wel
ches sich Nachnahme nennt. Eine NN bekom
men alle ins Haus geschickt, die Mitte Apri l 
ihren Beitrag noch nicht entrichtet haben. Ich 
liebe die grüne Farbe vom Papier l ieber als 
orange I Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. . 

so. 

Geneve 
La mlse en place du nouveau comite etant ter
minee, c'est avec joie que je peux annoncer a 
nos membres le travai I deja effectue: au debut 
de jenvier le comlte s'est n~uni pour Ia premlere 
fols afln de n!opartir les differentes charges. 
C 'est alnsl que Ia campagne de propagande an
noncee lors de l'assemblee generale a ete lan
cee et nous pouvons deja saluer un nouveau 
membre en Ia personne de M . Detraz Gerald qul 
a bien voulu repondre a notre invitation ce dont 
nous le remer9ions . En ce qui concerne les 
manifestatlons, notre section etait presente aux 
Courses a ski du Brassus. Malheureusement, 
les conditions meteorologiques etant defavora
bles, Ia manlfestation eut lieu que partlellement. 
Je profite de remercler notre ami Walter lost, 
qui a bien voulu representer Ia section au Bras
sus. Le 15 jenvier a eut lieu l'assemblee des 
presidents a Berne. Notre section gräce a sa par
ticlpatlon • hors concours• a l'exercice · Arc-en
c iel• en automne 65, s'est vue attribuer un prix, 
sous Ia forme d'une carte tableau de 'Ia Sulsse 

commission s'est donnee pour but de coordoner Juin: L'ami Andre Longe! deslreux de fa ire re
et d'organiser le travai l technlque de I'Associa- presenter notre sectlon aux Journees de marche 
tion. En date du 12 mars, bravant Ia neige et le romende a Lausanne les 11 et 12 juin, II prie 
vent, l'equipe formee de Wa ller lost, Andre les Interesses de s'inscrire a notre secretariat 
Longet et Jean-Ciaude Thomi s 'est chargee d'as- pour permeitre d'organlser un entrainement pre
surer les Iiaisons de Ia course A. C . S. du k ilo- liminaire. 
matre lance a Eaux-Mortes, mercl a ces fideles Ral ly A.F.T.T. date prevue 5 juln. 
devoues. Juillet: Cours technlque SE-222 dont Ia date est 

Le 13 mars eut lieu a Baden l 'assemblee des 8 fixer. Entrainement en vue du concours d'ar
delegues. Les dellberatlons ont ete menees mee dont les detal ls nous parvlendrons ulte

rleurement. rondement, nous pouvons esperer que les täches 
du nouveau comite central seront menees a chef 
dans le meme esprlt. Les delegues genevois 
proflte de fel Ieiter I es organisateurs de Ia bonne 
marche de cette 38• assemblee. 

Programme d'actlvites: Notre ami Werner KUpfer 
suggere d'organiser des Tirs milltaires 1966 
dans le cadre de Ia section et cecl en campagne. 

II prie les membres Interesses de blen vouloir 
s 'annoncer le plus rapidement possible au se
cretariat. Par une partlcipation nombreuse, vous 
faclliterez sa täche. 

Avrll : En vue de Ia manifestatlon de Verbois 
pour embelllr notre local d'emission. Le 5 fevrier qul aura lleu le 30 avril , nous solll cl tons l'aide 
avai t l ieu a Soleure Ia seance de fondatlon d 'une de nos membres aux seances de torsadage qui 
commission technique dont votre serviteur a ete ont lieu tous les vendredi a 20 h 30 a notre 
sollleite pour y representer Ia Romandle. Cette local. 

Lenzburg Mitglied noch nicht eingetroffen. Das Traktandum 
Wahlen w ird behandelt, und so muss der bis-
herige Kassier wohl oder übel fOr ein weiteres 

Am 5. Februar 1966 fand im Rest. Central die Jahr daran glauben. Es wird beantragt, dass der 
Generalversammlung statt. Leider konnte der Vorstand einen geeigneten Mann suchen und in 
Präsident nur 30 Mitgl ieder begrüssen. Die Trak- den Vorstand aufnehmen darf, jedoch ohne 
Iandeniiste r ichtete sich nach den statutarischen Stimmrecht. Der al te Kassier, Hans Burgherr, Ist 
Bestimmungen. Das Traktandum Wahlen wurde für die Rechnung 1966 voll verantwortlich . Als 
mit grosser Spannung erwartet. Der Kassier so- neuen Verkehrsleiter Fk. und Tg. wird einstimmig 
wie der Verkehrsleiter Fk. und Tg. möchten J. J. Mleg gewählt. Der Vorstand setzt s ich dem
zurücktreten. Für den Kassier ist ein Ersatz ge- nach wie folgt zusammen: Präsident: H. R. Fäs 
funden. Doch, o Schreck, um 20.00 Uhr ist das (bisher), Aktuar: R. Tauber! (b isher), Kassier: 

Aoüt: 12, 13 et 14 Fetes de Geneve. 
Octobre: 3 octobre Courses A.C.S. Marchairuz. 
Concours d'armee pour Iransmissions SE-222. 
Une circu laire vous sera remise en temps utile 
pour ces differentes manifestatlons. 

Le pres ident Zi . 
Note du secnHaire: Tout en remerciant les mem
bres qui ont retourne les cartes postales re
ponse, je prie ceux qul ne l'auralt pas encore 
fait de me les faire parvenlr au plus vlte afln de 
completer le fichier. 
Note du caissier: Concernant les cotlsatlons 
1966, le calssier avlse les retardataires qu'll se 

permettra d'encaisser cette cotisation par rem
boursement des le 15 mal 1966. II remercle tout 
ceux a qui cette mesure ne sera pas necessaire . 

Kü . 

H. Burgherr (bisher) sowie neu ein Hilfskassler 
ohne Stimmrecht Im Vorstand, Verkehrsleiter 
Fk.+ Tg. J. J. Mieg (neu), Materialverwalter: F. 
Kleser (bisher). 

M ittei lungen des Kassiers • Ende April/anfangs 
Mai werden die Nachnahmen für den Jahresbei
trag 1966 versandt. Damit dem Kassler unnötige 
Arbeit abgenommen wird , bitten wir alle, diese 
NN einzulösen. Instruiert eure Frauen und Müt
ter, damit diese nicht dem Pöstler zurückgege
ben werden. Besten Dank zum voraus. -hi . 

Luzern Gratulieren möchten wir unserem Veteranen Winterwetter belohnte die Mühen des •Früh-aus
Gerold Gut, der am 28. Apri l 1966 seinen 50. Ge- dem-Bettsteigen· am Sonntagmorgen. Anfäng-
burtstag feiern kann . Auf diesem Wege sollen l ieh machte die Kä lte einigen zu schaffen, aber 

Stamm • Der Stamm f indet w iederum wie zu ihn d ie besten Glückwünsche erreichen. Des als dann die Sonne sich hervor liess, lebten 
gewohnter Zeit, nämlich am 1. Donnerstag Im weiteren vermählt s ich unser Vorstandsmitglied die Gemüter und der Funkverkehr w ieder auf. 
neuen Monat, 7. April 1966, im al tbekannten Ho- Albert Schi lliger. Viel Glück begleite ihn auf Nach dem Mittagessen stell te man noch die 
tel Pfistern statt. Die äl teren EVU-Kameraden dem weiteren Lebenswege. Wi r hoffen selbst- Lautsprecheranl age auf, worauf es bald wieder 
würden sich s icher freuen, wenn auch einmal verständlich, dass er trotz häusl icher Pfl ichten hiess den ganzen Zauber zeughausfertig zu ver
die junge Garde sich bemerkbar machte. auch weiterhin tatkräft ig mitmache. Heiri sorgen. D ie beiden Skifahrer danken dem Ver-

Schürch, der altbekannte Kämpen, hat das Amt sorgerteam recht herzlich , konnten sie doch da
Peilkurs · Unsere Sektion wird in den kommen- eines Präsidenten der EVU-TK angenommen. Zu durch die Skipisten um Andermatt noch unsicher 
den Tagen einen Peilkurs von Stapel lassen. seiner Ernennung sei ihm herzl ich gratu l iert. machen. Im wei teren empfiehlt s ich Franz Sehe
Nähere Angaben werden mittels separatem Brief Ski -Patr.-Lauf F Div . 8 vom 26./27. Februar 1966 · eher als Lieferant für Muskelstärkefett am näch
zugestel lt . Dies ist eine ausgeze ichnete Geie- Wie alle Jahre galt es wiederum am diesjährigen sten Skilauf. Unter dem Sti chwort ·Tullix• kann 
genheil für die wen iger aktiveren Kameraden, Skilauf der F Div. 8 die Streckens icherung, den das Geheimrezept angeschafft werden (bei Be
wiederum an unserem Verbandsleben teilzuneh- Resultat- und Arztdienst mittels Funkübermitt- stellungen bitte Schuh- und Sockengrösse an
men. Die Organisatoren hoffen auf guten Erfo lg lung zu sichern . 1 FHD und 7 Kameraden ste llten geben). Eine Demonstration wi rd vermutl ich 
und erwarten recht v iele Anmeldungen. sich für diese Aufgabe zur Verfügung. Herrliches nächstens im Sendeloka l durchgeführt. pb 172 



ties, cours, trafic , etc .). NeuchiHel 
Comite 1966 · Comme mentionne plus haut Cer

Assemblee generale annuelle L'assemblee taines demissions sont parvenues au president 
generale a eu lieu le vendredi 11 fevrier 1966 a Ia fin de 1966. Zaugg, Herbelin, Groux pour 
au City de Neuchätel. En presence de 20 mem- raisons professionnelles desirent se retirer du 
bres (participation record) le president ouvre Ia comite. Perrinjaquet estimant son röle plus ne
seance et presente les excuses de 3 membres. cessaire propose d'etre remplace. Voici Ia com
L 'ordre du jour s'est deroule normalement. Plu- position du nouveau comite : President: Claude 
sieurs demissions de membres du comite sont Herbel in ; Vice-president : Bernard Mann; Chef de 
presentees. Une discussion est engagee au trafic : Claude Jacot; Secretaires : Philippe Gau
sujetdesfortes augmentations des pri x de loca- maz, Edgar Beguin ; Caissier: Rene Müller; Trafic 
ti on des appareils radio . L'activite de 1966 pre- La Chaux-de-Fonds : Pierre Grandjean; lnstruct. 
voit un programme charge (transmissions, sor- technique: Jean Jacot-Guillarmod; lnstruct. pre-

militaire: Rene Hirschy; Material : Michel Jean
renaud ; Membre: Walter lneichen. 
Caisse · Les comptes brillamment tenus par 
notre devoue caissier Rene Müller sont acceptes 
et remerciements sont adresses au comptable 
de Ia section. La situation financiere est dans 
l 'ensemble banne. 
Nouveaux membres · Nous avons re<;us deux 
nouvelles inscriptions; il s'agit de MM. Paui
Anrde Prysi et Narcisse Gumy. Nous souhaitons 
a ces 2 membres une cordiales bienvenue et 
esperons qu 'ils auront bien du plaisir au sein 
de notre section. eb 

Olten für ihre Treue zur Sache. Die finanzielle Lage nen Vereinsanlässen. Wiederum eingeflochten 
unserer Sektion ist recht erfreulich - Ernst im Jahresprogramm wird eine Familienwanderung 

An der ordentlichen Generalversammlung vom Rheiner besorgt den Haushalt nach wie vor in und nach Möglichkeit die Besichtigung eines 
26. Februar hatten wir uns erstmals in diesem anerkennenswerter Weise-, so dass der Jahres- Industrie- oder Verwaltungs-Betriebes. 
Jahr wieder zusammengefunden . Wir konnten aus beitrag auf Fr. 10.- belassen werden konnte. Zum gemütlichen zweiten Teil der Generalver
dem Jahresbericht des Präsidenten vernehmen , Einige Sorgen bereitet das Fehlen jüngerer Ka- sammlung wurde den Teilnehmern gernäss An
wie sich die Vereinstätigkeit im abgelaufenen meraden, die nach gründlicher Einarbeitung mit kündigung ein kleiner Imbiss offeriert, der sich 
Jahr auf einige wenige Anlässe konzentrierte. der Zeit die Führung des Vereins übernehmen dann allerdings zu einem herrlichen und um
Das Interesse an der Tätigkeit unserer Sektion könnten. Entsprechend einem Vorschlag ist be- fangreichen Abendessen ausweitete , zu dem 
war bei vielen Mitgliedern weiterhin bescheiden. absichtigt, jüngere Wehrmänner aus dem Gebiet unser Kamerad Willi Emch als Schlusspunkt erst 
Umso erfreulicher ist , dass sich der Vorstand Olten/Zofingen, d ie in einer Funker- oder Tele- noch eine Runde Kaffee spendierte (danke 
trotzdem um die Aufrechterhaltung des Vereins- graphen-Kompanie eingeteilt sind , zu begrüssen schön!). Bei dieser wohldosierten Verbindung 
Iebens bemühte und sich bereit erklärte , die ge- und zu werben. Vorgesehen ist für das laufende zwischen geschäftlichem Teil und fröhlichem 
stellten Aufgaben auch im neuen Jahr zur erfül- Vereinsjahr vorläufig ein fachtechnischer Kurs Zusammensitzen pflegten wir unsere Kamerad
len . Er wurde ehrenvoll im Amte bestätigt, und SE-222 (der nach Möglichkeit mit einer benach- schalt. Vielleicht hat sich dabei doch mancher 
wir möchten dem Präsidenten, Heinrich Staub, barten Sektion organisiert wird) und die übliche gewünscht, das nächste Wiedersehen werde in 
und allen seinen Mitarbeitern herzlich danken Erste llung von Funkverbindungen an verschiede- nicht a llzu ferner Zukunft liegen . Ba. 

Solothurn 
Hock • Wir treffen uns das nächste Mal am 
Freitag , den 1. April 1966 (das ist kein Witz!), 
um 20 Uhr zum Monatshock im Hotel Bahnhof, 
Solothurn. 
Bericht von der Generalversammlung 0 
Schreck, wir haben vergessen , unsere Mitglieder 
im letzten • Pionier· über den Verlauf der Gene
ralversammlung zu orientieren. Nachdem aber 
gut e in Dritte l unseres Mitgliederbestandes (total 
40 Nasen) Zeit und Musse fand , den Verhand
lungen zu folgen , scheint das Unglück nicht all
zugross . Also : Sämtliche Berichte passierten 
ohne Diskussion. Die Kasse hat den Krebsgang 
eingeschaltet und beim Mitgliederbestand konn
ten wir einen bescheidenen Zuwachs von zwei 
Mann festhalten. Nach mehr als zehnjährigem 
Wirken hat sich der bisherige Präsident Wolf
gang Aeschlimann zufolge Obernahme höherer 
Chargen im EVU vom Präsidentenstuhl verab
schiedet und das Szepter in jüngere Hände ge-

Thalwd 

Stamm · Der letzte Stamm vom 9. März war 
nicht übermässig stark besucht . Es wäre erfreu
l ich, wenn wieder einmal das eine oder andere 
neue Gesicht am Stammtisch begrüsst werden 
könnte . Es Ist allerhand in Vorbereitung. Bis 

Thun 

legt. Neuer Präsident wurde Wm . Ruedi Anhorn , Jungmitglieder-Hock · 5. April , 20 Uhr, im Hotel 
als bisheriger Vizepräsident bestens auf sein Bahnhof. 
neues Amt vorbereitet. Zurückgetreten sind auch 
die bisherigen Vorstandsmitglieder Adj. Karl 
Schulthass (Techn . Leiter) und Oberstleutnant 
Werner Gigandet (Beisitzer). Als neues Vor
standsmitglied mit der Aufgabe, die jeweils zu 
bildende technische Kommission zu präs idieren, 
wurde Kpl. Alex Küffer gewählt. Die Veteranen
auszeichnung mit der obligaten Flasche vom 
Besseren durfte Wm. Paul Hofmann in Empfang 
nehmen. Den Schluss der Generalversammlung 
bildete der traditionelle Imbiss , trotz Defizit von 
der Kasse gestiftet. 

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahre wurde 
unsere Sektion benötigt, um an einem Ueber
mittlungsdienst zugunsten Dritter, teilzunehmen. 
Anl ässlich der Sonnwendfeier in Oensingen 
wachten zwei Jungmitglieder inmitten Pulver
dampf und Kracher über die richt ige Ausführung 
der Schiassbefehle für die beiden Riesenfeuer-
werke . Dank dem guten Sinnen des Wettergottes 
war diesem Fest ein grosser Erfolg beschieden . 
Ein weiteres Jungmitglied befindet sich in der 
RS. Wir wünschen Roland Bugmann für diese 
Zeit alles Gute. 

Nachwuchs ist in zwei EVU-Familien eingekehrt. Der Morsekurs fand in der letzten Februarwoche 
Beide Male haben sich junge Funker angemeldet . seinen Abschluss . Die Beteiligung war gut, tra
Die beiden Vorstandsmitglieder Paul Fankhauser fen sich doch regelmässig 6-8 Interessenten 
und Alex Küffer schwelgen in Vaterstolz ob des zum wöchentlichen Training im Stammlokal. Lei
männlichen Familiennachwuchses. Herzliche Gra- der konnten wir nicht das ganze Alphabet durch
tulation unseren beiden Kameraden und auch üben, doch sei gesagt, dass der Kurs definitiv 
den Gattinnen! öi. kommenden Winter weitergeführt wird . Ra . 

diese Zeilen erscheinen wird die Frühjahrs-Peil- triebsbereite TL zur Verfügung . Mit dem nöt igen 
Iuchsjagd vorbei sein. Als nächstes folgt die Willen können die Verbindungen hergestellt 
Orienti erungsfahrt; dazu werden dann noch werden . Gegenstationen sind immer vorhanden . 
schriftliche Einladungen folgen . Im Frühsommer Veranstaltungen · 30. April , 13 bis ca. 19 Uhr: 
ist ein fachtechnischer Trainingskurs mit der Orientierungsfahrt Start beim Funklokal (Rot
SE-222 geplant. D ieser Kurs wird in ähnlichem weg-Schulhaus Horgen), Ziel irgendwo im Kar
Rahmen durchgeführt wie im vergangenen Jahr. tenviereck 672,5-690/230-242. Frühsommer: 
Sendelokal · All en Interessenten steht die be- Fachtechnischer Trainingskurs SE-222. 

Grindelwald, vom 11.-14. Januar, Oberländische den beiden Tagen konnten das OK und die pro
Skirennen in Grindelwald, vom 28.-30. Januar, minenten Gäste ständig über die Lage des Lau-
Schweiz. Klubmeisterschaften in Schönried, am fesor ientiert werden. Zwe i Einsätze der Sanitäts

Hauptversammlung · Die HV der Sektion Thun 5. März, Arlberg-Kandahar-Skirennen in Grindel- mannschalt konnten über Funk organisiert wer
fand am 19. Februar im Hotel Frei enhof in Thun wald , 12./13. März. Im gesamten standen hier den. Die Verunfallten konnten in kurzer Zeit vom 
statt. S ie wurde von 34 Mitgliedern besucht. Das 19 Funker mi t 20 Geräten im Einsatz . Wir danken Unfallort ins Spital verbracht werden . Die Orga
vergangene Jahr brachte der Sektion v iel A rbeit. dem Leiter dieser Funkeinsätze sowie den Ka- nisatoren danken der EVU-Sektion Thun für den 
Aus dem Jahresbericht können wir entnehmen, meraden, d ie s ich zur Mitarbei t gemeldet hatten, bereitwilligen Einsatz und die zuverl ässige Mit-
dass ein Fachtechn . Kurs, eine Feldd ienstübung bestens. hilfe bestens. 
und 14 Einsätze zugunsten militäri scher und Als Abschluss der W intersai son übernahmen w ir Fachtechn. Kurs · Dieses Jahr führen wir an 
ziv iler Vereine durchgeführt wurden. WalterMart den Uem .-Di enst des 4. Schweiz. W interg ebirgs- folgenden Tagen einen Fachtechn . Kurs durch: 
zeigte uns einen Fi lm über Au sschnitte aus der sk ilautes in der Lenk , am 12./13. Mä rz. Eingesetzt 24., 27., 31. Mai , 3., 7., 10. Jun i . Ober di e Details 
Tätigk eit unserer Sektion. wurden hier 18 Mitglieder der Sekt ion Thun , werden wi r später ori enti eren . 
Uebermittlun gsdiens t · Bereits gehören fo lgende 9 SE-101 , 3 SE-207. Die Verbindungen zu den Stamm · Treffpunkt j eden zwe iten Montag im 
An lässe, an welchen w ir den Uem.D. besorgten, Patro ui ll en und zu den Pos ten, sow ie vom KP Monat im Hote l Falken in Thun um 20.1 5 Uhr. 
der Vergangenhei t an: lnt . Damenskirennen in zum Start und Z ie l , funkti onierten tadell os . An S 

Toggenburg 
dungen für den Mel dedienst der Samari ter und Besonders interessant wu rde die Obung für uns, 
für di e Po li zei (Verkehrsumleitung) erste llt wer- da di e Verkehrsu ml ei tun gen nicht suppon iert wa

Der a larmmässige Ei nsa tz unserer Sektion an den . Die Ausga ngslage der Obung war ein Car- re n, sondern mit Hil fe der Ortspolizei in W irk
der Obung vom 2. März hatte gu t geklappt. Um unglück auf der Hauptstrasse ausserhalb Ebnat . Iiehke il durchgeführt wurden . So hatten wi r ne-
19.00 Uhr löste der Technische Leiter Guido Durch di e Sperru ng der Hauptstrasse wu rden ben dem D iens t am Funkgerät auch noch die 
Ei l inger den Ala rmein satz aus . Es wurden sämt- Umleitungen und Einbahnrege lungen notwendig. Mög l ichkei t , uns im eleganten Zeichengeben 
liehe Mitglieder aufgeboten und bereits nach 40 Für den Sani tätsdienst wurde ei ne Verbindung und in der Verkehrsrege lung zu üben. Der ra-

173 M inu ten konnten die vorgesehenen Funkverb in- von der Ungl ücksstelle zum Notsp ita l ers tellt . sehe und zuver läss ige Einsa tz zeigte. dass der 



Funk auch bei grösserer Entfernung vom Mate- Technische Leiter bereits e ine ganztägige Feld
rialdepot (Unterwasser) m it Erfo lg ei ngesetzt dienstübung wobei Funk und Draht zum Einsatz 
we rd en kann . Für das Sommerhalbjahr plant der gelangen sol len . 

An der DV vom 13. März 1966 in Baden wurde 
unsere Sektion offiziell in den Verband des 
EVU aufgenommen. -r 

Uni Altdorf 

Generalversammlung · Grass war wiederum der 

Aufmarsch zur diesjähr igen Generalversammlung 
vom 5. März 1966 im Hotel Bahnhof in Silenen . 
Mit sichtl ichem Sto lz konnte unser Präsi dent 
Zachi Büchi um 20.25 Uhr d ie Versammlung 
eröffnen. D ie Beteiligung von 34 Personen darf 
erneut als Erfo lg bezeichnet werden und zeugt 
von grosser Kam eradschaft und wirk li chem Inter
esse innerhalb unserer Sekt ion. Dank guter Vor
bereitung w urde n alle Traktanden ras ch durch-

Uzwll 

Sektionsadresse : EVU Sekti on Uzwi l, Postfach 3, 
9240 Uzwil. Postcheckkonto 90- 13 161. 
Sendelokal : 9242 Oberuzwi I, Restaura nt · Land
haus•, Ladeneingang (Südseite , O st). 
Hauptversammlung · Am 21 . Januar 1966 fand 
d ie Hauptversammlung für das Vereinsjahr 1965 
im Restaurant Ochsen in Oberuzwi I statt. Neu 
wurden in den Vorstand gewählt als Sendeleiter 
Joseph Baggens toss und als Sekretär I K. 
Knöpfli. Ferner w urde beschlossen, dass die 

Vaudoise 

Trophee du Muveran · Nous en rappelons Ia 
date : les 16 et 17 avr i l ; que ceux qui peuvent 
se lib9rer ces deux jours s'annoncent, sans tar
der, a Mare Secretan, eh . de Montolivet 10, 

gearbeitet und erh ie l ten Einstimmigk eit. Für das 
austretende Mitg l ied im Vorstand Herber! 
Mathys ha t sich unser Senior Candit Rütter für 
ein Jahr zur Verfügung gestel lt. Zur Freude einer 
kleinen Vermögensvermehrung erhielt die Kasse 
noch zwei Barbei träge. Beiden Gönnern danken 
wir recht herzl ich. Dass die Sektion Ur i/Aitdorf 
seit dem 1. Februar 1966 über ei ne zwe i te Alarm
gruppe verfügt, verdanken wir unserem Neumit
glied Hptm . Albertin , Ande rmatt. ln einem kurzen 
Referat strei fte Hptm . Albertin Sinn und Zweck 
der neuen Alarmgruppe im UrserentaL W ir dan
ken ihm und sei nen Kameraden, die somi t neu 

EVU Sekt ion Uzwil zusammen mit dem Turn
verein · Edelweiss• Uzwil einen Volksmarsch im 
Herbst 1966 veranstaltet. 
Fachtechni sche Kurse 1966 · D ieses Jahr werden 
vo rauss ichtlich zwei fachtechnische Kurse (ei ner 
Funk und ei ner Draht) sowie zwe i Fe lddienst
übungen unter der Leitung von Albert Kohler 
und Bruno Koll er (Chef Funkh i lfe) sta ttfinden. 
Ober das genaue Programm werden wir unsere 
Mitglieder rechtzeiti g durch e in Z irkular orien
ti eren. Wir hoffen auch d ieses Jahr auf e ine 
grosse Beteili gung . 
Morsetraining · Unter dem Motto • Jeder Ueber-

in unsere Sektion e ingetreten si nd . Als Vertreter 
der Stammsekti on sprach in kurzen Worten Ka
merad W . Jetzer über unsere Zusammenarbeit. 

Di e gewohnte Verpflegung fand Anerkennung 
und Dank. Kamerad Sepp Meier scheute keine 
Mühe, uns wiederum mit einem Li chtb i ldervor
trag und Tonbandeinlagen für kurze Zei t in einen 
andern Kontinent zu führen. Grossartig wa r sei n 
Vortrag in Wort und B i ld über se inen Aufenthalt 
in Südafri ka. Auch ihm dankt der Vorstand im 
Namen al le r. Alle , di e es nicht lassen konnten , 
fanden bei B . Cafe und Po inten! W ie immer 
auch für 1966- Erfolg durch alle! 

mitt ler kann morsen• wi rd ab sofort jeden M itt
wochabend ab 19 Uhr für Anfänger, für Fort
geschrittene und Könner ab 20 Uhr e in Morse
trainingskurs stattf inden. 
Technischer Grundlagenkurs · Unser Elektro
nenentwirrer Seppel w ird am 19. April 1966 
(Di enstag) unsere Gehirne mi t den Gehe imnissen 
der Funktechnik vo ll stopfen. Diese r Ku rs wird 
das ganze Jahr hindurch weitergeführt. Wi r b itten 
also all e Interessenten am 19. April 1966. von 
20.00--21.30 Uhr im Sendelokal anwesend zu 
sein. Di e Devise al ler EVUier lautet immer noch 
Te ilnahme wird grossgeschriebenl -Kn-

1000 Lausanne ; telephone pr. 26 55 75; telephon e Assemb lee de printemps · Date: jeud i, 26 ma l ; 
bur. 23 97 12. une circulaire , envoyee a temps voulu, donnera 
Local nouveau (Coll ege de Au e Mercer ie) · de plus ampl es prec isions. 
Malgre l 'a rdeur apportee aux travaux de mise 
en etat de ce local par les membres devoues Prochaine seance de comite : Vendredi 1er avril , 
(surtout de I 'Av. et DCA), ce local n'est pas ter- a 20.30 precises , a l'ancien Jocal , rue C i te-
mine encore. Derriere 2. 

W;nterthur aus Bern r ichten . Die Traktanden konnten spedi - dent : J. Maurer, Kassie rin : U . Eichenberger , 
t iv erledigt werden . D ie Jahresrerchnung und Aktuar : R. Schwender, Verkehrs leiter und Mate

Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur, Post- der Kassaber ich t w urden di skussions los geneh- rialverwalter: A. St ingel , Sende lei ter : H. Zehn-
fach 427 , B401 Winterthur. migt. D ie Kasse weis t eine Verm ögenszunahme der. 
Unsere d iesjährige Genera lversamml ung fand am von Fr. 456 .05 auf. Die Jahresber ichte des Präsi- Wir möchten an diese r Stelle unseren beiden 
4. März im Rest. Wartmann statt. Punkt 20.20 Uhr denten, des Verkehrs leiters und des Sende- Gästen Oberstdivisionär Honegger und Oberst 
eröffnete Präsident J. Maurer d ie Versammlung . Ieiters zeigten , dass im ve rflo ssenen Jahr doch Goumaz für ihre lehrreichen H inweise und An
Als Gäste konnten wir FHD-D ienstchef Allee einiges los wa r. Erstmals seit Jahren figurierte erkennungen nochmals recht herzlich danken . 
Hess und Major Alfred Bög l i vom Zentralvor- unsere Sektion auch wieder an ei ner Felddienst- An sch ilessend an den geschäftlichen Tei l hatten 
stand begrüssen, die uns ihrerseits d ie Grüsse übung zusammen mit andern Sektionen. Für den wir Gelegenhei t , e inen Fi lm von der GEU 1984 
und Wün sche des ZV überbrachten. Einen ganz scheidenden Fra nz Rubitschon wurde Arnold in Payerne anzusehen. Nach di esem Genuss 
besonderen Willkommgruss durften wir an d ie Sti nge l neu in den Vorstand gewählt. Der Vor- trafen wir uns noch zu ei nem gemütlichen , fröh
Herren Oberstd iv. Honegger und Oberst Goumaz stand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsi - Ii chen Hock . rs 

Zureher Oberland l Uster 
Im März-· Pionier• lagen keine Mittei lungen vo r. 
Am 24. Februar 1966 wurde die ordentliche 
Generalversammlung im Res t. Burg , Uster, ab
gehalten. Der Aufmarsch der Mitgli eder ent
sprach ni cht den Erwartu ngen. Bewundernswert 
ist , dass jedes Jahr die alten · Hasen• nicht 
fe hlen , so dass d ie Beteiligung auf der jüngeren 
Seite zu wünschen übrig lässt. Natür l ich kein 
Wort gegen die dagewesenen Jungmitg lieder. 
Der Vorstan d musste entgegen der von den Sta
tuten fes tge legten Besetzun g auf 5 Mitgl ieder 
reduziert werden. Es war mit dem besten Willen 
e infach nicht mög li ch , genügend Leute f inden, 

die gewillt sind , ein Teil von ihrer Freizeit dem 
Verban d zu opfern. Eine Anpassung der Statuten 
konnte le ider nicht mehr rechtzeiti g erfolgen. 
Wir bitten diej enigen Mitglieder , di e nicht an 
der GV waren , von diesem Umstand Kenntni s 
zu nehmen. Die Neubearbeitung der Zentral- und 
unserer Vere insstatuten wird wahrsche inl ich 

noch d ieses Jahr erfolgen. D ie Chargen des re
duzierten Vorstandes : Präsident, Aktuar(in), Kas
sier, Sendeleite r und Beis itzer . Für das Amt des 
Aktuars hat sich grosszügigerweise Grfhr. Frau 
H. Rauber zur Verfügung geste llt. 

Es freut uns , wied er 4 Mitglieder in unseren 
Re ihen aufnehmen zu können , als Akt ivmi tglie
der Allee Hess und Jose Ledergerber, als Jung
mitglieder Jörg Koller und Kurt Hannig. Wir 
heissen all e herzli ch w illkommen und b itten sie, 
sich recht häuf ig im Stammhock im Rest. Burg , 
Uster, einzufinden, wo jewei ls das Aktiv i täts
program m besprochen wird. Er fi ndet jeweil s am 
ersten Donnerstag im Monat sta tt, der nächste 
am 7. Apr i l 1966 . 

An den übrigen Donnerstagen ist Arbei ts- und 
Sendeabend, im Funklokal beim Rest. Burg . W ir 
möchten spezi e ll die Jungmitgli eder bitten , sich 
dort ei nzufinden . Für ei ne Jungfunkerübung müs

sen d ie K-1- und P-S-Geräte überholt und berei t
gestellt werden. Es bietet sich da die Möglich
keit , sich die nötigen Gerä tekenntn isse anzu
ei gnen. 

Für den National Field-Day (Nat ionaler Feld
Tag) an dem wi r uns bete iligen möchten, brau
chen wi r CW-Operateure, wenn möglich mit 

Gontest-Erfa hrung und gutem goldenem Hand
gelenk , ab 50 ZpM an aufwärts. Auch werden 
eine Anzahl H ilfskräfte als Antennenmonteure , 
Logbuchschreiber, Generatorwarte , Zw ischenver
pfl egungs-Zuberei ter und Kaffeeköche und -kö-

chinnen und evtl. Pouletsspiess-Dreher(in). Die
ser Wettbewerb ist immer ei n schönes Ere ignis 
und sehr der Kameradschaft und Aktivität in der 
Sektion dienlich. Anmeldungen für die Tei lnahme 
nimmt gerne entgegen der Präsident M . Comper 
und Sendele iter P. Beck, beide ZAG . Te l. intern 
656 und 530. Der NFD dauert 24 Stunden und 
es wi rd di e höchste Punktzahl angestrebt, wel
che sich aus den getätigten Verbindungen und 
ihren Multiplikationen ergibt. Datum des Wett
bewerb es: 4. und 5. Juni, Ort noch unbekannt 
(w ird rekogn oszie rt) . Nach Reg lement muss sich 
der Standort 500 m von ei nem ortsfesten Ge
bäude befi nden. Fü r Campingfreunde bietet sich 
di e Gelegenhei t , für diesen Zweck ihr Zelt von 
Winterfalten und Motten zu befreien. Ein Last

wagen mit Verdeck oder ein VW-Kombibus lei
stet auch gute Dienste. Wir hoffen, dass alle 
tüchtig mithe l fen, die Material und Personalfrage 
zu lösen . Für jegliche Mithilfe besten Dank zum 
vo raus . 

Für d ie Aktivität in unserer Sektion wi rd ein 
Programm ausgearbei tet unter Mithilfe der Tech
nischen Kommissionen (TK) des Zentral -Vorstan
des. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt ver
öffentl icht. Bk 

Equipe se tzte sich aus den Mitgliedern Obmann t ion besorgt waren ... • Solche Anerkennung 
Maser, Grüter Xaver und Meier Jost sowie den freut einen immer . 
JM Kreiliger Urs, Rasser Alois und Kalt Josef 4. Zweitage-Winter-Gebirgsskilauf in der Lenk 

Aus dem Tätigkeitsprogramm · Unter dem Kenn- zusammen. Eine Einsendung im Zug er Blätter- vom 12./13. März 1966 Drei UOV-Patrou illen 
wort •Operation Fledermaus• füh rte die Pfad- wa ld erwähnt u. a .: • Besonderer Dank gilt den sowie je eine Patrouill e der OG Zug, des Bat. 48 
finderabteiJung der Stadt Zug am 26. /27. Februar Mitgli edern der Uem. Sektion Zug , di e mit ihren und des städtischen Polizei korps haben diese 
1966 ei nen grossen Vorunterrichts-Geländelauf Funkgeräten trotz anfäng l ichem Regen bis gegen von schweren Schneestürmen heimgesuchte Ski
durch . Unsere Sektion stellte sich für den Siehe- den Morgen des Sonntags hinein auf ihren Po- Ieistungsprüfung über zweima l 20 Kilom eter mit 
rungsdienst mit 7 SE-101 zur Verfügung. Die sten ausharrten und für eine tadellose Organisa- je 1000 Meter Höhendifferenz absolvi ert bzw . 174 
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durchgelitten. Was bei herrl ichem Sonnenschein Viel leicht wird Petrus nächstes Jahr etwas mehr 

eine vergnügliche. wenn auch strenge Skitour Rücksicht aufbringen . Leider hat sich Alt
gewesen wäre , war d iesmal des riesigen Schnee- präsident Meier Kar l bei der Abfahrt vom Rin
falles und -Sturmes wegen eine wahre Tortur. derberg verletzt; sein Fuss wird ca . 4--B Wo
Fast Uebermenschliches wurde von Läufern und chen eingegipst sein . Wir wünschen unserem 
Funkt ionären verlangt. U . a. standen d ie M it- Freund Karl gute Besserung. 
glieder der Sektion Thun während Stunden im Delegiertenversammlung , 13. März 1966 in Ba
eisigen Schneetreiben und harrten dort aus, um den · Als De legierte haben d ie Kameraden 
die 400 Te i lnehmer, worunter 60 FHD und Rot- Moser Friedrich , Gysi Hans Rudolf und Grüter 
kreuzfahrerinnen, unbeschadet über den Par- Xaver an der DV teilgenommen. Wie sie berich
cours zu lotsen. D ieser führte am Samstag von ten. wurde d ie Neubi ldung einer Technischen 
Zwe isimmen zum Rinderberg mit Abfahrt nach Kommission innerha lb des Verbandes begrüsst 
Zweisimmen, am Sonntag von Lenk via Le iterl i und alle Sektionen nehmen abwartende Hal tung 
und Betelberg nach Lenk zurück . Auch wenn ein . Wir gewohnt verlief auch diese DV in Min
das W etter denkbar ruppig war. so tat dies der ne. Zu Aussprachen wurden, wie in einem rich
Stimmung unter unseren •vereinigten• Skipa- Iigen Parlament, die Wandelhallen recht eifrig 
trouilleuren keinen Abbruch . Es steht fest. dass benützt und Amusantes brachte die Heimfahrt, 
der UOV Zug den im M ärz 1967 stattfindenden die mit Kameraden aus Uri unternommen und 
5. Lauf d ieser Art wiederum beschicken wird . abgeschlossen wurde. 

Kurs SE-407/206 · Die Kurstage sind auf den 
13., 20. und 30. Apri l 1966 festgesetzt worden. 
Ein genaues Programm mit Aufgebot folgt, doch 
möchten wir heute schon die Mitg lieder der 
Funkhilfegruppe auffordern. am Kurs vollzählig 
teilzunehmen , denn er behandelt d ie Funkstation. 
mit we lcher wir im Notfa ll eingesetzt werden . 
Aber auch d ie übrigen M i tglieder fordern wir 
auf, den Kurs zu besuchen. Er wird konzentriert 
und interessant geboten und durch bewährte 

Fachkräfte gele itet, so dass jeder von uns pro
fi ti eren kann. 

Unser ältestes Mitglied, Anton Stadler, Elektri
ker, befindet sich gegenwärt ig zur Erholung im 
Sanatorium Ade lheld in Unterägeri. Herrn Stad
ler, der uns seine Sympathie immer wieder hilf
reich dokumentierte, wünschen wir von Herzen 
gute Genesung. -n 

Zurreh 
Sektionsadresse: EVU Sektion Zürich, Postfach 
876, 8022 Zürich , Postcheck 80- 15 015. 
Am 13. März fand in Baden d ie 38. Delegierten
versammlung unseres Verbandes statt . A ls De le
gierte der Sektion Zürich amteten B. Christoffel , 
Hh. Giger. W. Meier, E. Osbahr und als Ersatz 
in letzter Minute Heinz Gisel. Als interessierte 
Gäste folgten unsere langjährigen Kameraden 
H. Strehler und K . Studer, Ehrenmitglied Ernst 
Eg l i sowie die jungen Kameraden Edi Eber! , 
Heinz Vogt und Hp. Rathgeb den Verhand lungen. 
Auf die Frage nach dem Standort der nächsten 
Delegiertenversammlung hat der Präs ident der 

Sektion Zürich den Zentra lvorstand eingeladen, 
die 39. DV nach Zürich einzuberufen. Es wird 
uns e ine Ehre sein , die Delegierten im 40. Jahr 
des Bestehens des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen in unserer Stadt begrüssen zu 

dürfen. 
Unsere Technische Kommission hat folgendes 
mitzutei len: Die Felddienstübung 1966 wird. nach 
Absprache mit der Unteroffiziersgesellschaft Zü
rich am 27./28. August durchgeführt. wobei wir 

im Rahmen des Übungsdispositivs der UOG die rer Kameraden und so lche von der UOG besorr
Uebermittlungsnetze erstel len werden. Mit d ieser ten dabei den Uebermi ttlungsdienst. Vom Funk 
Verschmelzung hofft der technische Vorstand , wurde beim Riesenslalom und be im Langlauf 
die Obung noch attraktiver zu gestalten. Er freut reger Gebrauch gemacht. Der Einsatz konnte 
sich schon jetzt auf e ine grosse Beteiligung. zur Zufriedenheit aller durchgeführt werden . 
Wie berei ts mitgetei l t, beginnt am 16. Apri l der Durch den starken Schneefall bedingt , musste 
Kurs mit der Station SE-402 (SM-46). Wenn uns d ie Freizei t allerd ings mehrheitlich in der Hote l
das gewünschte Material - die Bewill igung l iegt bar zugebracht werden, was d ie Betei ligten nicht 
noch nicht definitiv vor- zugeteilt werden kann, s tark erzürnte, jedoch das sonntägliche Frühauf
beginnen w ir am 16. April um 14.30 Uhr in der stehen etwas zur Qual werden liess. W KU. 
Kaserne Zürich mit der Materialübernahme. W ir Die Mutationssekretärin möchte noch e in Ver
werden die weiteren Kursdaten und das Pro- säumnis nachholen. Wie vielleicht aufgefallen 
gramm noch auf dem Zirkularweg mi ttei len. ist, wurden in letzter Zeit an d ieser Stelle keine 
Die Leistung der Basisnetzstation wurde in den Eintritte mehr gemeldet. Inzwischen haben sich 
letzten Tagen durch den Bau einer Dipolantenne aber einige Kameraden unserer Sektion enge

verbessert. Die erhaltenen Rapporte - mi t schlossen und ihr Interesse am Sektionsgesche
SE-210 - bestät igen, dass die Arbeit nicht um- hen bere i ts auch bewiesen. Diese Kameraden 
sonst war. D ie SE-217 ist wieder auf dem Damm möchten w ir vorstellen . Als Jungmitg lied: Rini
und versucht munter mit dem ETK Verbindungen ker Waller; als Aktivm itglied Bächi Emil , Balmer 
zu pflegen. Sendezeit j eden Mittwochabend ab Ernst, Camenisch Rolf, ChristoHel Balthasar, 
19.45 Uhr im Sendeloka l an der Gessnerallee. Fehr O scar, Frenke l W erner, Has lemann Jörg, 
Interessenten können hier auch wei tere Zeiten Hess Albert, Klei sli Urs, Rathgeb Hanspeter, 
von Versuchssendungen erfahren. EOS. Vogt Heinz, Zgraggen Heini. Wir hoffen, dass 
Am 12./13. März fanden in Arosa zum 15. Male wi r auch weiterhin auf ihre Mitarbeit in der 

die Wintermehrkampfmeetings statt. Einige unse- Sektion zählen dürfen. CS. 

Schweiz. Verern1gung 
Ftg. Of. und Uof. 

5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Finanzielles : 

a) Kassabericht 
b) Revisorenber icht 

Die 35. Hauptversammlung unserer Verein igung c) Jahresbei trag und Budget 
ist auf den 7. Wahl eines Revisors 

Samstag, 7. Mai 1966, im Schloss Oron 
8. Verschiedenes 

mit folgender Traktandenliste festgesetzt: 
Ein Pistolenwettkampf wird nach der Versamm
lung durchgeführt. Das Programm der Veransta l
tung wird anfangs April 1966 den Ortsgruppen 
zugestellt. 

1. Begrüssung durch den Präsidenten 
2. Wahl : 

der Stimmenzähler 
des Tagessekretärs 
des Obersetzers La 35c assemblee genera le de notre association 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Haupt- aura lieu le 

versammlung 
4. Mutationen: 

a) Neue Mitglieder 
b) Austritte 
c) Ernennung der Veteranen 

samedi, 7 mal 1966, au Chateau d'Oron 

avec l 'ordre du jour suivant: 

1. Souha lts de bienvenue du president 

S.ÄNTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

2. Nomination des scrutateurs 

du secretaire du jour 
du traducteur 

3. Approbation du proces-verbal de Ia derniere 
assemblee 

4. Mutations: 
a) nouveaux membres 
b) demissions · 

c) veterans 
5. Rapport annuel du pn\sident 
6. Finances: 

a) rapport du caissier 
b) rappor t des verificateurs 

c) budget et cotisat ion 
7. Nomination d'un verificateur des comptes 
8. Divers 

Un concours de tir au pistolet est prevu apres 
l 'assemblee . Le programme detaille de Ia jour
nee sera envoye aux groupes locaux au dE!but 
d'avri l 1966. 



7. ANTI
STATIK
SPRAY 100 

verhindert statische 

Aufladung bei allen 

Kunststoff-Erzeug

nissen. Dieses Produkt 

dient zur Pflege wert

voller Schallplatten. Es 

verhindert Staub

ablagerungen, welche 

durch statische Auf

ladungen hervorgerufen 

werden, auf Kunststoff

gehäusen, Lampen

schirmen aus Plastik

material , Verkleidungen 

von Leuchtstoffröhren 

usw. über einen langen 

Zeitraum wirksam. 

Buttschardt 
4002 Basel Telephon (061) 349614 

Reedrelais 
mit Schutzgaskontakten sind Ideale 
Bauelemente fürelektronische Schal
tungen. Bei kleinsten Anzugszelten 
arbeiten sie auch unter extremen Be
dingungen sicher über lange Zelt. 
Reedrelals beanspruchen nur wenig 
Platz und können direkt in gedruckte 
Schaltungen eingelötet werden. 

Lechmann + Müh 
Telefon 031 5216 03, Jägerstrasse 4 
3074.Murl bei Bern 

Wir suchen einen 10 

Elektro-Apparatemonteur 
oder 

Maschinenzeichner C 
als Sachbearbeiter in unsere Abteilung 

Verkauf 
Der Aufgabenkreis umfasst vor allem folgende 
Gebiete : 

- nach kurzer Einführungszeit selbständige 
Erledigung einfacher Anfragen aus dem 
Gebiete der Fernwirktechnik 

- später auch Mithilfe bei der Offertbearbei -
tung komplizierterer Projekte 

- bei Eignung später auch Kundenbesuche. 

Für diesen sehr entwicklungsfähigen Posten 
suchen wir einen jüngeren Herrn mit guten 
Deutsch- und Französ ischkenntnissen, der bereit 
ist, sich in ein interessantes Gebiet einzuarbei
ten . P 340 Y 

Offerten und Anfragen sind erbeten an 

Chr. Gfeller AG, Bern-Bümpliz, 
Telephon (031) 66 19 95. 
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Kreistelephondirektion Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbeitsteams in der Bauabteilung 
(Kabel- und Linienbau) suchen wir tüchtige 13 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmelde-, Elektro- evtl. Maschinentechnik). 

Arbeitsgebiete: 
Leitung eines Bausektors. Planungsstudien. Projektierung, 
Trassierung und Bauleitung von grösseren Kabelanlagen. 
Vorbereitung, Vergebung und Oberwachung von Unter
nehmerarbeiten. Behandlung besonderer technischer Pro
bleme, Obertragungs- und Wirtschaftlichkeitsberechnun
gen, Organisation des Monteureinsatzes. Verkehr mit Be
hörden und Privaten. Personalinstruktion. 

Erfordernisse: 
Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines Technikums 
(auch Abendtechnikum). Freude an unabhängigem, ver
antwortungsvollem Einsatz. P 655-360 Y 

Wir bieten: 
Gründliche Einführung in die Praxis der Fernmeldetechnik 
und die Aufgaben des Kabel- und Linienbaues der PTT. 
Selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
vielseitigen Arbeitsgebiet. Gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
Dauersteile mit vorzüglichen Sozialleistungen und geord
neten Arbeitsverhältnissen. Alternierender freier Samstag. 

Eintritt: 
sobald als möglich. 

Weitere Auskünfte über Anstellungs- und Lohnverhältnisse 
usw. erteilt unser Personaldienst, Telephon-Nr. 13 oder 
(081) 21 21 21. Zu einer unverbindlichen Besprechung ste
hen wir gerne zur Verfügung. 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 

HASLER 
bietet einem 
Schwachstromapparatemonteur, Radio
elektriker oder Elektromonteur 
eine Tätigkeit als 11 

Gruppenchef 

einer Messgruppe für Trägertelephonie
Umsetzungen. 
Der Bewerber wird in diese Messtechnik 
eingearbeitet. 
Arbeitsort: Liebefeld. 
Bewerbungen sind zu richten an das Per
sonalbüro B, 

Hasler14-Be•·n 
Werk Bodenweid, Freiburgstrasse 251, 
3018 Bern, Tel. (031) 65 23 82 oder 
(031) 65 21 11 . p 369 y 

Ingenieure Techniker HTL 

(Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

finden bei uns ein interessantes und aussichts
reiches Tätigkeitsfeld in folgenden Zweigen der 
Fernmeldetechnik. 9 

Fern betrieb: 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der auto
matischen nationalen und internationalen Fern
ämter (Teilelektronische Systeme). Oberwachung 
der Dienstqualität und des Verkehrsabflusses. 
Verkehrsmessungen und deren Auswertung. 

lnstallationsdienst: 

Projektierung und Bau von automatischen Tele
phon-Hauszentralen und anderen grösseren 
Telephonanlagen bei Abonnenten, sowie von 
Spezialeinrichtungen für Feuerwehr- und Poli
zeialarmierung usw. Beratung von Kunden. 
Besprechungen mit Architekten, Ingenieuren und 
Installateuren. 

Trägertelephonie- und Verstärkerdienst: 

Projektstudien für die Erweiterung bestehender 
Anlagen und für die Ausführung von Neu-Anla
gen sowie deren Abnahme und lnbetriebsetzung. 
Oberwachungsmessungen an Koaxia i-Verstär
kerstationen, Trägerkabel- und C-Trägeranlagen . 
Dienstüberwachung und Personalinstruktion. 

Radio und Fernsehdienste: 

Bau, Betrieb und Unterhalt von drahtlosen Teil
nehmeranlagen (Fixstationen), Betrieb und Unter
halt der Telephonie- und Fernseh-Richtstrahl
anlagen. Oberwachungsmessungen an den Fern
seh- und UKW-Sendeanlagen. Dienstüber
wachung und Personal- Instruktion. 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschrittli che Soziallei
stungen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren Aus
kunft gerne bereit (Telephon (061) 23 22 30, 
intern 224). 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4001 BASEL. 655-269 y 



Für unsere technologische Abteilung suchen wir 
initi ative 8 

technische Mitarbeiter 

Wir suchen für sofortigen Eintritt einen 

Elektromonteur 

mit abgeschlossener Lehre im Elektro-ln
stallationsfach für das interessante Ar
beitsgebiet der Telephon-Teilnehmeran
lagen und automatischen Hauszentralen. 

Wir bieten eine vie lseitige Tätigkeit in un
serer Installationsabteilung und gute Auf
stiegsmöglichkeiten (Ausbildung für den 
späteren Einsatz als Kontrolleur) bei zeit
gemässer Entlöhnung und vorbildlichen 
Sozialleistungen P 655-356 Y 14 

Nähere Auskunft erteilt unser Personal
dienst, Telephon (061) 23 22 30, intern 224. 

Kreistelephondirektion 4000 Basel 

DMP 

für folgende Arbeitsgebiete: 

Material- und Bauteii-Prüfung 

Normung in elektronischer Richtung 

Arbeiten im Zusammenhang mit unserer Daten
verarbeitungsanlage 

Voraussetzungen: Rasches Auffassungsvermö
gen, Freude an möglichst selbständiger Arbeit, 
Kenntnisse auf dem Gebiet der elektronischen 
Bauteile. P 204 Sn 

Wir bieten: Vielseitige, interessante Arbeit , zeit
gemässe Entlöhnung, angenehmes Arbeitsklima 
und Aufstiegsmöglichkeiten . 

Bewerbungen sind erbeten an 

AUTOPHON 
4500 Solothurn. 

Wir suchen zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes im Zusammenhang mit der Einführung neuer Luftüber
wachungs- und Führungseinrichtungen 

1 Elektro-Ingenieur ETH und 

Ingenieur-Techniker HTL (Richtung Fernmeldetechnik) 

für die Bearbeitung von Betriebs- und Unterhaltsproblemen an Radaranlagen; sowie 

Radioelektriker 
Elektronikgerätemechaniker 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure 

und Berufsleute mit elektronischen Kenntnissen aus verwandten Berufen 

12 

für den Unterhalt moderner elektronischer Anlagen der neuen Führungseinrichtungen (elektronische Datenver
arbeitungs- und Radaranlagen, Uebermittlungsgeräte) und für die Bordelektronik von Flugzeugen. 

Wir bieten Ihnen Ge legenheit zur Ausbildung und Einarbeitung in interessante und v ielseitige Unterhaltsauf
gaben . Es stehen moderne Laborausrüstungen zur Verfügung. OFA 03.052 .14/9 

Wir bitten Interessenten (Schweizer Bürger) , sich schriftli ch oder telephonisch (Tel. (051) 85 63 11) mit uns 
in Verbindung zu setzen. 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLATZE 8600 DUBENDORF. 

178 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
17J 

Apparate-: und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Sichere Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 

Rasche 

Flüssige 

1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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1891-1966 

MUBA 1966 Halle 23 Stand 7561 
Thermische und elektrische Maschinen und 
Apparate, Erzeugnisse aus der Brown Boveri 
Elektronik und der Hochfrequenz 

Modernes Richtstrahlsende- /Em pfangsgerät 
für Mehrkanalübertragung im Frequenzband 
6400 .. . 8000 MHz • 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Funkgeräte 
für Telephonie- und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Adressänderungen: Mutationssekre tar iat ·Pionier•, Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich 
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Elektro
Installationsmaterial 

Glühlampen 
und 

Fluoreszenzröhren 

Basel 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

lb~l) l!l SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH bei Basel 

Telephon 061 1 8014 21 



EGEN TIEFFLIEGER 

Überzeugende Entvvicklung 
einer konventionellen lNaHe 

Hispano Suiza 20 mm Drilling Fliegerabwehrgeschütz. 
Einfache, robuste, mechanische Waffe mit hydraulischem 
Antrieb. 
Höchste Treffleistung dank automatischem Rechenvisier. 
Grosse Feuerkonzentration: 3000 Schuss/min. 

HISPANO SUIZA <SUISSE> S.A. GENF 184 



~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

----------------

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten . 
Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

bewahren ihre ausgezeichneten Biege- Eigenschaften 
auch in der Kälte bis - 40 °C. 
Das ideale Kabel für mobi le Zu leitungen im Freien, auf 
Bauplätzen , in der W erkstatt, im Haushalt, im Apparate
und Maschinenbau. 
BUTANOX- Gdv und Gd nach SEV-Vorschriften. 
BUTANOX-Spezialkabel 
Vi eladrige Spe ise- und Signa lkabel mit oder ohne ab-

185 geschirmten Einze ladern. Sonderanfertigung en. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Telefon 056/3 5313 

Aktien gese llschaft 

~R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel- , Draht- und Gummi -Werke 
T elephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.ti. 

ALBIS-STEUERUNG 

Hohe Betriebssicherheit dank ALBIS- Fernsteuerung 

Fernsteuer-Schalttafel Zürich- Bi nz 

Von dieser Schalttafel aus wird in 

Zürich über eine ALBIS-Fernsteue

rungs-Anlage das Unterwerk Sams

tagern ferngesteuert. 

ln Zusammenarbeit mit den Elek

trizitätswerken planen und bauen 

wir Fernsteuerungs-Anlagen jeder 

Grösse und für jeden Verwendungs

zweck. 

Lokalsteuer- Schalttafel UW Samstagern 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich 186 



Orientierung über die Durchführung 
des 1. Schweiz. Mannschaftswett
kampfes der Uebermittlungstruppen 

Samstag/Sonntag, den 8./9. Oktober dieses Jahres wird ein 
erster Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstruppen unter 
meiner Leitung durchgeführt. Sein Thema ist das leistungs
fähigste unserer modernen Funkmittel, der Funkfernschreiber 
SE-222. Seine Vorbereitung liegt in den Händen eines Welt
kampfstabes der Armee-Uebermittlungstruppen und des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU). 
Der ·Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstruppen• ist 
ein Wettstreit der Truppen-Einheiten, vertreten durch ihre 
Mannschaften. Im Zeichen der Beherrschung des Funker-Hand
werks an den Stationen .SE-222 sind 1966 indessen auch 
Mannschaften willkommen, die sich in freiwilliger ausser
dienstlicher Tätigkeit gebildet haben. ln diesem Sinne also 
vor allem Mitglieder der Sektionen des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen. 
Das Wettkampfreglement ist in Arbeit und wird Ende Juni her
ausgegeben. Die nachstehende Orientierung soll vor allem 
einem Zeitgewinn für entsprechende Vorbereitungen der Her
ren Einheitskommandanten und der Wettkämpfer dienen. 

1. Die Wettkampfdisziplin 

Es geht um vollkommene Beherrschung der Station SE-222. 
Geprüft wird die Stations-Mannschaft. 
Das Schwergewicht liegt auf der Gewandtheit und Sicher
heit im Funkfernschreib-Betrieb. Der gute Funker ist aber 
auch ein Soldat, auf den man sich verlässt. 
ln diesem Sinne werden befohlen und bewertet: 
- Obungen zur Prüfung von Korrektheit, Leistungsfähigkeit 

und Beweglichkeit im Obermittlungs-Betrieb. 
- Einrichtung und Unterhalt der Station. 
- Schriftliche Antworten auf allgemein militärische sowie 

technische Fragen aus dem Pflichtenheft des Stations
führers und des Pioniers der SE-222. 
Die allgemein militärischen Fragen beschränken sich auf 
die Gebiete der Truppenordnung der Uebermittlungstrup
pen, des ABC-Dienstes und der Kameradenhilfe (San.
Dienst), gebräuchlichste Signaturen und Abkürzungen, 
Geheimhaltungs-Massnahmen und Kriegsmobilmachungs
Pflichten Stufe Soldat. 

Der Wettkampf beginnt mit der Obernahme bereitgestellter 
Stationen auf dem Wettkampfplatz und lässt Zeit für Funk
tionskontrollen und Probe-Betrieb ohne Bewertung. 
Die Bewertung der Leistungen im Ubermittlungs-Betrieb er
folgt im Dauerbetrieb mit Ablösungen innerhalb der einzelnen 
Stations-Mannschaften. Sie umfasst auch die Papierführung. 
Die übrigen Aufgaben umfassen insbesondere: 
- Bau der Dipolantenne (ohne Gegengewichte). 
- Verkabeln der Geräte im Stationsfahrzeug, Ausbau und 

Anschluss des Stationsaggregats. 

Der neue Zentralpräsident des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen, Hptm. Leonhard Wyss (Baden) 

- Auslegen einer 100 m langen Fernbetriebsleitung (am 
Boden). 

- Verkabeln der Geräte im Fernbetriebsfahrzeug, Ausbau 
und Anschluss des Fernbetriebsaggregats. 
Eingrenzen und Beheben von Defekten einfacher Art. 
Fragebogen beantworten, differenziert für Stationsführer 
und Pionier, wobei pro Stations-Mannschaft je 1 Stations
führer- und 1 Pionier-Fragebogen auszufüllen ist und keine 
Fragen aus dem besondern Pflichtenheft des Pionier
Fahrers gestellt werden. 

Die Rangliste wird die Reihenfolge aller Stations-Mannschaf
ten nach deren Leistung ermitteln . 
Die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl gewinnt den Wan
derpreis der Uebermittlungstruppen. 
Die beste Mannschaft der Funker-Einheiten wird Armee
Meister. 
Der Armee-Meister und die zwei rangnächsten Mannschaften 
der Funker-Einheiten empfangen je einen Preis der Funker
Einheiten. 
Die beste der anderen Mannschaften wird durch einen beson
deren Preis ausgezeichnet. 

2. Die Teilnahme 

Basis: Freiwilligkeit und Freude an einwandfreier Arbeit! 
Das Thema 1966 beschränkt den Wettkampf auf Vertreter der 
Funker-Kompagnien der Armeekorps und der Divisionen, der 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

187 Zürich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Uebermittlungs-Kompagnien der Ter.Brigaden und der Funker
Kompagnien 28, 29, 30 und 45. 
Umso wichtiger ist eine angemessene Vertretung dieser Ein
heiten, welche ich in der Stärke von zwei Stations-Mannschaf

ten pro Einheit erwarte. 
Die Stations-Mannschaft besteht aus dem reglementarischen 

Bestand von 1 Uof. und 6 Mann. 
Zur Teilnahme am Wettkampf eingeladen sind im Sinne meiner 
einführenden Worte auch die Sektionen des EVU sowie even
tuelle Mannschaften, die sich in ausserdienstlicher Tätigkeit 
frei gebildet haben. 

3. Ort und Zeit der Durchführung 

Raum Kloten-Bülach. 
Dauer: Samstag, den 8. Oktober, Mitte Nachmittag, durch
gehend bis Sonntag, den 9. Oktober, Mitte Nachmittag. 

4. Anmeldung 

Der Termin für die Anmeldung der Wettkämpfer wird im 
Wettkampfreglement festgelegt, welchem entsprechende For
mulare beiliegen. 

5. Administratives 

5.1. Unterkunft und Verpflegung bei Uem.RS, Waffenplatz 
Kloten/Bülach. 

5.2. Kosten 
- Unterkunft (Notunterkunft) gratis. 
- Verpflegung zulasten Truppenkasse. Die Teilnahme 

am Truppenhaushalt der Uem.RS 237/238 erfolgt ge
gen Entschädigung von Fr. 3.50 (Mundportions-Vergü
tung) pro Mann und Tag. 

Transportspesen zulasten Truppenkasse. Um eine ge
rechte Verteilung der Bahnspesen zu erzielen, werden 
auf Grund der gesamten Bahnspesen Durchschnitts
Bahnspesen pro Teilnehmer ermittelt. Die Benützung 
von Motorfahrzeugen kann nicht entschädigt werden. 

Funker, Ihr seid der Mittelpunkt der 1. Schweizerischen Mann
schaftswettkämpfe der Uebermittlungstruppen. An Euch liegt 
es folglich , diesem jüngsten Anlass im Rahmen militärischer 
Wettkämpfe den guten Namen zu geben, den unsere Waffe 

verdient. 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

sig. Honegger 

Die vorstehende Orientierung richtet sich insbesondere an 
die Sektionsvorstände der EVU-Sektionen und an alle Mit
glieder unseres Verbandes. Der Zentralvorstand erwartet eine 
grosse Beteiligung an diesem Mannschaftswettkampf und 
ersucht die Verantwortlichen der Sektionen, sich jetzt schon 
Gedanken über die Bildung, Vorbereitung und Delegation der 
Wettkampftruppen zu machen. 

Der Zentralvorstand 

Les guerres: 
Periodes de crise pour les 
b!lecommunications 

Les deux guerres mondiales de 1914-1918 et de 1939--1945 
ont entraine un arret si complet et si radical de Ia collaboration 
que l'on peut s'emerveiller de ce que !'Union ait survecu a 
ces deux catastrophes universelles. 
L'une des raisons essentielles de cette persistance de !'Union 
tient au fait que son bureau etait etabli a Berne, en pays 
neutre, si bien qu'il a pu continuer ses travaux, a un rythme 
tres reduit toutefois, pendant les deux guerres. Une autre 
raison, est que chacune de ces guerres a tellement stimule 
les progres scientifiques et leurs applications a Ia technique 
des telecommunications, Ia premi(:lre en ce qui concerne Ia 
radiodiffusion et Ia fabrication des tubes en grande serie, Ia 
secende en ce qui concerne le radar et Ia television, que Ia 
cooperation internationale est devenue encore plus imperieuse 
apres les deux guerres qu'avant. II a donc fallu prendre, apres 

chaque guerre, des mesures urgentes non seulement pour 
rendre a Ia cooperation internationale Ia place qu'elle avait 
auparavant mais aussi pour Ia developper aussi vite et aussi 
completement que possible. 
Le fait de disposer au cours d'une guerre de moyens de 
telecommunication peut assurer une victoire complete et 
facile lorsque l'adversaire n'a pas connaissance de ces 

moyens ou n 'est pas en mesure de s'en servir. on l'a vu en 
maintes occasions. C'est au cours de Ia Guerre de secession 
(1861-1 865) que le telegraphe a connu ses premieres appli
cations militaires. Le Gouvernement federa l construisit pen
dant cette guerre 24 000 km de lignes telegraphiques sur 
lesquelles 6 500 000 messages furent transmis. 
Les deux armees rivales firent un grand usage des messages 
chiffres et. vers Ia fin de Ia guerre, l'une et l 'autre se pro
curaient des quantites de renseignements en captant dis
cretement les transmissions de l'ennemi. L'un des exploits 
les plus remarquable dans ce domaine fut accompli par 
C . A . Gaston. l'operateur du general Lee, qui penetra dans 
les lignes de !'Union a City Point (Virginie), pendant que 
Grant assiegeait Richmond et Petersburg. Gaston capta pen
dant six semaines des messages destines a Grant. L'un 
d'entre eux concernait un troupeau de bceufs ; Gaston signala 
leur passage et les animaux furent captures par Ia cavalerie 
grise de Wade Hampton. 
II y avait des femmes telegraphistes et l 'on telegraphia meme 
d'un ballon captif a bord duquel se trouvait le professeur 

T. S. C. Lowe. Ce dernier fit plusieurs ascensions reussies 
au cours des batailles de Fair Oaks et de Seven Days. Lors
que Ia paix revint en 1865, annee de Ia premiere conference 
telegraphique internationale, il fut rendu hommage aux chefs 
des services telegraphiques de !'Union, mais rien ne fut dit 

pour Ia cohorte des operateurs americains inconnus. 
La Guerre de secession n'eut pas d'influence sur le deve
loppement technique du telegraphe ; apres cette guerre, les 
lignes qui avaient ete coupees furent reparees et les choses 
reprirent comme auparavant. Mais si l'on passe de cette 

• guerre du telegraphe • , du Sieeie dernier, a Ia · guerre du 
telephone· de 1914-1918, et mieux encore, a Ia •guerre de 
Ia radio• de 1939--1945, on peut se rendre compte de Ia 
forte influence qu'exerce une guerre scientifique moderne 
sur le developpement technique des telecommunications. Au 
moment de Ia premiere guerre mondiale, tous les belligerants 
avaient constitue leurs propres unites ou corps de Irans
missions, qui etaient equipes de tout le materiel telegraphique 188 
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ou telephonique adapte a Ia Situation. En 1914, tous les grands 

bätiments des marines nationales etaient normalement dotes 

de postes de TSF mais les armees de terre possedaient 

encore fort peu de stations mobiles et il n'y avait pratique
ment pas de postes radio sur les avions. 

La guerre de 1914 mit immediatement en evidence les points 

faibles des moyens de communication. Une fois les fronts 

stabilises, le telephone prit toute son importance. Les anten

nes des postes radio, qui etaient alors necessairement assez 

hautes, etaient beaucoup trop faciles a reperer; elles consti
tuaient un objectif que l'on ne pouvait manquer et qui indi

quait l'emplacement d'un centre vital de communications. A 

mesure que Ia guerre s'intensifiait et que les bombardements 

devenaient plus violents, les cäbles telephoniques qui avaient 

d 'abord ete poses a Ia surface du sol puis enfouis furent, en 

1918, enterres a une profondeur de 2 metres par mesure de 
protection. 

Les deux camps installerent de vastes reseaux de cäbles 
souterrains et purent souvent, en utilisant des recepteurs a 

induction enfouis sous terre, capter les communications tele

phoniques de l'ennemi; a cet effet, on enterrait, aussi pres 

que possible des cäbles de l'adversaire, deux plaques de 
cuivre d'une surface d'un peu moins de 1 m2. 

Au cours des batailles navales de Ia premiere guerre mon

diale, Ia telegraphie sans fil a souvent joue un röle decisif. 

Sa contribution a Ia guerre aerienne fut encore plus impor
tante. Les premiers appareils montes a bord d'un avion furent 

ceux du capitaine Brenot sur un appareil Bleriot, en 1910, 

suivis de ceux du commandant Ferrier installEis sur un diri

geable, le Clement Bayard II , Ia meme annee. Partant de cette 

simplicite premiere, on construisit tres vite des postes toujours 

plus perfectionnes permettant de transmettre au so I les Obser

vations sur les positions des troupes ennemies , de rester en 

contact avec d'autres appareils amis et de recevoir des 

ordres des quartiers generaux. 

La guerre exigeait donc des emetteurs ayant un rayon d'action 

de plus en plus grand et des recepteurs de plus en plus 

sensibles. L 'alternateur d 'Aiexanderson fournit a l'armee l'un 

de ses plus puissants emetteurs et, en 1917, Ia Marine ame
ricaine en exploitait un de 200 kW a New Brunswick. Cela 

lui permettait de rester en contact avec sa flotte et d'etre 

constamment reliee par radio aux armees se trouvant en 

France. On put obtenir des recepteurs de plus en plus sen

sibles en developpant l'usage des tubes a vide. 

La fabrication des lampes en grande serie commen9a pen

dant Ia guerre et lorsqu'on eut reussi a y faire le vide neces

saire au moyen de pompes tres efficaces, on parvint a les 

utiliser avec des resultats remarquables. On peut se rendre 
compte de ce que Ia production en serie a realise au cours 

des annees 1914-1918 d'apres les chiffres d'une seule 

entreprise, Ia Societe fran9aise radioelectrique qui , au cours 

de ces quatre ans , installa pour les armees alliees 63 sta
tions fixes , 300 stations de navires, 18 000 stations d'aeronef 

et 12 500 stations mobiles. 

Les sommes importantes et l 'energie presque illimitee de

pensees par toutes les nations pour Ia recherche scientifique 

en matiere de radiocommunications ont sans aucun doute 
paye de retour. En temps de paix, les travaux consacres au 

developpement des emetteurs et surtout des lampes allaient 

bientöt conduire a l'etablissement du service de radiodiffu

sion dans le monde entier. 

La premiere demonstration de radiodiffusion (ou, comme on 

disait alors, de radiotelephonie) eut lieu le soir de Noel 1906. 

Une station installee pres de New York par Fessenden et 

Alexanderson diffusa deux discours, une chanson et un solo 

de violon; quelques personnes placees par-ci par-la et munies 
de recepteurs purent suivre distinctement cette emission. 

Deux ans plus tard, de Forest proceda, du haut de Ia Tour 

Eiffel , a une emission qui fut entendue par toutes les Stations 

militaires fran9aises de Ia region et par un ingenieur habi

tant Marseille. 

Er: 1918, apres l'armistice, tous les elements etaient en 

place pour permettre l'avenement de Ia radiodiffusion. Les 

premiers essais d'avant-guerre, l'usage generalise de Ia radio 

durant Ia guerre et Ia formation technique re9ue dans l'armee 

par des milliers d'hommes jeunes qui s'etaient familiarises 

avec les emetteurs puissants et les recepteurs a lampes, tout 

cela devait aboutir a l'eclosion de Ia radiodiffusion. C'est le 

15 juin 1920 que Ia Compagnie Marconi organisa en Angle

terra un concert •radio-telephonique• dont Ia vedette etait 

Ia grande Melba; l'emission fut parfaitement re9ue a Paris, 
en ltalie, en Norvege et jusqu'en Grece. L'URSS avait cons

truit un puissant emetteur en 1919 et Moscou commen9a ses 

emissions experimentales l'annee suivante. Le 22 decembre 

1920, Ia Station allemande de Königswusterhausen emit le 
premier concert radiodiffuse. La station KDKA. de Ia Com

pagnie Westinghouse, dirigee par Frank Conrad, entra en 

service le 2 novembre 1920. Un reportage sur l'election 

presidentielle Harding-Cox constitua son programme d'inau
guration et cela fit sensation. 

En Angleterre, Ia British Broadcasting Company, qui devint 

en 1927 Ia British Broadcasting Corporation, commen9a le 

14 novembre 1922 a emettre des programmes quotidiens sur 

les ondes de Ia station londonienne 2LO. En France, les 

emissions regulieres de Ia Tour Eiffel commencerent aussi Ia 
meme annee et, en 1927, il y avait 733 stations de radiodif

fusion aux Etats-Unis. La radiodiffusion etait entree dans les 

mceurs comme moyen de grande information en Europe. Eile 

avait aussi pris solidement pied sur tous les autres continents 
et, lorsqu 'eclata Ia deuxieme guerre mondiale, en 1939, eile 

etait prete a jouer un röle nouveau, celui d'une arme capitale 

dans l'arsenal de toutes les nations. Le concept de guerre 

totale avait cree un front psychologique sur les ondes, une 
guerre des idees. 

La decouverte du radar est nee, au cours de Ia deuxieme 
guerre mondiale, des necessites de Ia defense en Grande
Bretagne. En janvier 1935, on demanda a Sir Robert Watson

Watt, alors chef du Departement radio du National Physical 

Laboratory, si l'on pouvait produire un •rayon de Ia mort• . 
Sa reponse fut certes negative, mais il en profita pour decla

rer qu'on pourrait avoir interet a mettre au point le reperage 

des avions a distance gräce aux ondes radioelectriques. En 

1939, le Gouvernement britannique avait depense 10 millions 
de livres pour le radar; on pouvait alors detecter un avion 

volant a 3000 m d'altitude et a une distance de 160 km; Ia 

Grande-Bretagne etait redevenue une ile. 

Le principe du radar est simple : on emet des impulsions 
extremement courtes mais tres puissantes, d'une onde de 

frequence elevee; lorsqu'elles rencontrent un objet, tel qu'un 

avion, elles sont reflechies et rebroussent chemin a Ia maniere 

d'un echo. Une antenne re9oit ces echos qui apparaissent 

sous forme d' image sur l'ecran d'un tube a rayons cathodi

ques. L'intervalle entre l'impulsion originale et son echo per
met de mesurer Ia distance a laquelle se trouve Ia cible. Si le 

centre du tube coincide avec le centre de l'emetteur tournant 

et du recepteur, Ia position angulaire de l'echo indique en 

meme temps celle de Ia cible. En fait, Ia similitude entre les 
ondes lumineuses et radioelectriques se confirme de favon 
frappante sur ces frequences ; c'est une demonstration que 

Hertz avait ete le premier a faire lors de ses experiences 

classiques de 1888. 

Pendant toute Ia guerre, et meme plus tard, on a eherehe 

a utiliser pour le radar des frequences plus elevees et des 

emetteurs plus puissants. Ni Ia recherche consacree au radar 
ni le developpement de ses applications ne cesserent a Ia fin 

de Ia guerre. II n'y a de nos jours aucun gros bateau, aucun 

avion qui ne navigue au radar lorsqu ' il perd Ia visibilite dans 

le brouillard ou les nuages, pour se faire signaler les obstac
les invisibles sur sa route et pour guider sa rentree au port 



ou son atterrissage sans visibilite. Le radar suit les fusees 

au moment de leur lancement dans l'espace et, sur de vastes 
distances, il indique si Ia trajectoire qu'elles decrivent est 

bien celle qu'on leur avait fixee. 

La deuxieme guerre mondiale a donc vraiment ete une •guerre 

de Ia radio•, qui a touche presque tous les pays du monde. 

Durant ces six longues annees, les activites de I'Union inter
nationale des telecommunications furent ·evidemment ralen

ties . Mais Ia guerre a laisse derriere eile une riche moisson 
de techniques nouvelles que le monde a rapidement et heu

reusement adaptees a ses besoins pacifiques sans cesse 

croissants. 

Atlantic City- 1947 

Les deux guerres mondiales ont cause non seulement d'im

menses pertes de vies humaines mais encore des dommages 
materiels que l'on peut evaluer en millions, de quelque mon

naie que ce soit. Les guerres constituent un gaspillage, quelle 
que soit l'acceleration qu'elles impriment au progres de Ia 

technique; sans elles, on aurait abouti au meme progres dans 

un delai sans doute plus long, mais des millions de vies hu

maines auraient pu etre epargnees. 

Partout ou l'on s'etait battu, l'equipement de telecommunica

tion avait subi de terribles destructions. Le Gouvernement 

fran<;:ais a, par exemple, dresse, en 1946, un bilan detaille de 

Ia destruction de ses telecommunications: 200 bätiments se

rieusement endommages, 90 000 km de lignes aeriennes abat

tues, 60 Stations de recepteurs detruites, 30 villes dont le 

reseau de cäbles souterrains avait ete coupe, 110 bureaux 

telegraphiques en ruines, des dizaines de milliers d'appareils 

telephoniques a remplacer, 50 cäbles sous-marins rompus et, 

sur les 42 emetteurs de radiodiffusion, quatre seulement en
core utilisables. 

Seuls, les Etats-Unis etaient sortis relativement indemnes de 
Ia deuxieme guerre mondiale .. Sur leur suggestion, le Gou

vernement de I'URSS invita les quatre autres puissances 

victorieuses, Ia Chine, Ia France, le Royaume-Uni et les Etats

Unis a se reunir a Moscou pour preparer Ia prochaine con
ference internationale des telecommunications. La Conference 

de Moscou de 1946 discuta de Ia creation d'un Comite elu 
·charge d'enregistrer toutes les assignations de frequence, de 

fa<;:on que Ia mise en service de nouvelles stations radio

electriques ne cause pas de brouillages aux stations existan

tes. On y proposa d'associer etroitement I'UIT a !'Organisa

tion des Nations Unies qui venait d'etre creee. En outre, on 

envisagea de ne pas laisser le secretariat de I'UIT, le devoue 
Bureau de Berne, sous le contröle d'un seul de ses pays 

Membres, en l'occurrence Ia Confederation suisse. Pour assu

rer Ia continuite du fonctionnement de I'Union entre les con

ferences de plenipotentiaires, les Etats-Unis et I'URSS pro

poserent d'instituer un Conseil d'administration elu. Apres 

vingt-et-un jours de reunion, les delegations repartirent dans 
leurs pays. Ayant pris connaissance du rapport de ses dele

gues, le Gouvernement des Etats-Unis invita alors, par l'inter

mediaire du Bureau de Berne, tous les membres de I'UIT a 

participer a Atlantic City, en 1947, a une Conference de pleni

potentiaires, ainsi qu'a une Conference internationale des 

radiocommunications et a une Conference internationale de 

radiodiffusion a hautes frequences. 

Les six cent delegues des 76 pays reunis a Atlantic City ne 
se souviennent pas de l'ete 1947 comme d'une periode facile! 

Un grand nombre des vieux problemes de I'UIT avaient revetu 

un nouvel aspect et Ia situation d'apres-guerre les avait rendus 

encore plus pressants; d'autres difficultes, nees du progres 

scientifique dans le domaine des telecommunications, recla
maient des solutions urgentes. 

Comme d'habitude, on discuta beaucoup au debut pour savoir 

quels pays pouvaient etre autorises a participer a Ia confe

rence. La question du vote fut etroitement liee a celle de Ia 
qualite de Membre de I'Union et, pour Ia premiere fois dans 

son histoire, I'UIT redigea un article de sa Convention definis

sant Ia composition de I'Union: etaient declares Membres de 

I'Union les pays qui avaient signe Ia Convention d'Atlantic 

City, ceux qui etaient devenus membres des Nations Unies 

puis avaient adhere a Ia Convention et enfin ceux dont Ia 

demande d'admission avait ete agreee par les deux-tiers des 
Membres de I'Union. C'est encore aujourd 'hui l'article pre

mier de Ia Convention de I'UIT. 

La creation d'un Conseil d'administration, mandataire de Ia 

Conference des plenipotentiaires dans l'intervalle de ses 

reunions, a constitue une innovation fort importante de Ia 

Conference d'Atlantic City. II fut decide que le Conseil d'ad

ministration serait compose de 18 pays Membres de I'Union 

·elus par Ia Conference de plenipotentiaires, en tenant compte 

de Ia necessite d'une representation equitable de toutes les 

parties du monde· . La Conference de plenipotentiaires de 
1959 a porte le nombre des membres du Conseil a 25; d'apres 

Ia definition donnee a Atlantic City et confirmee dans Ia 

Convention de 1959, on peut dire que le Conseil a pour täche 

d'assurer • une coordination efficace des activites de I'Union•. 

II fut precise que le secretaire general, les secretaires gene

raux adjoints et les fonctionnaires du secretariat de I'UIT • ne 

doivent, dans l'accomplissement de leurs fonctions, solliciter 

ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune 

autorite exterieure a I'Union•. Tous les Membres de I'UIT 
furent d'accord pour respecter ce caractere exclusivement 

international du secretariat de I'Union et des Comites consul

tatifs. 

Les finances de I'Union firent l'objet de longues discussions 

a Atlantic City; on conserva, en l 'elargissant, le systeme des 

classes de contribution; le franc-or fut maintenu, en depit 

d'autres propositions, comme unite monetaire internationale. 

II fut decide que les langues officielles de I'Union seraient 

l'anglais, le chinois, l'espagnol, le fran<;:ais et le russe, que les 

langues de travail seraient l'anglais, l'espagnol et le fran<;:ais 

et qu'en cas de contestation, le texte fran<;:ais ferait foi. Cet 

arrangement s'est toujours revele satisfaisant. 

La reorganisation de I'Union impliquait naturellement le pro

blerne de trouver un nouveau siege pour le secretariat. La 

ville de Geneve fut finalement choisie, parce qu'elle abritait 

l'annexe du siege des Nations Unies et que c 'etait une ville de 

Iangue fran<;:aise. 

Les relations entre les Nations Unies et I'UIT furent Ia source 

d'un problerne assez delicat qui se posa a Ia Conference 
d'Atlantic City. De nombreux delegues etaient fermement per

suades que I'UIT etait une organisation •technique et uni

verselle•, tandis que les Nations Unies etaient une organisa

tion •politique et limitee• . L'organisation des Nations Unies 

avait insiste davantage que Ia Societe des Nations pour que 

I'UIT etablisse des relations avec eile. Une Commission spe

ciale fut creee pour etudier cette question a Ia Conference 
d'Atlantic City; des negociations prolongees eurent lieu entre 

un groupe de delegues et des representants de I'ONU a 

New York et a Lake Success ; celui-ci insista , et les Nations 

Unies furent d'accord avec lui, pour que I'UIT füt reconnue 

comme • l'institution specialisee• en matiere de telecommuni

cations. 

On discuta sur Ia question de Ia representation reciproque 
des deux organisations. Bien qu'au debut, les Nations Unies 

eussent manifeste le desir d'etre invitees a toutes les reunions 

de I'UIT, il fut ulterieurement decide qu'elles n'enverraient des 

representants qu 'apres avoir procede a des consultations 

appropriees et sans avoir le droit de vote aux Comites con

sultatifs internationaux ni aux autres reunions de I'UIT. 

Les delegues a Ia conference purent quitter Atlantic City, 

apres leurs longues seances de travail, en ayant le senti

ment qu'ils avaient fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour 

mettre I'Union en mesure de guerir les blessures infligees 

par Ia deuxieme guerre mondiale. 190 
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Von der Zukunft unserer Armee 
und ihrer Rüstung 

Wer seit Jahren vertreten hat, es sei bei der Gestaltung unse
rer Landesverteidigung den Gegebenheiten unserer Zeit fol
gend Technik und Wissenschaft ein entscheidendes M itspra
cherecht einzuräumen, kann heute etwelche Genugtuung 
empfinden. ln der Tat wi rd nunmehr, was zunächst bloss wenig 
Anklang und nur ein schwaches Echo fand, allgemein aner
kannt. So dürfte denn die Notwendigkeit, im Rahmen des Eidg. 
Militärdepartements unter einem Rüstungschef eine eigene 
Gruppe für Rüstungsdienste zu schaffen und diese neue 
Gruppe den beiden bestehenden, der Gruppe fü r General
stabsdienste und der Gruppe für Ausbildung , gleichzustellen, 
kaum länger bestritten werden . Damit aber kann die Aufgabe 
der Planung und Entwicklung, der Auswahl und Beschaffung 
von jeglichem Kriegsmater ial fortan Kräften anvertraut werden , 
welche hiefür nicht nur der Vorschrift nach verantwortlich 
sind, sondern ihren Kenntnissen und Erfahrungen gemäss 
überhaupt verantwortlich sein können. Ist derart, so wird man 

unwillkürlich fragen , für die Zukunft der Beschaffung unseres 
Kriegsmaterials und von allem weitern , was mit der Rüstung 
unserer Armee zusammenhängt, der rechte Weg gewiesen? 
Oder sind neben dieser ersten Voraussetzung noch weitere 
zu erfüllen , um den steten guten Fortgang unserer Wehran
strengungen zu gewährleisten in einer Periode stürmischer 
Entwicklung der Kriegsmittel und der Kriegführung? Eben 
davon, was im Interesse unserer Armee und Landesverteidi
gung neben der Bildung einer Gruppe für Rüstungsdienste 
noch zu tun bleibt und erreicht werden muss, soll im folgen
den die Rede sein . 

I. 

Ab und zu sind Stimmen zu vernehmen, welche, zumeist nicht 
ohne eine gewisse Schadenfreude, meinen, es werde mit der 
Gruppe für Rüstungsdienste das Militärische in jene Schran
ken gewiesen, in welche es längst gehöre, seit der Soldat 
mehr und mehr durch den Techniker und Maschinisten ersetzt 
und dementsprechend der Dienst in der Armee gleichsam 
• ziviler• geworden sei. Zugegeben , dass dann und wann 
wenig rühmliche Bilder um Funkstationen und Fernschreiber, 
auf Baumaschinen und Motorfahrzeugen, um Kriegsbrücken 

und dergleichen mehr das ihre zu solcher verkehrter Auffas
sung beigetragen haben mögen. Wahre Tüchtigkeit einer Ar
mee, das aber heisst nach wie vor Tüchtigkeit für den Krieg 
und im Krieg, verlangt jedoch gerade das Gegenteil : 

Je technisierter eine Armee wird, desto disziplinierter muss 
diese Armee bleiben oder wieder werden , und desto straffer 
und einmütiger hat die Führung dieser Armee zu sein! 

Dann und nur dann wird alle Technik stets bloss Mittel und 
Zweck eines Heeres bleiben , dann und nur dann wird eine 
Armee nicht unversehens und unwiderrufl ich zur technisierten 
Volkswehr. Eines nämlich ist sich auch beim Einsatz modern
ster Mittel der Kriegsführung gleich geblieben und wird in alle 
Zukunft gelten : Jedes Mittel , um Krieg zu führen, und so auch 
alle Maschinen und Geräte , Instrumente und Apparaturen 

müssen von Männern bedient werden, die erfüllt sind vom 
Willen, unter allen Umständen im Sinne des erhaltenden Be
fehls zu handeln , und daher ihren Dienst unerschrocken und 
untadelig auch leisten, so aussichtslos die Lage auch erscheint 
und es sehr wohl das eigene Leben kosten kann , seine Pflicht 

ganz zu erfüllen. So aber wird einmal eben heute, da im 
zivilen Leben vielfach recht andere Wege zum Erfolg führen, 
einzig handeln , wer einst durch militärische Erziehung das 
Wesen des Soldaten eindrücklich erlebt und es sich darnach 
selber ein für allemal ganz zu eigen gemacht hat. 

Allein schon diese wahrhaft elementare Forderung an das 
ganze Heer auf allen Stufen seiner Hierarchie wirklich und 
ständig zu erfüllen , kann und wird nur gelingen dank einer 
straffen, mit ihrem Willen und ihrem Geist die ganze Armee 
durchdringenden Führung. Eine solche, eigentliche und kraft
volle Armeeleitung, bereits im Frieden ausgestattet mit den 
erforderlichen Kompetenzen und getragen von der notwendi
gen Autorität, tut aber auch aus andern Gründen not : 

Erst sie wird, wie es der Bundesrat schon vor 20 Jahren 
postuliert hat, • jene allgemein geltende und alle bindende 
Betrachtungsweise über den Charakter unserer Abwehr· zu
standebringen, wie sie längst fällig wäre für · eine einheitliche 
Auffassung von der Führung unseres Abwehrkampfes im Rah

men der grundsätzlich denkbaren Möglichkeiten •. Das aber 
heisst heute mehr denn je: im Rahmen unserer eigenen Mög
lichkeiten wie derjenigen auf der Gegenseite unter ebenso 
konsequenter als realistischer Würdigung dessen, was sowohl 
uns als auch dem Angreifer moderne Kriegsmittel gestatten, 
also hier wie dort die heutige Technik im Krieg bedeutet. Diese 
Grundsätze unserer Kampfführung gilt es darnach in der 
ganzen Armee auch wirklich durchzusetzen und ebenso zu 
befolgen, damit fortan unser ganzes militärisches Handeln und 
Tun jener allgemeinen Richtung folge, nach welcher die Armee 
in jeder denkbaren Lage den ihr überbundenen Auftrag erfüllen 

wird. 
Klarheit darüber, wie dies geschehen soll, lässt zugleich erst 
jene Rüstungsbedürfnisse der Armee erkennen , welche unab

dingbar notwendig sind, damit die Armee in jedem Falle tat
sächlich zu leisten vermag, was die Nation von ihr erwartet: 
sicherlich nie, dass sie einen Angreifer Schritt um Schritt 
in unser Land vorstossen lasse, um ihn dabei lediglich abzu
nützen, sondern doch wohl noch immer und ganz eindeutig , 
dass die Armee jeden Eindringling von der Grenze weg mit 
aller Entschiedenheit anpacke und endgültig schlage. Erst 
und einzig, wer weiss , wie er dies tun will, vermag im Rahmen 
der gesamten Rüstung das einzelne Bedürfnis als solches 
sicher zu beurteilen und klar festzusetzen, welchen funktionel
len Zweck das Einzelne im Verbund und Verband des Ganzen 
- das aber ist noch immer der Kampf der verbundenen 
Waffen am Boden und in oder aus der Luft - zu erfüllen hat. 
Gerade diese unbedingte Klarheit der Zweckbestimmung eines 
Kriegsmittels seitens der Armeeleitung wird auch in Zukunft 
erste und unerlässliche Voraussetzung für alle und jede er

folgreiche Tätigkeit einer Gruppe für Rüstungsdienste sein . 
Nicht, dass es heute unter anderem das und das gibt oder 
dass es andere haben, ist für die Gestaltung unserer Rüstung 
das Massgebende. Entscheidend hiefür ist v ielmehr einzig 
und allein, dass die Führung unseres eigenen Kampfes und 
damit die Erfüllung des unserer Armee gegebenen Auftrages 
dieses oder jenes Kriegsmittel erfordert. 
Aber auch darnach, wenn neue Waffen und Geräte beschafft 
wurden oder neue Anlagen und Einrichtungen erstellt, obliegt 
der Armeeleitung , darüber zu wachen , dass Kommandanten, 
Kader und Truppe tatsächlich beherrschen und in jeder Lage 
sicher und zuverlässig zu gebrauchen wissen , was an neuen 



Mitteln zur Verfügung steht, und nicht damit bloss im Land 

herumgefahren, dann und wann auch defiliert wird oder die 
Truppe in ihren Einsatzabschnitten zu ihrer Oberraschung ge

legentlich einmal neuen Anlagen und Einrichtungen begegnet! 

Nur so wird innert nützlicher Frist wirklich zum Tragen kom

men und unsere Abwehr effektiv verstärken, was der Armee 

an weiterer Rüstung zugeführt wird. Nur so wird man aber 
endlich ernsthaft und gründlich beurteilen können, was auf 

dem Wege nachträglicher Umschulung von Truppen erreichbar 

ist, was dagegen einer grundlegenden, allenfalls gar verlän

gerten Ausbildung bedarf. 

Nirgends und bei uns schon gar nicht lässt sich Autorität 
durch Gesetz und Vorschrift allein erschaffen. Wie übera ll 

kann und wird die wahre Autorität auch einer Armeeleitung 

einzig auf der Stärke des Charakters, der Unabhängigkeit des 

Urteils und dem fachlichen Können beruhen . Dies sind daher 

die Kriterien , welche allein und ausschliesslich darüber zu 

entscheiden haben, wer immer der Armeeleitung angehören 
kann und soll. Völlig nebensächlich ist demgegenüber, ob einer 

Berufs- oder Milizoffizier gewesen ist, ob er der oder jener 

Region des Landes entstammt, dem einen oder andern kon
fessionellen Bekenntnis angehört oder dem oder jenem poli

tischen Kreis nahesteht und dergleichen. Wer hierin anders 

urteilen sollte, mag möglicherweise den Beifall gewisser Poli
tiker und Presseorgane finden . Das natürliche Empfinden des 

Bürgers und das selbstverständliche Verlangen des Soldaten 

dürften dagegen jenem recht geben, der sich an der Spitze 
der Armee eine entschiedene und einmütige Leitung wünscht, 

von welcher wir zwar weder die politische Einstellung noch 

das konfessionelle Bekenntnis kennen, dafür aber sicher wis

sen, dass diese Armeeleitung aus den militärisch Tüchtigsten 
des Landes besteht, die heute im Frieden wie morgen in einem 

Ernstfall ihr Metier a fonds beherrschen und ihren Auftrag 

ganz erfüllen werden. Eine solche Armeeleitung wird aber 

auch für sich in Anspruch nehmen, was man bereits jedem 

Korporal bei der Führung seiner Gruppe einräumt: dass ich 
ihm zwar ein eindeutiges Ziel setze mit meinem Auftrag, es 

jedoch völlig ihm überlasse, auf welchen Wegen er dieses 
Ziel erreichen will. 

II. 

Damit ist bereits das Zweite angedeutet, welches gleichfalls 

den heutigen Umständen entsprechend zu überprüfen und neu 
zu regeln ist 

das Verhältnis unserer Militärpolitik zur Armeeleitung wie 

die Rolle der Militärpolitik bei der Beschaffung des Kriegs
materials- beides einmal mehr mit dem Ziel , die sachlich

kompetente Behandlung militärischer Fachfragen zu ge

währleisten . 

Wenn es seine guten Gründe hat, unsere Kriegsvorbereitungen 
fortan darnach aufzuteilen, ob diese militärische Fragen be

treffen oder aber wissenschaftliche , technische oder indu

strielle und die Bearbeitung der einen wie der andern dafür 

zuständigen Organen zu übertragen, so gilt entsprechendes 
auch auf der höhern Ebene der Militärpolitik. Soll, nachdem 

man sich nicht länger dem Fingerspitzengefühl der Nichttech

niker der LVK anvertrauen will , der gesunde Menschenver
stand der für unsere Militärpolitik massgebenden Räte und 

Kommissionen weiterhin über Gebühr strapaziert werden? Soll 

ein Mitglied der LVK, einer der Besten , der ihr je angehört 

hat, bereits vor Jahren erklärt haben, immer wieder überfordert 

zu werden mit der Beurteilung technischer Fragen ausserhalb 

seiner Kompetenz, wie müssen erst einsichtige und gewissen
hafte Parlamentarier empfinden beim Entscheid militärischer 

und rüstungstechnischer Fachfragen? Gehörte sich nicht, im 

Zusammenhang mit der Neuordnung unserer Kriegsmalerial

beschaffung und Kriegsvorbereitungen sich wieder einmal 
darauf zu besinnen, worin überhaupt die wahre und eigentliche 

Aufgabe aller Militärpolitik besteht? wie weit diese Aufgabe 

reicht, was dagegen im Sinne ihrer Weisungen dem Fachmann 

zu überlassen ist, damit dieser in aller Freiheit, aber auf seine 

Verantwortung den Weg und die Mittel suche, um das ge
steckte Ziel zu erreichen? Beschränkt sich Politik nicht anders

wo - so im Sektor der Wirtschaft und der Wissenschaft -

in dieser Weise darauf, Leitgedanken festzulegen und Auf

träge zu erteilen, statt sich in alles und jedes zu mischen, was 

nun einmal Sache der fachlich Zuständigen ist? Wird neuer

dings sehr zu Recht gefordert, es sei endlich überall klarer 

als bis anhin zwischen der politischen und der technischen 

Ebene zu unterscheiden, so gilt dies wenn einmal im Bereich 
des Militärischen, um hier scharf zu trennen zwischen dem, 

was auf der politischen Ebene liegt, was hingegen auf der 
militärischen und was endlich auf der technischen . Niemand 

wird damit in irgendeiner Art den Primat der Militärpolitik 

bestreiten wollen, ganz im Gegenteil: gerade wie wird an Ge
wicht nur gewinnen, sobald sie sich auf das ihr tatsächlich 

Zufallende und grundsätzlich Wesentliche beschränkt, statt 

sich fernerhin in halbverdauten Einzelheiten zu ergeben um 

so mehr und mehr den Blick für das Ganze zu verlieren . Noch 
immer soll , das steht ausserhalb jeder Diskussion, wer für 

unsere Militärpolitik die Verantwortung trägt, Rechenschaft 

fordern und Unfähige ersetzen können , falls Aufträge nicht 

erfüllt oder Weisungen nicht befolgt werden. Soll in Zukunft 

der EMD bzw. dem Rüstungschef eine aus Vertretern der 
Wissenschaft und der Industrie gebildete Rüstungskommis

sion beigegeben werden, so wird diese bei Bedarf Rüstungs

geschäfte oder Rüstungsvorlagen zu Handen des Bundesrates 

oder der Militärkommissionen in aller Unabhängigkeit unter 
fachtechnischen Gesichtspunkten überprüfen und begutachten 

können . Eben dieser Weg wäre ohne Zweifel einmal dazu 

angetan , Fragen unserer Rüstung durch Vorschalten einer 
Fachinstanz zu entpolitisieren und damit zu versachlichen , wie 

dies anderswo - man denke an der Verwaltungsrat der SBB 
oder den Schweiz. Schulrat im Falle der ETH - seit Jahren 

mit Erfolg gelingt. 

Die Notwendigkeit, im Gesamtbereich unseres Militärwesens 

und unserer Militärpolitik bei der Behandlung der immer kom

plexeren und mannigfaltigeren Aufgaben , eigentlich oder nur 

mittelbar militärischen, die fachliche Zuständigkeit vermehrt 

zu beachten, betrifft naturgernäss auch die Rekrutierung der 
Fachbearbeiter des Militärdepartements selber. So sehr Be

rufsoffiziere , wie sie es zur Genüge bewiesen haben . sehr 

wohl fähig und berufen sind zur Bearbeitung von Fragen der 
Führung , der Organisation und Schulung der Armee, verlan
gen dagegen Aufgaben ausserhalb des Militärischen andere, 

eben für diese ni chtmilitärischen Funktionen geeignet vorbe

reitete und entsprechend geschulte Kräfte. Ausgeschlossen 
ist. auf jeden Fall als Regel , derlei Aufg aben auch in Zukunft 194 
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im bisher gerne geübten Amateurstil betreuen zu lassen, wo

möglich unter regelmässigem Wechsel der Bearbeiter alle 2 

oder 3 Jahre. Hier und überall, wo es um unsere Landesvertei

digung geht, wird man derart mehr als bisher das Wort vom 

Schuster beherzigen, der bei seinem Leisten bleiben soll! 

II I. 

Alles in allem: Genau so, wie es innerhalb unseres Militär

wesens der ständigen und verständigen Synthese zwischen 
dem Zweck und dem Mittel, dem taktisch Notwendigen und 

dem technisch Möglichen, bedarf, gehört sich dasselbe 

zwischen der Militärpolitik und den militärischen Fachinstan

zen. Hat auch hier wiederum erstere das Ziel und den Zweck 

der militärischen Landesverteidigung im Rahmen des qan

zen, der Behauptung der Nation im Frieden und im• K:~t~g, 
festzusetzen, so wird sie es umgekehrt dem fachlich dafür 

Zuständigen überlassen, wie und womit er dieses Ziel er
reichen und diesen Zweck erfüllen will. 

Es mag zutreffen, dass das zuvor Gesagte andernorts bereits 

ausreichen könnte, die Fragen der zeitgernässen Rüstung eines 

Heeres auf die rechte Bahn zu führen, nie jedoch in unserem 
Falle, wo Volk und Armee durch Geschichte und Tradition 

derart innig miteinander verflochten sind. Ist eine Nation wie 

die unserige selber der Träger von Wehr und Waffen und 
will sie das mit ihrem Milizheer auch in Zukunft weiterhin 

bleiben, so kann, was der Armee dienen und von dieser er
reicht werden soll, vom Souverän nicht bloss hingenommen, 

sondern muss auch von ihm selber mit Oberzeugung bejaht 
werden. Wenn irgendwo, gilt daher beim Militärwesen in ein

zigartiger Weise, was Bundespräsident Tschudi vor kurzem 

an der 650-Jahr-Feier zur Schlacht am Morgarten erklärt hat: 

Die Aufgaben unserer Zeit werden nicht die eidgenössischen 

Räte und die Landesregierung allein lösen können; ob wir sie 
meistern, wird entschieden durch die Summe der Leistungen 

der einzelnen Bürger. Was aber verlangt dies im Falle der 

Rüstung unserer Armee und ihrer rechtzeitigen und fortgesetz

ten Anpassung an die gesteigerten Bedürfnisse von heute 
und morgen? Sicherlich mehr, als was hiefür unmittelbar er

bracht wird, indem Wehrsteuern bezahlt und Militärdienste 

geleistet werden! Noch wesentlicher ist nämlich, 
wie es um die Folgerichtigkeit des Denkens der Bürger 

in militärischen Dingen bestellt ist und ob sie gerade im 

Sektor einer modernen Rüstung der Armee jenes Vertrauen 

und jene Entschlossenheit beweisen, ohne welche grosse 

technische Leistungen weder bis anhin je verwirklicht wor

den sind, noch in Zukunft je realisiert werden können. 

So richtet sich heute keineswegs nur an alle Räte, sondern 
ebenfalls an jeden verantwortungsbewussten Bürger immer 
neu die Frage : Sind wir willens 

unbeirrt die Konsequenzen daraus zu ziehen, was wir mit 
unserer Armee unmittelbar erreichen wollen und von dieser 

Armee in einem Krieg erwarten? 

Sind wir - und das ist das Nächste --;- auch wirklich bereit, 

der Armee jene Mittel zu geben, welche sie .nun einmal unab
dingbar braucht, um gegen jeden Angreifer auch unser Mittel

land erfolgreich zu verteidigen? jene Mittel zur Führung unse

res Kampfes, welche zwangsläufig um so leistungsfähiger 

sein müssen, je schwerer die Kriegsmittel, welche der Angrei

fer seinerseits gegen uns einsetzen wird, um wo immer mög
lich auf den ersten Schlag sein Ziel zu erreichen? 

Begreifen wir, dass Kriegsmaterial höherer Leistung natur

gemäss !eurer sein wird, aber auch schwieriger zu entwickeln, 

ja nur schon auszusuchen? dass solches Material überdies 

rascher veraltet und schneller durch noch leistungsfähigere 

Mittel überholt wird? es im übrigen mit der Anschaffung von 
Kriegsmitteln noch nie getan war, diese vielmehr erst etwas 

taugen, wenn sie gründlich beherrscht werden, um dies zu 

lernen und zu erproben, indes die notwendigen Ubungs- und 

Schiessplätze unerlässlich sind? 

Geben wir uns darüber Rechenschaft, dass es vorab bei kom
plexen Waffensystemen regelmässig eine ganze Reihe von 

Fragen des subjektiven Ermessens gibt und stets geben wird, 

wie sich bei der Entwicklung und Beschaffung solcher Kriegs
mittel ein gewisses Risiko, allenfalls gar eigentliche Rück

schläge nie restlos ausschliessen lassen? Sind wir eben vor 

solchen Tatsachen fähig, ruhig Blut zu bewahren, statt unser 

Vertrauen gleich über Bord zu werfen und nach Sündenböcken 

zu rufen für Dinge und Verhältnisse, die in der Natur der 
Sache und nicht an einzelnen Personen liegen? (eines liegt 

nämlich auf der Hand: Wäre seinerzeit angesichts der Kata

strophe im Gasterntal beim Bau des Lötschbergtunnels so 
entschieden worden, und würde heute im Falle von Mattmark 

so verfahren wie seinerzeit beim Kampfflugzeug P 16, so gäbe 

es heute so wenig eine Lötschbergbahn oder einmal ein Kraft

werk Mattmark wie einen P 16!). 

Jeder prüfe sich selber, ob er in der Tat bereit ist, es nicht 

mit der Bejahung der ersten Frage bewenden zu lassen, son
dern nach seinem ersten Ja auch sämtliche, sich daraus not
wendig ergebenden Konsequenzen anzuerkennen . Erst dann 

und nur dann ist sein Bekenntnis zur Landesverteidigung jene 

Leistung, die jeder einzeln erbringen muss, damit ·die Stimme 
der Leistungen der einzelnen Bürger• die zeitgernässe Rüstung 

unserer Armee sicherzustellen vermag . Zugegeben, dass eine 
solche Anstrengung des Souveräns für eine Sache, die keinen 

unmittelbaren Nutzen bringt, sondern vorerst nur vorbeugen 
und vorbereiten soll, schwerer fallen mag als anderswo. Und 

dennoch sollte sie einem Volk im Grunde recht naheliegen, 
welchem es ernst damit ist, um jeden Preis frei und unabhängig 

bleiben zu wollen. Ob wir davon bloss reden oder aber auf 

ganzer Linie darnach handeln und die dazu Berufenen ent
schieden handeln la<>Sen , wird letztlich entscheiden, wie es 

dereinst um unsere Armee und ihre Rüstung bestellt sein 
wird. Dr. E. Brandenberger 



Verantwortungsvoller Einsatz 
der Sektion Thun EVU 
am 4. Schweizerischen Winter
Gebirgs-Skilauf im Obersimmental 

Auf über 2000 m Höhe, auf dem vom Schneesturm gepe itsch

ten Gandlauenengrat, nahm der Ausbildungschef der Armee, 
Oberstkorpskommandant Pierre Hirschy, den Vorbeimarsch 

der Patrouillen ab. Rechts von ihm der Leiter des Marsches, 

Hptm. Ernst Matti vom UOV Obersimmental , links der Kreis

kommandant von Thun , Major Paul Schori . Im Hintergrund der 

höchstgelegene Funkposten des EVU . 

ln Schneesturm und Kälte erfüllten die Mitglieder des EVU 
(Sektion Thun) ihre wichtige Aufgabe mit Bravour (2 Bilder). 

-th. Ober das Wochenende des 12./13. März, das im Gebirge 

einen grossen Wintereinbruch brachte, führte unter dem Pa

tronat des SUOV der Unteroffi ziersverein Obersimmental den 

bereits zur Tradition gewordenen Schweizerischen Winter

Gebirgs-Ski lauf, den Zwei-Tage-Marsch auf Ski, durch. Daran 

beteiligten sich aus allen Landesteilen in 130 Mannschaften 
rund 700 Damen, Wehrmänner aller Grade und Altersklassen 

und Jugendliche des Vorunterrichtes. Erstmals war mit einer 

Mannschaft des Österreichischen Bundesheeres, gestellt durch 

die Unteroffiziersgesel lschaft Vorarlberg, und zwei Patrouil
len der Deutschen Bundeswehr, auch das Ausland repräsen

tativ vertreten. 

Es hat sich gerade bei diesem, bei Schneesturm, Nebel und 

Kälte durchgeführten Marsch gezeigt, wie wichtig bei solchen 
Leistungsprüfungen im winterlichen Hochgebirge eine lei 

stungsfähige Funkverbi ndung für die Sicherheit aller Patrouil 

len ist. Die Sektion Thun des EVU stellte auch dieses Jahr die 

12 festen und mobilen Funkposten , die dauernd das Gelände 

überwachten, die Patrouillen im Auge behielten und die Ver

bindung mit allen Kommandostellen sicherten, bereit waren 

auch den Lawinenhund zu mobilisieren oder mitzuhelfen , wenn 

der bereitgestellte Helikopter der Rettungsflugwacht hätte ein
gesetzt werden müssen. Die Leistung der Sektion Thun, die 

an diesen beiden Marschtagen bis über 2000 m Höhe einen 

wichtigen und bemerkenswerten Einsatz leistete, wurde auch 

vo ll auf anerkannt und gewürd igt. Das ist bester Einsatz im 

Sinne der freiwilligen ausserdienstlichen Ertücht igung, sinn

voll , praktisch und lehrreich im Geiste kameradschaftlicher 

Zusammenarbeit mit anderen Wehrverbänden . 196 



Jeilage zum · Pionier~ zur 
;htechnischen Ausbildung 
der Oberm itt lungstruppen 

197 

Ein Lehrer an einer deutschen Kriegsschule hatte in den zwan

ziger Jahren einmal eine Klasse vor sich, die fast ausschl iess

lich aus Veteranen des Ersten Weltkrieges bestand. · Meine 

Herren ·, begann er den Unterricht, •wenn Sie sich so oft auf 

Ihre Kriegserfahrungen berufen , dann kann ich darüber nur 
lächeln. Denn das, was Sie Erfahrungen nennen, sind keine 

Erfahrungen, sondern Erlebnisse. Ob daraus einmal Erfahrun

gen werden, steht noch dahin . Jedenfalls bedarf es dazu ge
rade derjenigen Grundkenntnisse, die Sie trotz Ihrer Bewäh
rung vor dem Feinde nicht haben erwerben können. • 

in dieser Ausserung kommt treffend zum Ausdruck was uns 

seit Jahrhunderten veranlasst, · Erfahrung• zu den wichtigsten 

Dingen des Lebens zu zählen; und als Erklärung der Gründe 

dafür, dass auch kampferprobte Offiziere über den Lehrplan 

einer Militärakademie nicht erhaben sind, hätte man schwer
lich eine geschicktere Wendung finden können. Dennoch sind 

es vor allem Erklärungen wie diese, die uns immer wieder 

dazu verführen, den Wert der Erfahrung zu überschätzen. Der 

zitierte Lehrer hat nämlich zwei sehr verschiedene Dinge zu
gleich gesagt. 

Er drückte in erster Linie Skepsis gegenüber den ·Kriegser
fahrungen· von Offizieren aus, die sich im Kampf ·bewährt•, 

also durch Praxis innerhalb eines bestimmten Pflichtenkreises 

etwas gelernt hatten, was nicht im Buche steht. Blasses Erle
ben, Mitmachen und Wiederholen, genüge aber nicht. Um den 

Wert zu erhalten, den diese Qualifikation in sich schliesse, 
müsse ·Erfahrung• deutlich von blasser Obung unterschieden 

werden. Wer den Krieg überlebt hat, sei deswegen noch nicht 
notwendigerweise bewährt und erfahren. Der vergangene 

Krieg, ganz besonders , bestand aus einer dauernden Wieder

holung ähnlicher Situationen. Er gab also reichlich Gelegen

heit, sich das eine Mal etwas zu merken, was erlaubte, das 

nächste Mal sicherer zu sein. Wie hätten diese ·Erfahrungen• 

aber vor neuen Situationen im gleichen Handwerk, also zum 
Beispiel dann gewirkt, wenn dem deutschen Heer 1918 die 

neuen Mittel , die es erhoffte, doch noch zugeflossen wären? 
Die Gefahr einer Oberschätzung der praktischen Bedeutung 

persönlicher Erfahrung lag auf der Hand. Der Lehrer ent

schloss sich folglich , seine Schüler fürs erste einmal gründ
lich vor unüberlegtem Gebrauch dieses Begriffs zu warnen. 
Hätte er es dabei bewenden lassen, so könnte ich meine Aus

führungen mit einer Wiederholung der Mahnung zu solcher 

Vorsicht hier schliessen. Indem unser Lehrer aber weiter fuhr, 

widersprach er sich im gleichen Atemzug. Er gab eine Er

klärung ab, die scheinbar etwas über die grundsätzliche Be
deutung des Begriffes der Erfahrung aussagen sollte, in Wirk

lichkeit aber ni chts anderes hervorbrachte , als das, was heute 
etwa einer Diskuss ion unter Automobilisten zu entnehmen ist: 

Erst was 20 PS übersteigt, verdient ·Maschine • genannt zu 
werden; was darunter bleibt, ist bestenfalls ein ·Wagen ». 

Die Erfahrungen seiner Schüler, so legte er le ider dar, seien 

zwar bis auf weiteres nur Erlebnisse zu nennen, aber nicht 

wertlos im Hinblick auf das Ziel, einmal über das zu verfügen , 
was dann den Wert von wirklicher Erfahrung habe, unter der 

Bedingun g, dass gawisse · Grundkenntnisse• dazu kämen. 
Gekürzt: Es ist nicht jedermann erfahren, aber jeder Erfahrene 

wertvol l. ·Man hat nie ausgelernt» - bis zum Abschluss der 

M ilitärakademie. 
Dass ·Erfahrung" nur Resultat von wiederholten Anstrengun
gen in verschiedenen Richtungen sein kann . mag vertretbar 

Vom fragwürdigen Wert der 
Erfahrung 

Oberstdivisionär E. Honegger, 

Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

sein. Ob aber der Wert dieses Resultates proportional zu 

erweitertem Wissen und höheren Aufgaben grundsätzlich zu
nimmt und, nach der Erfüllung bestimmter Bedingungen, kon
stant bleiben kann, ist eine andere Frage. 

Der Fehler, der dem - erfahrenen - militärischen Lehrer 

unterlaufen ist, liegt folglich nicht so sehr in der Definition, 

als in der Anwendung des Begriffs. Was er sagte war nicht 
unbedingt falsch, aber keineswegs neu und gerade dort, wo er 

es anbrachte, kaum am Platz. Wird ein Praktiker mit Recht 

davor gewarnt, den objektiven Wert seiner Erlebnisse zu 
überschätzen, weil das Feld zu weit ist und schon ein nächstes 

Erlebnis alles bisher Erfahrene in Frage stellen könnte, so gilt 

dieses Gebot zur Vorsicht aus gleichen Gründen nicht weni
ger, sondern erst recht, für Studenten! 

So einleuchtend auf den ersten Blick der Exkurs jenes Lehrers 

auch scheinen mochte, wird bei näherem Hinsehen doch klar, 

dass er die Bedingungen des Wertes der Erfahrung eher 
simplifiziert als geprüft, den Begriff nicht untersucht, sondern 

lediglich ein bisschen aufgewertet und dann se inen Schülern 
gesagt hat: Ihr seid zu jung und zu einseitig geschult, um 

euch •erfahren" zu nennen, ihr habt noch viel zu lernen. Nichts 

anderes also, als das, was über Bedeutung und Wert der 
Erfahrung in unzähligen volkstümlichen Redewendungen zum 

Ausdruck kommt. Von der Lehre vom Kind, das das Feuer 
erst scheut, nachdem es einmal gebrannt wurde, bis zur Ober

zeugung , dass erst ·Erfahrung den Meister· mache, meinen 
sie alle das Gleiche: Was man selbst getan und möglichst 
oft unter verschiedenen Umständen geübt und bedacht habe, 

verhelfe unserem Wissen und Können zu ganz besonderer 

Wirkung. Auf solche Weise lernen, brauche indessen Zeit. 
Erfahren könne man in der Regel folglich erst in einem gewis

sen Alter sein, aber wenn es einmal so weit sei, dann verfüge 

man über etwas Besonderes, Unersetzliches, Goldwertes, oder 

wie immer man gewöhnlich qualifiziert, was man · Erfahrungs

schatz• nennt. 
Was sagt die heutige Praxis dazu? - Ein Blick in den lnsern

tenteil unserer Zeitungen belehrt uns rasch. Korrespondenz, 
Beurteilungen und alle Schriftstücke, die sich mit dem Wert 

menschlicher Leistung befassen, bestätigen es: Von Erfahrung 
verspricht man sich nach wie vor viel; sehr viel, oft alles. 

·Erfahren ... • ist das meistgebrauchte Eigenschaftswort so
wohl in Stellenangeboten als Stellengesuchen. Es wird ent

weder als Synonym für ·Besonders gut · oder doch so ge

braucht, dass das Fehlen von Erfahrungen einen durch nichts 
anderes ersetzbaren Mangel bedeuten würde. Dabei ist man 

sich auch einig, dass Erfahrung, wie jede andere Qualität, 

besonderes Entgelt verdient. Aus der • Vielseitigkeit seiner 
Erfahrungen ., die ein Rechtsanwalt geltend macht, geht der 

gleiche Anspruch hervor, wie aus der · langjährigen Erfah
rung• se iner gut bezahlten Sekretärin, und wo grössere Be

triebe die besoldungsmässige Einstufung ihrer Arbeitnehmer 
in formellen Beförderungsvorschriften regeln müssen, ist Er

fahrung von bestimmter Dauer längst zum regulären Wert

maßstab geworden. Beginnt der Delegierte eines Verwaltungs

rates seinen Bericht damit, dass er feststel lt, ·die Erfahrung 

habe geze igt, dass .. • so ist er aufmerksamen Zuhörern 
sicher, und schliesst er das Referat mit dem Hinweis darauf, 

dass ·seine Erfahrungen den Betr ieb auch in Zukunft vor 
una ngenehmen Oberraschungen schützen werden• , wird spon

taner Applaus nicht ausbleiben, obwohl sich die Aktionäre zu 



ihrer Beruhigung schon wiederholt hatten bestätigen lassen, 
dass der erfahrene Berichterstatter nicht der einzige Garant 
erfolgreicher Geschäftsführung ist: Die wichtigsten Posten 
im Betrieb sind selbstverständl ich ausnahmslos mit Männern 
von • grosser Erfahrung• besetzt. 

Dementsprechend wird allfälliger Mangel an Erfahrung emp
funden. Wo eine Arbeit misslingt, waren · Anfänger• am Werk, 
und wo sich eine Aufgabe von einiger Bedeutung stellt, wird 
lieber gewartet, als die Lösung ·Unerfahrener• anvertraut. 

Ein Blick auf etwas weniger alltägliche Beispiele zeigt indes

sen nicht das gleiche Resultat. 
Der englische Radargürtel des Zweiten Weltkrieges ist uns 
allen ein Begriff. ln den dreissiger Jahren standen die Kennt
nisse auf dem Gebiet der Elektronik in England und Deutsch
land ungefähr auf gleicher Höhe. Heute beurteilt, kann man 
sagen, dass beide Länder gleichzeitig in der Lage gewesen 
wären, das Instrument zu bauen, das England 1940 so gut 
brauchen konnte. Man erkannte dort das Bedürfnis, sowohl die 
Bevölkerung, als die lebenswichtigen Einrichtungen der Ar
mee auf den britischen Inseln rechtzeitig alarmieren zu kön
nen und wusste um die Unzulänglichkeiten des nur mit Sicht
beobachtung versehenen Flieger-, Beobachtungs- und Melde

dienstes. Man kannte die theoretische Möglichkeit, mit elek
tromagnetischer Ortung das Problem auf eine neue Art zu 
lösen. Man hatte aber keine Ahnung bezüglich Erkennungs
problemen, bezüglich bestimmter Verbindungsprobleme und 
noch weniger von den Kosten des Unternehmens - mit an
dern Worten : Auf denjenigen Gebieten, die den Ausschlag für 
Erfolg oder Misserfolg des ganzen Unternehmens geben muss

ten, fehlte jede Erfahrung. 

Trotzdem stand 1939 ein beträchtl icher Teil dieses Radar
gürtels im Süden der britischen Inseln einsatzbereit. Und er 
war es, der dieses Weltreich im September 1940 gerettet hat. 
Gleiches ist beim Unternehmen · Manhatten•, der Herstellung 
der Atombombe, festzustellen. 

Die USA verfügten ums Jahr 1940 wohl über ein gewaltiges 
industrielles Potential. Es war jedoch weder spezialisiert noch 
unbeschränkt zur Verfügung oder gar für irgend etwas ande
res vorbereitet, als für das was bisher benötigt wurde. Gleich 
verhielt es sich mit den finanziellen Mitteln. Das w issenschaft
liche Potential musste zu erheblichen Teilen erst aus dem zer
fallenen Europa hergeholt werden. Die theoretischen Voraus
setzungen für eine Herstellung der wirksamsten aller bisheri
gen W affen w aren international publiziert. 

Voraussetzung für die Realisierung einer Atombombe bestan
den, gleich wie in England bezüglich des Radars, keine -
es sei denn, man zähle zu diesen Voraussetzungen vorweg 
auch den unentbehrlichen Ansporn zu jeder grossen Leistung 
an s ich, also den Bedarf, die gebieterische Forderung, etwas 
Wichtiges, Entscheidendes zu tun . Vor allem war aber auch 
auf diesem Gebiet eines nicht vorhanden: Erfahrung. Haben 

nun der Kriegsschullehrer, der Volksmund und die Zei tungen 
oder die englischen Elektroniker und amerikanischen Physiker 
recht? 

Ist ·Erfahrung• jenes unersetzliche Attribut, jene Bedingung 
dafür, dass Oberdurchschnittliches geleistet werden kann -

oder ist s ie etwas Entbehrliches, v ielleicht Veraltetes und 
heute nur dort noch von Bedeutung, wo es um Dinge wie 
Kopfrechnen und Fingerfert igkeit geht? 

Allein der Umstand, dass ich mir erlaube, die Praxis im Alltag 

solchen ungewöhnlichen Unternehmen gegenüberzustellen, 
wie es die Schaffung des Radars und der A-Bombe waren, 
soll deutlich machen, dass die Frage nicht so gestellt werden 
kann. 

Unter bestimmten Bedingungen ist beiden Seiten zuzustimmen, 
und Anlass zu diesen Ausführungen ist einzig die unheilvolle 
Tendenz unserer Zeit, diese Bedingungen auf Schritt und Tritt 
zu missachten. 

• Erfahrung•, sagt die kürzeste der wissenschaftlichen Defini
tionen, • entsteht durch das Registrieren von Wahrnehmun
gen während der praktischen Auseinandersetzung mit be

stimmten Dingen und Verhältnissen • und · führt zu einer be
stimmten Summe von Sachkenntnissen und Einsichten•. 
Es handelt sich also um zwei Dinge. · Erfahrung sammeln · 
und • Erfahrung haben •; um eine Methode und um ein Gut. 
Wer • Erfahrung · ins Feld führt, sollte sich also gleichzeitig 
darüber äussern, ob er das eine oder das andere, oder beides 
meint. Aber das tut man nicht; namentlich nicht im Volksmund 
und im Alltag, wo Erfahrung ausschliesslich auf · Erfahrung 
haben• bezogen, also mit Erfahrungsgut gleichgesetzt wird. 
Man sammelt wohl Erfahrungen, aber nur mit dem Ziel , mög
lichst rasch zu jener magischen Qualifikation zu kommen, ein 
· Erfahrner• zu sein. 

· Erfahrung sammeln •, als Methode des Lernens, wird prak
tisch nur noch als ein Mittel der Wissenschaft beachtet. Dort 
hat Erfahrung - vor allem dem Experiment verpfl ichtet und 
im erkenntnistheoretischen Begriff der • Empirie • aufgegangen 
- längst aufgehört, eine Grösse zu sein, die sich mit der 
Erfahrung im Alltag vergleichen liesse. 

Wer sich heute auf den Wert der Erfahrung beruft, kann sich 
also vernünftigerweise nicht auf die Bedeutung stützen, die 
der Erfahrung als Methode des Lernens zukommen mag. Er 
hat es allein mit dem Erfahren-sein, also mit dem Resultat 

eines besonderen Lehrganges zu tun, der aus einer bestimm
ten Praxis besteht, sonst nichts. Worin das · Besondere• liegt, 
wurde schon erwähnt. Erleben steigert die Wirkung von blass 
Gehörtem. Wiederholung bestätigt das Gemerkte oder gibt 
Gelegenheit zu Korrektur, Obung bringt Sicherheit , und wo 
solche Praxis sich über verschiedene Gebiete und mehrere 
Jahre erstreckt, entsteht ein Oberblick. 

Rechnet man indessen mit dem Verhalten des Menschen als 
· homo oeconomicus •, wie wir das heute wohl ziemlich all
gemein machen müssen - und bedenkt man dazu die Vor
aussetzungen, unter welchen in unserer arbeitsgeteilten Wir!
schaft, hochentwickelten Technik und spezialisierten Armee 
gearbeitet w ird, so zeigt sich, dass Erfahrung in Wirklichkeit 
öfter zum Festhalten am einmal Gemerkten, als zu Aufge
schlossenheit für weitere Erfahrungen, Wiederholung eher zu 
Routine als zu Korrekturen, und der Oberblick, den man aus 
dem Einblick in verschiedene Verhältnisse gewinnt, meistens 

nur zu einem Bild führt, das durch bestimmte Umstände der 
Zeit bedingt ist, zu welcher die Erfahrungen gesammelt wur
den. 
Der Wert der Erfahrung sinkt deswegen nicht auf Null. Seine 
praktische Bedeutung wird indessen ebenso eingeschränkt 
wie seine Voraussetzungen. Er wird in einer stark überwie
genden Mehrzahl aller Fälle vor allem darin bestehen , dass 

Erfahrung erlaubt, gewisse Aufgaben und best immte Arbeit 
mit weniger Aufwand - nicht notwendigerweise, aber in der 198 
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Praxis wohl oft auch mit weniger Anstrengung - zu verrich
ten, als dies einem •Unerfahrenen• möglich wäre. 

Weniger Aufwand, weniger Risiko, Zeitgewinn! -Das Gebiet, 

auf dem solche Faktoren in erster Linie zählen, war nie so 

gross wie heute. Sowohl das ganze weite Feld heutiger Grass
unternehmen als die Bürokratie unserer Tage, mit ihrem enor

men Anteil an ausführenden Kräften, sind mit ihrer komplexfln, 
rationalisierten Organisation in denkbar höchstem Masse da

von abhängig, dass jeder ihrer Agenten eine ganz bestimmte 

Rolle auf eine ganz bestimmte Art und Weise spielt, übt und 

dabei bleibt. · Erfahrung•, die altehrwürdige Auszeichnung, 
hat dadurch gerade in den modernsten Instrumenten unserer 

Wirtschaft, Politik und Unterhaltungswelt, wie Warenhäuser, 

Flugverkehrsbetriebe, das Pressewesen, Rundspruch und Fern

sehen - und nicht zuletzt auch in grossen Teilen der moder
nen Armee -, eine ungeahnte Wiedergeburt erlebt. 

Was aber sagt diese Tatsache über ihren Wert aus? Wie steht 

es mit der Rolle, welche die Erfahrung heute an entscheiden
den Stellen spielt? 

Der Personalchef im Warenhaus, beispielsweise, kann in all

täglichen Geschäften Erfahrung auch gut brauchen. Wie will 

er aber seine Hauptaufgabe lösen, wenn er sich, um in heuti
gen Verhältnissen doch immer wieder genügend tüchtiges 

Personal zu erhalten, auf die Erfahrung seiner Lehrzeit stützen 

würde? Die Erfahrung des Journalisten liegt in seinem Stil und 
in zeitgerechter Arbeit. Was aber liegt in der guten Idee für 

einen Artikel? Der Dekorateur im Warenhaus, der Graphiker 

in der Redaktion, der Programmgestalter im Fernsehstudio, 

1939 die Elektroniker in England, 1940 die amerikanischen 

Physiker . .. Ist der Hauptwert ihrer Leistung durch Erfahrung 

bedingt? Sind sie in ihren Unternehmungen weniger wichtiq , 

weil sie die Minderheit darstellen? Die Antwort liegt auf der 

Hand: Je breiter die Masse der Leute wird, bei denen man 
Berufserfahrung zur wirkungsvollsten Voraussetzung guter 

Leistungen zählen muss, um so wichtiger werden andere 

Eigenschaften bei den Wenigen, von welchen die Unterneh

mung in Wirklichkeit lebt. 

Nur ungern nehmen diese Antwort gewisse Leute an, die an 

einen beständigen Wert der Erfahrung besonders für Aufgaben 
höherer Stufe glauben, einen Wert, welcher weit über dem 

stehe, was in blosser Berufserfahrung liege. Sie denken, wie 

wahrscheinlich auch der eingangs zitierte militärische Lehrer 

darzustellen versucht hat, vor allem an eine wertvollere Wir

kung der Erfahrung als Resultat einer Art Reifeprozess, indem 

sie beispielsweise von einem •erfahrenen• Rechtsanwalt nicht 

nur Gerichtspraxis, sondern auch geschärfteres Urteilsver

mögen, Vorsicht und überlegene Ruhe - oder von einem 

•erfahrenen Offizier• , nicht nur Sicherheit im Soldatenhand
werk, sondern auch hohe Entschlusskraft und klaren Blick f(jr 

das Wesentliche erwarten. 

Was gäbe die Erfahrung darum, wenn sie sich solcher Wirkung 

rühmen könnte! 

Ein überlegter, klar urteilender Rechtsanwalt ist ein überlegter, 

klarer Mensch; und ein bestimmter Offizier mit gutem Blick 

für das Wesentliche ist ein Mann, der mit Recht Offizier ge

worden ist. Solche Anwälte und Offiziere gibt es ebensoviel 

junge als ältere. Dass Erfahrung hier noch etwas beitragen 

kann , mag sehr wohl sein. Den Ausschlag geben aber ganz 

andere Dinge. 

Es geht hier der Erfahrung gleich wie den vielgepriesenen 

modernen Limonaden, die einen so herrlich erfrischen - weil 
Eis und Zitrone im Glas sind. 

Im folgenden seien noch die Hinweise auf die Umstände er

gänzt, die einen Angriff auf den anspruchsvollen · Erfahrungs
schatz• besonders heute rechtfertigen. 

Jede Zeit hält ihre Aufgaben für die grössten. ln Wirklichkeit 

geht es wohl eher darum, sich Klarheit darüber zu verschaf

fen, welches jeweilen die wichtigen Aufgaben einer bestimm
ten Zeit sind; ein Unterfangen, das nur dann nicht zu endlosen 

Diskussionen über Zweck und Ziel menschlichen Strebens 

führt, wenn man sich dabei auf diejenigen Aufgaben be

schränkt, die man als •gegeben• ansprechen darf, also in 

diesem Sinne die besonderen Aufgaben unserer besonderen 
Zeit nennen kann, im Krieg und im Frieden. 

Im Rahmen solcher Aufgaben heisst das erste Gebot für uns 
selbstverständlich nach wie vor, sich zu behaupten. Wo die

ser Wille fehlt, fehlt jeder Sinn unseres neutralen Kleinstaa

tes. Seine Eigenart und seine Denkweise behaupten , vor 
einer Weit, die weniger denn je stillsteht, heisst nichts ande

res, als wirtschaftlich weiterhin zählen und militärisch unab

hängig bleiben. Und aus dem wiederum, geht klar und unab

änderlich die Forderung hervor, Schritt zu halten mit der Ent

wicklung , die rund um uns herum seit 30 Jahren mit Riesen
schritten vorwärts treibt. Schritt halten, vor allem mit der 

Entwicklung des unentbehrlichen Mittels, um sich heute be
haupten zu können: Mit der Entwicklung der Naturwissen

schaften und ihrer augenfälligsten Erscheinung, der Technik. 

Es sei somit nicht gefragt, was wir wollen, sondern ob wir 

können, was uns als wichtigste Vorbereitung auf kommende 

Prüfungen vorgeschrieben ist. 

Schritt halten mit dem Riesenaufgebot von Wissenschaft und 
Industrie, mit der enormen Steigerung der Produktivität auf 

allen Gebieten menschlicher Tätigkeit, und folglich auch 

Schritt halten mit dem Tempo, das sich dieses grossen Wett

streites nun einmal bemächtigt hat - kann das ein Fünfmil

lionenvolk in einer handvoll Städte und Dörfer zwischen Jura

weiden und Hochgebirge? 
Eines ist sicher: Wir werden es auf unsere eigene Weise tun 
müssen. Die entscheidende Antwort kann nicht auf der Ebene 

materieller Ressourcen liegen. Also müssen auch die ent

scheidenden Mittel anderer Art sein. Finden wir sie und för

dern wir sie in genügendem Ausmass, so werden wir nicht 
nur mühelos •mitlaufen•, sondern auch eine wichtige Voraus

setzung dafür geschaffen haben, dass unser Land einmal wie

der etwas mehr wird tun können, als Konkurrenz abwehren. 
Richtige Mittel von anderer als materieller Art in genügendem 
Umfang rechtzeitig dort einsetzen, wo wir ihrer für dieses 

gemeinsame Ziel am dringendsten bedürfen, kann aber nicht 

ein alltäglicher Entscheid und nicht nur Anliegen einzelner 
führender Köpfe sein. Mit der nötigen Wirkung erfüllt kann 

diese Forderung nur in grösserem Rahmen werden; nicht 

durch Sondermassnahmen und nicht durch einzelne gute 
Gedanken, sondern nur durch eine umfassende, konsequent 

auf die Bedingungen unserer Zeit gerichtete neue Denkweise 
jedes Beteiligten; eine Denkweise, die vor allem berücksich

tigt, wie vielfältig verzweigt die Bedingungen für lohnende 

Arbeit in unseren Tagen sind und wie rasch die ununterbro

chene Entwicklung dieser Voraussetzung für Erfolg oder 
Misserfolg heute läuft. 



Wie weit hilft uns da noch · Erfahrung•? - Sie ist nicht nur 
ein schlechtes Substitut für die methodische Arbeit, deren 
heute jede wichtige Aufgabe bedarf, sondern erweist sich 
auch als zäher Hemmschuh für die nötige Entwicklung und 
Verbreitung der zahlreichen anderen Eigenschaften, die zwar 
schon immer gezählt haben, aber heute bedeutend schwerer 
ins Gewicht fallen, als vor gar nicht allzu langer Zeit. Not tut 
also vor allem ein Durchbruch der Erkenntnis auf breiter 
Front, dass in einer Zeit, in welcher man nie weiss, ob morgen 
noch gleiche Bedingungen gestellt werden wie heute oder 
gar gestern, an allen entscheidenden Stellen Neugierde und 
Phantasie, Unvoreingenommenheit und Vorstellungskraft 
ebenso wichtig als Erfahrung sind, und dass solche Eigen
schaften - gepaart mit dem gleichen rationalen Denken das 
den Naturwissenschaften zu so vielen gewöhnlichen Erfolgen 
verholfen hat - einen bedeutend wichtigeren Beitrag zur 
Lösung der Aufgaben darstellen, die uns heute gestellt sind , 
als die Obung, die den Meister vergangener Jahrhunderte 
machte. 
Zu konkreten Forderungen auf Grund dieser Situation ist man 
in unseren Nachbarländern schon wiederholt besonders deut
lich gekommen. Auf militärischem Gebiet, wo die sprichwört
liche Veränderlichkeit der Kriegskunst den Wert von soge
nannten ·Kriegserfahrungen• seit je und immer wieder mit 
besonderer Deutlichkeit in Frage gestellt hat, erlaube ich mir 
als Beispiel General Beaufre• zu zitieren: 

·Die Entwicklung war lange Zeit so langsam vorangeschrit
ten, dass man glaubte, auf den Erfahrungen aufbauen zu kön
nen . . . Nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Zukunft 
kommt es an. Die bei der Durchführung auch jeden Manövers 
(Neuentwicklung beim Material, Veränderung des psycholo
gischen Klimas, Wandel im internationalen Gleichgewicht 
usw.) auftretenden Fristen erstrecken sich über Jahre und 
bestimmen die künftige Entwicklung. Die Vorbereitung wird 
wichtiger als die Ausführung. Das heisst, dass es heute nutz
los geworden ist, Milliarden für eine Landesverteidigung aus
zugeben, deren künftiger Wert ungewiss ist, während alles 
darauf ankommt, unterrichtet zu sein und vorherzusehen. ln
folge dieser beiden Erfordernisse muss heute der Akzent (und 
der finanzielle Schwerpunkt) auf die Schaffung von macht
vollen Nachrichten- und Studienorganen gelegt werden, da
mit die Konjunktur verfolgt und der Aufbau der Machtmittel 
an rechtzeitig getroffenen, sorgsam überlegten Entscheidun
gen orientiert werden kann . Auf diesem Gebiet werden viel
leicht die dringendsten und wichtigsten Reformen notwendig , 
wenn wir weiterhin auf der Höhe unserer Zeit bleiben wol
len. • 
Welche Bedeutung und welchen Grad von Wichtigkeit man 
unserer Zeit auch immer zuschreiben mag, so steht doch 
fest, dass an geistigen Anstrengungen noch nie so Vielerlei 
so rasch von so Vielen gefordert wurde, wie heute. Dement
sprechend sollten auch die Voraussetzungen für lohnende 
Arbeit die Besten sein. Sie sind es noch bei weitem nicht, 
und dieser Mangel ist es in erster Linie, nicht die Fülle der 

• · lntroduction a Ia Strategie · Centre d'etudes de politique 
etrangere; Librairie Armand Colin, Paris. (ln deutscher Ober
tragung • Totale Kriegskunst im Frieden • .) 

Aufgaben an sich, die uns die grössten der bekannten all
täglichen Mühen bringt. 
Zu diesen Voraussetzungen zählt ·Erfahrung• nur noch unter 
einer ganzen Reihe von einschränkenden Bedingungen. Wer 
aus irgendwelchen Gründen dennoch auf diesen Begriff nicht 
verzichten will, dem sei wenigstens grösste Vorsicht im Um
gang mit dem Wort empfohlen. Er braucht die ·Erfahrung• 
aus den Komponenten seiner Betrachtungsweise nicht zu 
streichen, aber soll sich zur Regel machen, dieses Wort nie 
ohne bestimmte Beziehung zu einer bestimmten Aufgabe des 
20. Jahrhunderts, also einer Zeit anzuwenden, die erfahrene 
Leute •aussergewöhnlich• nennen. 

Erschienen in der Beilage Armee+ Wirtschaft der Schweizeri
schen Handelszeitung Nr. 11 vom 17. 3. 1966. 

Korrigenda zu Nr. 4/ April 1966 

ln der letzten Nummer des ·Pionier• haben sich drei Fehler 
eingeschlichen, die wir nachstehend wie folgt korrigieren wol

len: 
Im Leitartikel •Lieber Leser• war die Rede von einem Inter
view, das der neue Generalstabschef der Armee bei sei 
nem Amtsantritt dem Schweizer Fernsehen gegeben hatte. 
Natürlich haben aufmerksame Leser bereits von sich aus kor
rigiert, dass Oberstkorpskommandant Gygli nicht Ausbildungs
chef sondern Generalstabschef ist. Der entsprechende Satz 
im erwähnten Artikel ist in diesem Sinne zu korrigieren. 

Beim Bericht über die Delegiertenversammlung des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen ist zu korrigieren , dass die 
Badener Stadtbehörden (und nicht wie aufgeführt die Brug
ger Stadtbehörden) den Zentralvorstand im Tagsatzungssaal 
zu Baden empfangen hat. Unter den Gästen bei der ordent
lichen Delegiertenversammlung wäre nachzutragen, dass die 
BBC neben Direktor Stuber auch durch Direktor Schüpbach, 
Ehrenmitglied unserer Sektion Baden, vertreten war. Red. 200 
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Pulse-Code-Modulation (PCM), 
ein neues Obertragungssystem 
für kurze Distanzen 

Die geographische Struktur der Schweiz ist im Vergleich mit 

andern Ländern dadurch gekennzeichnet, dass sich die Wohn
siedlungen recht gleichmässig über das ganze Land verteilen . 
Wirkliche Großstädte haben sich bei uns nicht entwickelt, 
dafür ist eine stattliche Zahl von mitteigrossen und kleineren 
Städten und Dörfern in regelmäss iger Verteilung vorhanden . 
Diese Struktur hat auch dem Leitungsnetz der schweizerischen 
PTI-Betriebe den Stempel aufgedrückt. 

Untersucht man die Häufigkeit der Fern- und Bezirkskabel
bündel, so stellt man fest, dass die kurzen Leitungsbündel viel 
häufiger vorkommen als die langen. Von 750 Bezirksleitungs
bündeln sind nur deren 32 länger als 25 km. D ie Grenzlänge, 
oberhalb welcher die klassischen Trägersysteme wirtschaftlich 
eingesetzt werden können , beträgt etwa 20 bis 25 km. Damit 
können rund 7 bis 8 Prozent der Bezirksleitungen bedient 
werden . Sollte es gelingen, ein Trägersystem mit einer wirt
schaftlichen Grenzlänge von 10 km zu bauen , so könnten 
50 Prozent aller Bündel davon profitieren . Obwohl gerade in 
den letzten Jahren die Linienausrüstung dank der Transistori
sierung wiederum wesentlich verbilligt werden konnten , wird 
es in absehbarer Zeit nicht gelingen, Trägersysteme nach der 
klassischen Bauart für Leitungslängen unter 20 km wirtschaft
lich einzusetzen. Demgegenüber zeigt die neueste Entwick
lung, dass es mit Hilfe der Pulse-Code-Modulations-Technik 
möglich wird, Leitungen im Bereich von 10 bis 20 km mehr
fach wirtschaftlich auszunutzen, d. h. über ein Leiterpaar 
gleichzeitig mehre~e Gespräche im Zeitmultiplex-Verfahren zu 
übertragen. 

Pulse-Code-modulierte Trägersysteme 

Um eine Sprache zu übertragen, ist es nicht notwendig, dass 
jeder beliebige Momentanwert des Sprachsignals übermittelt 
wird , sondern es genügt, der Sprachschwingung in regelmäs
sigen Zeitabständen Augenblickswerte zu entnehmen und nur 
diese zu übertragen. 
Die Abtastfrequenz muss dabei mindestens doppelt so hoch 
sein wie die höchste übertragene Sprachfrequenz, d. h. etwa 
8000 Hz. Durch eine zeitliche Staffelung der Abtastimpulse 
verschiedener Gespräche kann eine Mehrfachübertragung auf 
einem Leiter erzielt werden. 
Der Augenblickswert der Amplitude wird bei jeder Abtastung 
gemessen. Der numerische Wert dieser Messung wird in 
Binarform übertragen. Eine Verfälschung der übertragenen 
Nachricht kann nur dann eintreten , wenn ein ganzer Impuls, 
bzw. eine ganze Impulsserie ausfällt , oder wenn durch Stör
einflüsse zusätzliche Impulse erzeugt werden. Insofern ein 
gewisser Grenzwert nicht überschritten wird, werden Neben
sprechen, Leitungsverzerrung und Geräusch keinen Einfluss 
auf die Nachrichtenübertragung haben. Darin liegt der grosse 
Vorteil der Pulse-Code-Modulation . 
Die Pulse-Code-Modulation kann auf Grund ihrer geringen 
Störanfälligkeit qualitativ mittelmässige oder sogar minder
wertige Übertragungswege benützen, d. h. gewöhnliche un
abgeglichene Fernsprechadern. Info/ge der hohen zu über
tragenden Frequenz werden die Impulse zwar stark gedämpft, 
so dass in kurzen Abständen Verstärker eingeschaltet werden 
müssen , doch können diese Verstärker sehr einfach gebaut 
werden und beispielswei se in ähnlicher Art wie heute Pupin
spulen montiert werden . 

Die PCM-Technik kann auf verschiedenen Stufen der über
tragungsnetze Anwendung finden: beispielsweise als 24- oder 
30-Kanalsystem auf Teilnehmer- und Bezirksleitungen, wo sie 
einen wesentlichen Beitrag zur 4-Drahtdurchschaltung bis zum 
Teilnehmer bringen würden. Es besteht aber auch die Möglich
keit, dass in einem späteren Zeitpunkt PCM-Systeme auf der 
Fernleitungsebene für die Übertragung grosser Leitungsbündel 
über Koaxialkabel oder Wellenleiter Einsatz finden . 

Ein grosser Vorteil der Pulse-Code-Modulation liegt darin, 
dass die Signale auf einfachste Weise verstärkt bzw. regene
riert werden können, wobei es möglich ist, die Übertragung 
ohne jeden Informationsverlust auszuführen. Dies bedeutet, 
dass bei der PCM-Technik die Übertragungsqualität theore
tisch unabhängig von der Übertragungsdistanz ist. Diese 
Eigenschaft steht im Gegensatz zu den Eigenschaften aller 
andern bekannten übertragungssysteme. 

Wie zu erwarten ist, weisen aber PCM-Systeme gegenüber 
den klassischen Übertragungssystemen nicht nur Vor-, son
dern auch gewisse Nachteile auf. Einer dieser Nachteile ist 
das Quantisierungsgeräusch. Dieses Geräusch ist auf den 
stufenweisen Messvorgang bzw. die abgestufte Codierung 
der Impulsamplituden zurückzuführen und kann bei PCM
Systemen durch technischen Aufwand wohl reduziert, jedoch 
nie ganz ausgemerzt werden . Es gilt hier, einen Kompromiss 
zwischen Preis und Qualität zu finden. Je mehr Quantisie
rungsstufen dem Coder zur Verfügung stehen , desto kleiner 
wird das Quantisierungsgeräusch . Für Sprachübertragungen 
rechnet man mit 128 bis 243 Stufen. 

Die Verarbeitung der elektrischen Signale hat bei PCM-Syste
men ausserordentlich rasch zu erfolgen. Beträgt die Abtast
frequenz eines Telephonkanals 8 kHz, und sollen pro System 
24 Kanäle abgetastet werden, so stehen dem Coder nur 
5 .J.t-Sekunden, d. h. nur 5millionstel Sekunden, für diese Funk
tion zur Verfügung. Innerhalb diesen 5 J.t-Sekunden muss nur 
erst noch der Amplitudenwert durch beispielsweise einen 
siebenstufigen Code gekennzeichnet werden , so dass also 
pro Elementar-Codezeichen nur etwa 0,7millionstel Sekunden 
zur Verfü9ung stehen. Es handelt sich hier also um äusserst 
kurze Schaltzeiten für elektrische Signale. Die PCM-Technik 
hat für die Lösung dieser Probleme von den grossen Fort
schritten der elektronischen Digital-Verarbeitung viel Nutzen 

ziehen können . 

ln Europa hat die Entwicklung der PCM-Systeme die Fabrika
tionsreife noch nicht vollständig erreicht. Das bedeutet, dass 
wir uns in 31/ernächster Zukunft für die Planung unseres 
Netzes noch nicht auf diese neue Technik stützen können. 

Demgegenüber ist festzustellen , dass uns eine ganze Reihe 
gut ausgereifter Übertragungssysteme konventioneller Bauart 
zur Verfügung stehen , die uns eine solide Grundlage für den 
Ausbau unserer Fern- und Bezirkskabelanlagen gewährleisten. 
Im besonderen sei hier die Kleinkoaxialkabeltechnik erwähnt. 
Die erste Anlage dieses Types konnte vor einigen Wochen 
zwischen Baden und Zürich in Betrieb genommen werden. 
Weitere Anlagen werden in regelmässiger Folge erstellt. Diese 
Kleinkoaxialtechnik eignet sich für die schweizerischen Ver
hältnisse besonders gut, und wird deshalb zu einer Haupt
stütze unseres Fernleitungsnetzes werden . in den nächsten 
Jahren w ird die Mehrzahl der 52 schweizerischen Fernleitungs
zentren durch Kleinkoaxialkabelanlagen verbunden . 



Kleinkoaxialanlagen sind im Prinzip eine Weiterentwicklung 

der klass ischen Koaxialtechnik, wie wir sie in der Schweiz 

seit etwa 1952 kennen. Wie viele andere Produkte der neusten 

Technik findet auch die K leinkoaxialtechnik den Ursprung in 

der Transistorisierung, welche dank ihren Vorzügen eine neue 

technische Konzeption ermöglichte. Gegenüber den k lassi

schen Koaxia lanlagen unterscheiden sich die Kleinkoaxialka

bel durch k leinere D imensionen der Aussen- und Innenleiter 

und durch eine grössere Anzahl der Rohrpaare. Die Verstärker 

können in Abständen von 6 km in unterirdischen Schächten 

montiert werden und verstärken pro Tubenpaar vorerst 300 

Telephoniekanäle und in einer zweiten Ausbaustufe 1260 Ka

näle. A llerdings müssen für diese Leistungssteigerung die 
Verstärkerabstände auf 3 km reduziert werden. 

Auch auf anderen Gebieten der Obertragungstechnik wurden 

in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte erzielt. Dank 

einer engen Zusammenarbeit zwischen der schweizerischen 

Fernmeldeindustrie und den PD-Betrieben, konnte beispiels

weise eine einheitliche Bauart für Linienausrüstungen ent

wickelt werden, deren Vorteile rasch sichtbar wurden. 
Auf dem Gebiet der Kabeltechnik wird uns die nächste Zu

kunft ebenfa lls Verbesserungen bringen . Hier gehen die An

strengungen dahin, die bisherigen klassischen Baumaterialien 

wie Blei, Stahl und Papier durch Kunststoffe zu ersetzen. 

Zusammen mit der Einführung neuer Werkzeuge und Spleiss

methoden wird der Bau unserer Anlagen weiter rationalisiert, 
und wir hoffen, dadurch auch dem Problem der Personal

knappheit begegnen zu können . 

Die Zunahme des Fernmeldeverkehrs beträgt in der Schweiz 

jährlich 7 bis 8 Prozent, d. h. innerhalb von etwa zehn Jahren 

verdoppelt sich das Verkehrsvolumen . D ie Bewältigung die

ser Aufgabe ist nur durch einen steten Einsatz aller Kräfte 

der Industrie und PT-Betriebe mög lich. 

SA.NTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI 5 Batteriefabr ik 

J. Götdi R0THI/SG 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für e ine V erbindung auf Kurzwel len innerhalb der Schweiz 
die Arbei tsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so ist die Ver
bindung als s icher zu beurtei len (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichkelt für eine 
s ichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist die W ahrscheinl ichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist d ie Verb indung schlecht, soll 
e ine t iefere Arbei tsfrequenz gewählt werden . Fällt d ie Arbei tsfrequenz 
in den Bere ich PL, so ist d ie Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, 
so ll e ine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden . 

R = gleitendes Zwöl fmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si J"on chol sit pour une Iransmiss ion sur ondes courtes sur terrlto lre 
suisse une fniquence de traval l qui se trouve dans Ia n!>g ion centra le S 
du graphique. on peut cons iderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant tro is jours). Dans les n!>gions PM et PL du 
graphique, Ia probabillte d"obtenir une Iiai son süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probabi lite est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: d lmlnuer Ia frequence de 
travai l. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PL, Ia pro
babillte est p lus grande que Ia LUF de ce jour soi t alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vail . 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solalres 

R = moyenne glissante de douze mois des nombres relati fs mensuels 

= 
R5/66 =31 

30% MUF 

90% MUF 

Rbeob. 
= 23.5 

R2/66 
=23 

30 ~ vorhergesagt 
30 0 beobachtet 
90 Yo vorhergesagt 
90 % beobachtet 

des taches solaires. 202 
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~:fg~~!~!IAQo!i~!!si!~~1~H:~~~~~~i~~~=~ver-
kehrs. MESCO, das «Message Switching by Computers>>,gestattet z. B. einer Flug
gesellschaft, Zehntausende von Dienst-Telegrammen von und nach allen Flugplätzen 
ganzer Kontinente während 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche, also im Nonstop
Betrieb, abzufertigen, auszuwerten und dazu noch eine Zeitlang zu speichern. Eine der
artige Leistung kann nur eine Datenverarbeitungsanlage vollbringen, sozusagen ein 
riesiger elektronischer Schalter. Mit der neuen UNIVAC 418 ist ein leistungsfähiges 
System auf dem Markt, das die Aufgabe erfolgreich löst. Trans World Airlines (TWA) 
haben mit Hilfe dieses Computers in Zürich ein Message Switching Center errichtet, 

das via Transatlantikkabel Verbindungslinien bis nach den USA aufweist und auf der 
« andern Seite» selbst mit Indien in Kontakt steht. Zahlreiche Eingabe- und Abfrage
stationen sind über 256 Leitungen an die Zürcher Zentrale angeschlossen, die mit 
2 UNIVAC 418- und 2 UNIVAC 1004-Systemen ausgerüstet ist. Alle diese Maschinen 
wachen- zusammen mit anderen- über das Wohl jedes einzelnen Fluggastes. 

UNIVAC ist die Abkürzung für«Universal Automatie Computers», man könnte auch 
sagen, die Abkürzung für Fortschritt, Leistung und Service. Moderne Unternehmen 
in der ganzen Weit profitieren davon. 

Remington RandUNI VAC Universal Automatie Computers 
Zürich, Winterthur, Basel, Bern, Lausanne, Geneva 

Basra e- ____ ~01l1bay 
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Eine Stimme im Weltraum ... 
bindungen via Satelliten teilzunehmen. 

Eine bemerkenswerte ITT-Entwicklung erlaubt jetzt 
jeder Nation an den vielen Vorteilen der Funkver-

Die ITT hat dafür eine völlig neuartige Satelliten-Bodenfunkstelle entwickelt. Neue Verbindungswege für 
Telephonie-, Telegraphie:.. und Datenübertragung werden damit durch den Weltraum erschlossen. Die Bo
denstelle ist leicht transportierbar und kann innert 24 Stunden betriebsbereit montiert werden. 
Diese universelle Satelliten-Bodenstation ist zuerst im NASA ,.Relay"-Projekt eingesetzt worden. Sie kann 
aber technisch leicht andern Satelliten-Typen angepasst werden. Mit dieser Anlage wurde die erste Raum
verbindung zwischen USA und Brasilien hergestellt. Heute sind nun Bodenstellen dieser Art auch in Deutsch
land und Spanien im praktischen Einsatz. 
Die International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) ist auf fast allen Gebieten der Raumfor
schung tätig, von den kleinsten Sonder-Komponenten, Satelliten-Bordausrüstungen, Uebermittlungs- bezw. 
Leitsystemen am Boden bis zu umfangreichen Totalprojekten. Die ITT, als der bedeutendste Lieferant von 
elektronischen und nachrichtentechnischen Anlagen und Geräten, ist in der Schweiz vertreten durch die 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG in Zürich. 

STR 
1846 Ein ITT - Unternehmen 
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Praktische Erprobung von 
Pulscodemodulations-Fernmelde
ausrüstungen 

Die englische Postverwaltung hat mit der praktischen Erpro

bung neuer Fernmeldegeräte begonnen, die die Pulscodemo
dulation (PCM) benützen. Die PCM ist ein ständig an Bedeu

tung gewinnendes Obertragungsverfahren. Bei der Obertra

gung von Nachrichten über grosse Entfernungen sind die 
Fremdstörungen, die im Verlauf des Obertragungsweges ent

stehen, massgebend für die Bemessung der Verstärkerab
stände, Sendepegel u. a. m. Daher bemühen sich die Wissen

schafter seit langem um Modulationsverfahren, die den Einfluss 

von Störungen besonders wirksam vermindern . Die Pulscode

modulation hat sich unter den Verfahren zur Obertragung von 

Nachrichten als die wirksamste geräuschmindernde Methode 

erwiesen. Da jeder Teilabschnitt einer langen Leitung Stör
geräuschen unterworfen ist und diese sich auf das Ende einer 

Fernleitung übertragen, so dass dort die Geräuschleistung 

linear mit der Zahl der Abschnitte anwächst, müssen die An
forderungen an die einzelnen Teilstücke um so schärfer wer

den, je länger eine Fernleitung ist. ln Fig. 1 ist eine prinzipielle 

Fig . 1. Prinzipskizze für einen Nachrichten-Obertragungsweg. 

Darstellung der Nachrichtenübertragung gegeben. F(t) ist die 

die Nachricht enthaltende Signalfunktion, die den Frequenz

bereich B umfasst. Der Nachrichtengehalt liegt in der zeit
lichen Änderung der Amplitude der Funktion F(t). Gibt man 

auf den Eingang des Obertragungsweges die Leistung S, so 

erhält man am Ausgang der Leitung unter Zwischenschaltung 

von Verstärkern zur Erreichung eines konstanten Pegels, die 

Leistung S + N. N ist die Leistung, die dem störenden Ge
räusch entspricht. Um die Nachricht möglichst störungsfrei am 

Leitungsende zu erhalten, wird bei den meisten Obertragungs
verfahren die Signalfunktion F(t) in eine sekundäre Signal

funktion G(t) umgesetzt. Die Umsetzung muss dabei so er
folgen, dass die für die Nachricht charakteristischen Änderun

gen nicht in der Amplitude, sondern in der Zeit erfolgen. Da

durch können die durch Amplitudenverzerrungen hervorgeru
fenen Störungen eliminiert werden. Das Sekundärsignal be1 

der PCM ist daher lediglich eine Folge von Ein- und Ausschalt

impulsen (Zeichen und Pausen), wobei weder die Impuls

amplitude oder die lmpulsbreite, noch die Impulslage sich zeit
lich ändern. Die Nachricht liegt in der zeitlichen Folge von 
Zeichen und Pausen, und das einzige Kriterium am Empfänger 

ist, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Impuls auftritt oder 

nicht. Das macht es möglich, sowohl Amplituden als auch 
Zeitfilter zu verwenden und den Empfänger an bestimmten 

Zeitpunkten zu öffnen , wodurch die PCM allen anderen Ver

fahren überlegen wird. 
Bei der PCM besteht der Obergang von der primären Signal

funktion F(t) in die sekundäre Signalfunktion aus 3 Schritten: 

der Abtastung , der Quantisierung und der Codierung . 

a) Das Abtast-Theorem 

Das Abtast-Prinzip kann durch eine Anordnung , wie sie in 

Fig . 2 dargestellt ist, anschaulich gemacht werden. Auf die 
Obertragungseinrichtung wird ein kontinuierliches Signal F(t) 
gegeben, dessen höchste Frequenz f, ist. Der Schalter rotiert 

mit der Frequenz fo -wobei f0 > f5 vorausgesetzt ist- und 
verbindet die Stromquelle mit einem Tiefpassfilter, von der 

Bandbreite B, während sehr kurzer Zeitabschnitte. Am Schal-

~,~-L-. ~~: ----1 

~,,_,/ I._ __ _J 

TP F<tl 

Fig. 2. Abtastvorrichtung. 

terausgang erhält man so eine Reihe kurzer Impulse mit der 

Frequenz f0 , deren Amplitude den momentanen Werten des 

Signales entspricht. Schliesst man an den Tiefpass einen Ver
stärker an, so kann man an dessen Ausgangsklemmen eine 

Signalfunktion erhalten, die mit der von der Stromquelle ab

gegebenen Funktion F(t) identisch ist. Die diskreten Impulse 

bestimmen also vollständig die Signalfunktion F(t) . 

b) die Quantisierung 

Ein kontinuierliches Signal (Sprache, Musik) hat einen kon
tinuierlichen Amplitudenbereich. Wenn man eine solche Si

gnalfunktion abtastet, so findet man eine unendlich grosse 

Anzahl möglicher Amplitudenwerte für die Abtastimpulse. Die 
menschlichen Sinnesorgane können nur endliche Intensitäts

unterschiede wahrnehmen, so dass das Ohr 2 Tonimpulse, 
die über einen Tiefpass mit folgendem Verstärker zugeführt 

i 
F(t) I 

lA; 
I 

Fig. 3. Abgetastete Signalfunktion (F(t), zugehöriger quanti

sierter Impuls Ai und Quantisierungsbereich a. 

werden und innerhalb eines bestimmten Amplitudenbereiches 

a liegen, als gleich empfindet (Fig. 3). Es ist daher zulässig , 
alle Amplitudenwerte dieses Bereiches durch einen diskreten 

Amplitudenwert Ai darzustellen. 

c) Codierung 

Will man die Signalfunktion F(t) während eines bestimmten 

Zeitintervalles T beobachten, so muss man alle Punkte inner
halb des Bereiches (A0 , T) beobachten , da nicht bekannt ist, 

welche Punkte das Signal durchlaufen wird. Wenn man dage

gen abtastet und quantisiert, so muss nur in bestimmien 
Augenblicken und auch nur eine beschränkte Zahl bestimm

ter diskreter Werte der Amplitudenskala erfasst werden. Somit 
ist es möglich, die abgetastete und quantisierte Funktion F(t), 

mit den diskreten Amplitudenwerten Ai, in eine sekundäre 

Signalfunktion G(t) zu verschlüsseln (durch Verschlüsselung 
der Ordinaten der diskreten Beobachtungspunkte) . Für diese 

Zwecke des Verschlüss~lns kennzeichnet man die s diskreten 



Amplitudenwerte durch ganze Zahlen , die sog. Zustandszah

len, 0, 1, 2, ... (s-1); die Zustandszahlen kann man als ein

stellige Z iffern eines Zahlensystemes von der Basis s be

trachten. Das Verfahren der Codierung besteht nun darin, 

diese Ziffern in ein Zahlensystem mit einer anderen Basis b 

umzusetzen. Entsprechend der Wahl von b, kann man F(t) 

in eine grosse Zahl verschiedener sekundärer Signalfunktio

nen G(t) umwandeln. Der Minimalwert (b = 2), das binäre 

Zahlensystem, bietet die grössten Vorteile bei der Geräusch

verminderung . Die Sekundärsignalfunktion besteht dann nur 

aus 2 diskreten Amplitudenwerten + A/2 und -A/2, die im 

binären Zahlensystem durch die Symbole 0 und L ausgedrückt 
werden . 

Tabelle für die Verschlüsselung in binäre Zahlen: 

Zustandszahl 0 2 3 4 5 6 7 

Binärzahl 000 LOO OLO LLO OOL LOL OLL LLL 

(Es ist zu beachten, dass hier die binären Zahlen von rück

wärts geschrieben werden und auch so gelesen werden sol
len.) 

in diesem Falle, s = 8, ist eine Gruppe 3 binärer Symbole für 

jede Zustandszahl notwendig . Fig . 4 gibt einen Oberblick über 

die Codierung eines quantisierten Signales F(t) und die zuge
hörige Quantisierung. Die Ubertragungsleitungen müssen für 

a 

b 0 

I 

c j II II 
Fig. 4. Pulsecodemodulation eines Signales. 
a Signalfunktion F(t) mit den 8 Quantisierungsbereichen , die 

mit den Zustandsziffern von 0 bis 7 bezeichnet sind; 
b Quantisiertes Signal F(t) ; 

c Codierte Signalfunktion G(t). 

das Signal G(t) ausgelegt werden und dementsprechend eine 

grössere Bandbreite haben, da die zu übertragenden Impulse 

eine Frequenz nf0 haben. n ist die Zahl der Stellen im Binär

system. Der Gewinn an Geräuschminderung muss also durch 

ein wesentlich breiteres Frequenzband wettgemacht werden. 

Bei der englischen Postverwaltung werden derzeit 3 verschie

dene praktische Versuche mit Ausrüstungen, die 3 bedeutende 

Unternehmungen auf dem Gebiete der Fernmeldetechnik ent

wickelt haben, über Verbindungsleitungen von 16 bis 40 km 

Länge durchgeführt. Jedes System bietet durch Einsatz des 

Zeitmultiplexverfahrens unter Verwendung eines separaten 

Paares von gewöhnlichen Leitungsdrähten für die Sende- und 

die Empfangsrichtung 23 oder 24 Kreise. Die Endamtsaus

rüstung ist in Telephonzentralen untergebracht, während auf 

den Leitungen in Kabelschächten, die in Abständen von rund 

1800 m angeordnet sind, entzerrende Zwischenverstärker ein

gebaut sind. Der Strom für den Betrieb der Zwischenverstär

ker wird von den Endstationen über die gleichen Drähte, die 

für die Ubertragung des PCM-Signales dienen, mitgeliefert. 

Wenn diese Versuche sowohl hinsichtlich Leistung als auch 

Wirtschaftlichkeit befriedigende Resultate zeitigen , ist anzu
nehmen, dass die englische Postverwaltung im Jahre 1967 mit 

der Verwendung von PCM-Ausrüstung in grossem Maßstab 

beginnen wird. 

Bei dieser Form der PCM wird die Sprachinformation 1n jedem 

der 23-24 Kanäle 8000mal pro sec getastet und deren Ampli

tude im Moment der Tastung in einen Binärcode umgewandelt, 

der das nächste von 128 • Niveaux· darstellt, denen jedem 
eine Binärcodegruppe zugeteilt ist. Diese Codegruppen wer

den zusammen mit Signalisierungs- und Synchronisierungs

signalen mit einer Geschwindigkeit von einigen 1,5 Mio Im

pulsen pro sec über die Telephonkabel übertragen. in der 

Empfangsstation wird aus den eintreffenden Impulsen ein 

Signal rekonstruiert , das eine grosse Ähnlichkeit mit der ur

sprünglichen Sprechwellenform aufweist. 

Es liegt auf der Hand, dass die Ubertragung einer jeden Ta

stung der Sprechwellenform eine Anzahl von Impulsen in 

Anspruch nimmt, und eine derartige Impulsübermittlung erfor

dert eine grosse Bandbreite. Bei vielen Anwendungen ist dies 

jedoch im Vergleich zur ausnehmend geringen Empfindlichkeit 

eines PCM-Systems gegenüber Rauschen , Störung und De

formation der Signale während der Ubertragung nur ein klei

ner Nachteil. Dieses Charakteristikum der PCM hat seinen 
Grund darin, dass die Signale bei jedem Zwischenverstärker 

entzerrt werden . 

Die Verwendung der PCM gestattet also die Führung einer 

grösseren Anzahl von Sprechkreisen über die bestehenden 

Niederfrequenzkabel , bei denen infolge starken Rauschens die 

Verwendung der gewöhnlichen Frequenzmultiplex-Träger
systeme ausgeschlossen ist. Ein PCM-System kann auf Kabeln 

verwendet werden , bei welchen mit EDM-Trägersystemen 

Nebensprechen in einem unerträglichen Ausmass auftreten 

würde. 

Deshalb glaubt man, dass die Impulscodemodulation für Amts

leitungen in städtischen Bezirken grosse Vorteile bietet und 
auch interessante Zukunftsperspektiven eröffnet, weil sie für 

die Verwendung mit elektronischen Telephonzentralen und für 

Fern-Wellenleiterübermittlungssysteme besonders geeignet zu 

sein scheint. 206 
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Aarau 

Pferderennen · Die Frühlingsrennen finden statt 
am 1. und 8. Mai. Einrichten am Sonntagmorgen 
um 09.00 Uhr. Besammlung im Rennstadion 
Schachen Aarau. Zu dieser Zeit werden auch 

Baden 
Im Laufe dieses Jahres findet ein Armeewett
kampf statt, an dem sich die EVU-Sektionen 
mit Gruppen im SE-222-Wettkampf messen kön
nen. Der Vorstand nimmt bereits heute gerne 
Notiz von allfällig vorhandenen Interessenten, 
die sich bei den Vorstandsmitgliedern melden 
sollen. 
Als nächstliegende Veranstaltung obliegt es 
unserer Sektion , Funkverbindungen bei der 
jährlich wiederkehrenden Veranstaltung der 

Basel 

Führung durch den Polizeifunk und die Unfall
gruppe · An dieser Führung nahmen 57 Per
sonen teil. Der erste Teil der Führung betraf 
die Uebermittlung; Funk, Telephon und Fern
schreiber. Für uns eher Neuland war der zweite 
Teil, die Unfallgruppe. Es wurde uns eindrück-

Bern 
Schiess-Sektion · Die Schützenmeister erwar
ten zahlreiche Schützen zur zweiten obligatori
schen Obung am Samstag, den 21. Mai 1966. 
An diesem Tag wird auch die Vorübung zum 
Eidg. Feldschiessen geschossen. Al. 
Barackenreinigung · Am Samstag, den 7. Mai 
1966 ab 14.00 Uhr wird die EVU-Baracke ge
reinigt. Der Materialverwalter erwartet einige 
Helfer, die höflich gebeten sind, sich bei Gott
fried Moor anzumelden. Ein Zvieri wird gratis 
abgegeben. Al. 
Fachtechnischer Kurs 66/1 · Der fachtechnische 
Kurs 66/1, der zur Ausbildung an der SE-222 
dient, findet jeweils am Donnerstag, 26. Mai, 
2. und 9. Juni statt. Wir erwarten möglichst viele 
Teilnehmer welche sich mit den offiziellen An
meldekarten anmelden wollen. Al. 
Morsekurs · Der Morsekurs Bern konnte wie
der einmal mehr mit einer sehr guten Note ab
schliessen. Wir möchten hier unserem Kame
raden P. Selhofer, der zusammen mit seiner 
hilfreichen Gattin , die überaus grosse Jüng
lingsschar betreut, für seine unermüdliche 

Arbeit bestens danken. 
Unser Jungmitglied, Martin Schibli, hat uns zur 
Ausstattung der Baracke 2 Radios mit Platten
spieler geschenkt. Wir möchten nicht unter
lassen, ihm und seinen Eitern für diese Grass
zügigkeil bestens zu danken. Vielleicht hat 
jemand Platten zu Hause , welche unbenützt in 
einer Schublade verstauben. Wir nehmen gerne 
Platten entgegen und danken hiefür im voraus 
bestens. Al. 
Uebermittlungsdienste · Es sei an dieser Stelle 
noch einmal festgehalten. dass für die Teil
nahme an den im EVU-Tätigkeitsprogramm auf
geführten Uebermittlungsdiensten nur schrift-

die Eintrittskarten für die Rennen ausgeteilt. 
Wer am Nachmittag noch hineingelassen sein 
möchte, meldet sich mit dem Telephon bei der 
Kasse auf der Zentrale und erhält dann eine 
Karte. 

Inslandstellen der Anlage vor den Rennen, am 

23. April. Es gilt, die Kassenleitung zu erneuern 
und diverse Leitungen insland zu stellen. 
Leider etwas verspätet erhielten wir Kenntnis 
vom Tode der Mutter unseres vormaligen Kas
siers Peter Studer. Liebe Kameraden, gedenke! 
des schwer Getroffenen in herzlicher Anteil
nahme. P. R. 

Pro Juventute zu stellen. Es handelt sich hierbei wartet baldige Einzahlung des Jahresbeitrages. 
um einen OL im Raume Baden. Des weitern spätestens jedoch bis Ende Juni 1966. ln diesem 
sind wir angefragt worden, ob wir bereit seien, Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass 
an den im kommenden Herbst ebenfalls in unse- der bisherige Kassier Waller Bessert infolge 
rem Tätigkeitsgebiet stattfindenden Kadetten- längern Auslandaufenthaltes seinen Posten dem 
tagen auf funktechnischem Gebiet mitzuhelfen. Mitglied Heinrich Lerch, Luzern, übergeben 
Natürlich sind wir hierzu bereit, erwarten aber hat. H. Lerch ist allen EVUiern für prompte 
auch tatkräftige Mitwirkung der Mitglieder. Der Begleichung dankbar. 
Vorstand nimmt telaphonische Anmeldungen Des weitern teilt der Vorstand mit, dass er sich 
gerne entgegen. mit der Mitgliederwerbung befasst. Er erwar
Mitte April hat der Kassier die üblichen Unter- tet auch Unterstützung aus den Reihen der 
lagen an sämtliche Mitglieder versandt. Er er- Mitglieder. bo 

lieh vor Augen geführt, wie minuziös jeder Un- Basel 3000 Motorfahrzeuge zugelassen, 1965 
fall ausgewertet wird. Die Unfallgruppe muss waren es 70 000. 
ausrücken bei Verkehrsunfällen, Eisenbahn- Führung durch die Betriebe der Basler Feuer
unglücken und Flugzeugunglücken. Die Riesen- wehr · Besammlung 14. Mai, 14.15, Kornhaus
arbeit, die geleistet werden muss, geht daraus gasse. Schickt die Anmeldeformulare zurück. 
hervor, wenn man bedenkt, dass im Jahre 1965 Sektionsadresse: Rolf Schaub, Lehenmattstr. 282, 
2410 Unfälle durch die Unfallgruppe behandelt 4028 Basel. 
werden mussten, die Bagatell-Unfälle nicht ein- Sektionsadresse Rolf Schaub, Lehenmatt-
gerechnet Obrigens: Im Jahre 1945 waren in strasse 282, 4028 Basel. 

liehe Anmeldungen berücksichtigt werden kön- und wir mussten uns ein Bild der Landschaft 
nen. Eine Anmeldekarte wurde jedem Mitglied machen, indem wir eine Postkarte kaufen muss
vor ungefähr 2 Wochen per Post zugestellt. ten . Nebst für den Uebermittlungsdienst setzten 
Weitere Karten können an den Sendeabenden wir uns auch für die Zeitmessung und als Star
(Mittwoch) in der EVU-Baracke am Guisan- ter ein, denn die Rennleitung verfügte bis Frei
Platz und am regelmässigen Stamm (Freitag) im Iagabend noch über keine routinierte Starter. 
Restaurant zum Braunen Mutz bezogen wer- Den beiden Helfern sei an dieser Stelle noch
den. Hz. mals bestens gedankt. HE 
7. Schweizerischer Zweitagemarsch in Bern · 
Nachdem mit Freuden festgestellt werden kann, 
dass sich auch dieses Jahr wieder je eine FHD
und Männergruppe an der grössten Schweize
rischen Marschprüfung beteiligen werden, wen
det sich der Technische Leiter an die nichtmar
schierenden Aktivmitglieder: Gesucht werden 
für den 21./22. Mai 1966 noch ungefähr 15 Funk-
tionäre zum Betrieb des Uebermittlungsdien-
stes. ln zweitägiger «Fronarbeit• werden wie
derum 5 mobile Funkstationen SE-206 (Jeeps). 
4 feste SE-206, 4 SE-101, ein Uebermittlungs
zentrum und eine SE-206-Relaisstation zu be
treiben sein. Die Verpflegung wird gratis abge
geben. Flüssigkeiten aller Art werden vom EVU 
gespendet. Anmeldungen bitte sofortl Hz. 
Schweizerisches Arbeiter-Skirennen 12./13. März 
1966 · Auf Anfrage hin übernahmen wir den 
Uebermittlungsdienst beim Schweizerischen 
Arbeiter-Skirennen auf Ax-Aip. Unter Mithilfe 
von Godi Moor und Hans-Rud. Lüthi wurden 

Sternmarsch der ·Blauen Truppen• Am 
19. März 1966, 19 Uhr, starteten Adj. Uof. Stei
ner Waller und der Schreibende in Bern zum 
3. Sternmarsch der ·Blauen Truppen•, um nach 
36 km das Ziel Solothurn um 02.40 zu erreichen . 
Alles ging gut trotz starker Bise, die als Gegen
wind ihre Kraft ausgiebig gegen uns richtete. 
Leider durften wir in Solothurn nach Einnahme 
des Frühstückes in der kalten und mit Durch
zug durchsetzten Reithalle auf dem Gangboden 
dieser Reithalle zwei Stunden auf den ersten 
Zug nach Bern warten. Scheinbar war hier kein 
einziger Wirt zu erweichen, sein Lokal für die 
Ermüdeten dieses Marsches offen zu halten, 
oder das OK hat dies nicht für nötig gefunden . 
Ober falsche Socken und die dadurch an den 
Füssen sich bildenden Wasser-Kissen zu be-
ric~ten schweigt des Sängers Höflichkeit. Trotz 
diesen Ungemütlichkeilen brachte uns der erste 
Zug wieder nach Bern. HE 

3 SE-101 eingesetzt. Trotz stürmischen Schnee- Berner Zwei-Abend-Marsch Um für den 
fällen und eisiger Kälte von Freitagabend bis Schweizerischen Zwei-Tage-Marsch das Trai
Sonntagnachmittag funktionierte alles zur vol- ning zu beginnen, beteiligten sich an dieser 
len Zufriedenheit des Veranstalters. Eine kleine Marschprüfung die FHD-Gruppe sowie die Män
Panne infolge Einfrierens des Sprechgarnitur- nergruppe der Sektion Bern. 2mal 16 km waren 
Knopfes zu unglücklicher Zeit konnte relativ zu absolvieren und die Gesamtbeteiligung von 
gut mit einigen zur Schlichtung des Slalom- 2800 Teilnehmern darf der UOV sicher als gros
chefs benötigten Worte bewältigt werden. Ob ser Erfolg betrachten. Die Beteiligten der Sek
die Landschaft in dieser Gegend reizvoll ist, tion Bern des EVU bestanden diesen Marsch 
kann infolge des Wetters nicht gesagt werden, ausgezeichnet. Bestens verdankt sie die Beglei-



tung an beiden Abenden von Peter Herzog als Flaschen. Es wäre wünschenswert, wenn das den. Vielleicht hätten die Gruppenführer der 
Zivilist im zur Verfettung fördernden Fahrzeug, nächste Jahr weitere EVU-Kameradinnen und Gruppen für den Zwei-Tage-Marsch weniger 
und den von ihm bei sich zu Hause offerierten Kameraden sich für diesen Marsch melden wür- Mühe, die Leute zusammen zu bringen . HE 

B1el i ß1enne 

Letzthin hat der Präsident das Tätigkeitspro
gramm für dieses Jahr versandt. Eine sehr gut 
gelungene Anmeldekarte war dabei. Wer hat 
dieselbe noch nicht eingesandt? 

Allen, welche auch dieses Jahr an unseren 
kleinen und grossen Veranstaltungen mitma
chen, danken wir bereits heute. 

Gegenwärtig wird in Biel an Samstag-Nachmit
tagen ein fachtechnischer Kurs SE-407/206 
durchgeführt. 

Mutationen · Erst heute (bei Eingang der Jah
resbeiträge) erfahren wir , dass Lt. Reichenbach 
Hansruedi zum Oblt. und Fw. Strobel Fritz zum 
Adj. Uof. befördert wurden. Auch wenn uns 
nicht bekannt ist, wann diese Beförderungen 
erfolgt sind, gratulieren wir den beiden recht 
herzlich zum neuen Grad. so. 

Geneve mer nos membres qui seraient interesses a un Stamm: Chaque vendredi soir a I'Hötel de 
cours de Judo, de bien vouloir se mettre en Geneve. Les habitues seraient heureux d 'y trou-

Le 6 avril le comite s'est rEwnit pour regler rapport avec Mr. Gerard Demartin - 17 avenue 
les affaires en cours. Quand ces lignes parai- Vaudagne 1217 Meyrin - (tel . 41 61 12). Ce 
trons, nos membres auront ete sollicites pour cours place sous Ia surveillance de profes
participer activement aux manifestations suivan- seurs comp8tants, coütera Fr. 6.- par mois et 
tes: Course de cöte de Verbois et cortege du aura lieu tous les mercredi de 18 h 30 a 20 h 
1er mai. Le president etant au CR 66 de fin a Ia salle de gymnastique, rue du stand 32. 
avril au debut mai, un compte rendu de ces J'ai egalement pris contact avec le comite de 
deux manifestations paraitra dans le pionnier I'USKA, en vue d'une etroite collaboration . 
de juin. Gräce a Ia gentillesse de Mr. le Dr Lüthi , qui 
Dans le cadre de nos relations : J'ai ete invit8 est d'accord ne nous remettre son installation 
en dSbut d'annee a participer a une seance d'Smission, il nous sera possible d'initier nos 
du comite de I'ASSO, pour presenter notre membres ainsi que les jeunes au trafic radio 
programme d'activite et prendre connaissance amateur. Je pris les membres interesses de 
de celui de cette association afin de collaborer bien vouloir s'annoncer au secretariat pour 
plus etroitement. Ainsi j'ai le plaisir d'infor- mettre sur pied une soir8e d'information . 

Lenzburg Ist es möglich, dass dieses Jahr keine einzige 
Nachnahme zurückkommt? 

Wir machen unsere Mitglieder nochmals darauf Leider können wir dieses Jahr die Lautsprecher
aufmerksam, dass Ende April anfangs Mai die anlage für das internationale Motocross (Welt
Nachnahmen für den Mitgliederbeitrag 1966 er- meisterschalten in Wohlen) nicht ausführen. 
scheinen werden. Bitte löst alle diese NN einl Die Anlage wurde andersweitig vergeben. 

NeuchiHel naissance du morse . Ses qualitSs lui permirent 
de devenir outre inspecteur pour le canton de 
Neuchätel des differents cours premilitaires et 

Nous rappelans Ia circulaire du 4 avril et infor- hors service des transmissions . En 1948 il fut 
mons les membres que Ia prochaine reunion du 
vendredi aura lieu a La Chaux-de-Fonds, Hötel 
de Ia Fleur de Lyss, le 13 mai. Les membres 
qui n'ont pas encore paye les cotisations sont 
pries de s'en acquitter aupres du caissier , 
20-5081 
Ainsi que nous l'avons signale, certains chan
gements sont survenus au comite. Nous avons 
enregistre avec regret le depart de MM. Per
rinjaquet et Groux. Nous tenons a rendre un 
juste hommage a ces deux fideles membres . 
Chacun d'entre-nous connait M. Perrinjaquet 
depuis longtemps; inlassablement il enseigna 
le morse aux futurs pioniers durant Ia belle 
epoque de Ia radio . Un soir par semaine nous 
allions a I 'Ecole de Commerce etudier les di 
et les do afin de pouvoir entrer dans les Irans
missions des differentes armes de notre armee . 

l 'un des premiers a fonder Ia sous-section de 
Neuchätel de I'AFTT. La aussi, ses capacites , 
ses relations et son d9vouement permirent a 
notre sous-section de connaitre un developpe
ment rapide puis quelques annees plus tard 
de fonder Ia section de Neuchätel. Tour a tour 
pr9sident, caissier, secretaire, instructeur pre
militaire, Charles Perrinjaquet donna le meilleur 
de lui-meme pour • sa • section. Ses conseils 
judicieux ont toujours ete ecoutes. Meme s'il 
n'est plus sur Ia Iiste du comit9 nous savons 
que nous pourrons toujours campte sur Charly. 
Aussi , c'est avec beaucoup de plaisir que nous 
le verrons participer a nos differentes mani
festations. 
Bernard Groux fut aussi l'un des premiers mem
bres de Ia sous-section; des 1949 il s'interessa 
aux transmissions en suivant les cours de morse 

Par sa patience et son devouement il permit et en trafiquant avec les apparells mis a notre 
a de nombreux futurs soldats d 'acquerir Ia con- disposition ; il etait tellement · emballe • que ses 

ver de nombreux membres. 

Rappel : En vue des journees de marche ro
mande, les 11 et 12 juin un entrainement est 
prevu le samedi 14 mai a 14 h au stand de 
St. Georges. L'equipe sera convoquee. Les 
membres qui seraient interesses peuvent en
core se joindre a nous. Liste de l'equipe a ce 
jour: Responsable et organisateur A. Longet , 
W . Jost, J. Rutz , J.-L. Tournier, P. Vuilleumier et 
R. Zimmermann. 

L'ami C . Denkinger organise pour le dimanche 
5 juin le Rally AFTT. Retenez cette date pour 
passer des heures agr9ables parmis nous, vous 
ne serez pas de9us . Le president Zi . 

Beförderung: Unser ehemaliges Vorstandsmit
glied und Verkehrsleiter Fk . und Tg . Fw. Weber 
Hansruedi , Lenzburg, wurde im WK 1966 zum 
Adj.Uof. befördert. Wir gratulieren unserem 
Sektionsmitglied und wünschen ihm in seiner 
militärischen und zivilen Karriere alles Gute. 

hi 

soir9es et meme une nuit de Noel se passerent 
devant un K 1a. II participa regulierement a 
toutes les manifestations de Ia section et en 
1958 il etait nomme president. Bernard s'acquitta 
avec beaucoup de doigte et de devouement a Ia 
fonction qui lui fut confiee. II n'hesita pas a 
prendre de son temps professionnel et meme 
a mettre a disposition benevolement de son per
sonne! pour assurer les täches toujours plus 
nombreuses de Ia section. Toute I 'equipe du 
comite a eu beaucoup de plaisir a collaborer 
avec Bernard . Son activite professionnelle ne 
lui permet plus d'assumer Ia presidence de Ia 
section. Le comite sait qu'il peut egalement 
compter sur Bernard Groux et c'est avec beau
coup de plaisir que nous le verrons participer 
a nos manifestations. 
Pour remplacer Bernard Groux a Ia pr8sidence , 
l 'assemblee generale a nomme Claude Hebelin 
a Ia tete de Ia section. Lui aussi est un membre 
devoue et il se depensa sans compter en sa 
qualite de chef de trafic. Nous Souhaitons a 
Claude de belles annees au gouvernail de Ia 
section de Neuchätel. eb 

Schaffhausen nahm eine geringe Zahl Mitglieder teil. Die 4./5. Juni 1966 finden auf dem Griesbach die 
Traktanden wickelten sich statutengernäss ab. Springkonkurrenzen statt, an welchen wir wieder 
Die Beiträge blieben in der bisherigen Höhe wie üblich den Telephondienst besorgen. Wer 

Generalversammlung · An unserer Generalver- von Fr. 10.- und auch der Vorstand übernahm sich dafür interessiert, möge sich beim Präsi-
sammlung, welche am 15. Februar 1966 im Re- das Amt nochmals für ein weiteres Jahr . denten melden. 
staurant Thiergarten in Schaffhausen stattfand, Nationale Pferdesporttage Schaffhausen · Am 

Solothurn 
Stamm · Der nächste Stamm findet 
Freitag , den 6. Mai 1966, ab 20 Uhr 
Bahnhof in Solothurn. 

20. März. 16 Marschtüchtige, darunter 1 rHD interessante Stunden im Kreise des EVU ver
und 5 Jungmitglieder, durchwanderten die Nacht , bringen . Ra . 

statt am teils von Bern , Biel oder Grenchen kommend. Herzliche Gratulation entbieten wir unseren bei
im Hotel Mit und ohne Blasen trafen alle Beteiligten den Aktivmitgliedern Grfhr. Susanne Blaserund 

guten Mutes im Ziel zu Solothurn ein und stürz- Wm . Ru edi Anhorn, seines Zeichens Präsident 
Jungmitglieder-Hock · 3. Mai , 20 Uhr, im Hotel ten, nachdem die heiss ersehnte Medaille ab- der Sektion. Sie beide haben beschlossen, ins
Bahnhof. 
Dass auch unsere Sektion etwas für die Er
tüchtigung ihrer Mitglieder tut , zeigte die grosse 
Beteiligung am diesjährigen Sternmarsch vom 

geholt wurde , zum Frühstückstisch . 
Ein weiteres Jungmitglied ist in unsere Reihe 
getreten . Markus Kappeier begrüssen wir :oier
mit herzlich . Möge er noch viele schöne und 

künftig den Lebensweg gemeinsam zu begehen. 
Sie verlobten sich an Ostern . Wir wünschen 
unseren Kameraden alles Gute und recht viel 
Glück für die Zukunftl öi. 

St. Gallen Getreu seinem Grundsatz, die ausserdienstliche Feste auch wirklich Glanz und Würde zu Ver
Ertüchtigung zu fördern , steht auch diese Jube l- leihen ist es für jeden Uebermittler Verpflich-

100 Jahre UOV St. Gallen · Vom 24.-26. Juni Ieier im Ze ichen wehrsportlicher Wettkämpfe tung und Ehrensache, in irgend einer Form zum 
feiert der Hauptverein sein 100jähriges Bestehen. (Patrouillenlauf und Schiessen) . Um diesem guten Gelingen beizutragen . Für jeden , ob jung 208 



209 

oder alt, besteht die Möglichkeit, mitzuwirken. 

(Auskunft durch den Präsidenten W. Pfund, Bu
chentalstrasse 6, 24 46 51.) Ganz besonders sei 
unseren Kameraden der Jubiläums-Patrouillen
lauf ans Herz gelegt, als Wettkämpfer kurz ent
schlossen anzutreten. Beteiligung kommt vor 
dem Rang! 

Bat. Fahnen (1866) , Fahne des KUOV, Sektions- bergstrasse 38, 0915 Paritätischer Feld-Gottes
fahnen der Sektion St. Gallen und Standarten dienst, 1015 Rangverkündigung Patr.-Lauf. 

Auszug aus dem Programm: Freitag , 24 . J"ni , 
Kranzniederlegung beim Soldatendenkmal, Be
sammlung: 1900, Zeughaus St . Gallen (Uniform) , 
Entlassung ca. 2100, anschilessend Stamm für 
alle im Restaurant Uhler. Teilnehmer: alle Mit
glieder des UOV, auch der Untersektionen, alte 

der Untersektionen, Militärspiel St . Gallen. Für alle Details verweise ich auf das ausführ
Samstag, 25. Juni, Wettkämpfe, offizielle Feier liehe Programm, das jedem persönlich zugestellt 
und Unterhaltung. 0700 Beginn Wettkampf Patr.- wird . - Liebe Kameradinnen und Kameraden, es 
Lauf, 0800 Beginn Schiess-Wettkämpfe, 1700 Be- liegt nun an uns, zu beweisen , dass wir eine 
sammlung auf dem Talhofplatz , 1720 Offizielle lebendige Säule des UOV St. Gallen sind. Ob 
Feier vor dem Neuen Museum, 1915 Gemeinsa- als Wettkämpfer oder Funktionär - alle An
mes Nachtessen, anschilessend Abendunterhal- gehörigen der Uebermittlungssektion sind dabei 
tung . Sonntag , 26. Juni , Feldgottesdienst und 

St Galler Oberland/Graubunden 

Rangverkündigung Patr.-Lauf. 0900 Besammlung 
aller Wettkämpfer, Funktion~re, Veteranen und 
Mitglieder der Sektion im Kirchhofergut, Rosen-

abgenommen werden. Treffpunkt 14.00 Uhr haim 
Bahnhof Buchs. Ausrüstung gernäss spezie'ler 
Einladung. 

Funkhilfe Bekanntlich sind einige unserer Morsekurs Buchs • Wieder haben unsere ·Mor
Gruppen neu organisiert und besetzt worden. seschüler• ein Semester hinter sich gebracht, 
Deshalb sind auf 21./22. Mai Probeeinsätze vor- das am Mittwoch , den 6. April, seinen Abschluss 
gesehen, die regional organisiert und durch- fand. Der Kursleiter und unser Experte zeigten 
geführt werden, evtl. in Zusammenarbeit mit den sich zufrieden über die gebotenen Prüfungs-Er
jeweiligen Rettungskolonnen des SAC usw. gebnisse, die sich in Form von diversen Aus
Kurs SE-222 · Für den bereits früher angekündig- zeichnungen bemerkbar machte. Und wir zwei
ten Kurs sind nun die Daten provisorisch wie fein nicht daran , dass es dieses Jahr ein Dutzend 
folgt festgelegt: 6. Juni-15. Juli , 15. August- neue Jungmitglieder geben wird! 
30. August. Liechtensteinische Skimeisterschaften im Mal 
Kurs SE-101/102/206 · Dieser nun fast zur lra- bun · Auch dieses Jahr wurden für die 2 Tage 
dition gewordene Instruktionsabend fand am dauernden Rennen unsere Sektion aufgeboten. 
28. April um 19.15 Uhr im Grofschulhaus in So begaben sich dann am Samstag 2 Mann ins 
Buchs statt. An dieser Stelle sei nochmals auf tiefverschneite Malbun . Es galt, die Startkorrek
den Jungmitgliederwettkampf vom Samstag, den Iuren des Riesenslaloms möglichst fehlerfrei zu 
7. Mai, hingewiesen. Per Velo sind 20 km zu- übermitteln; was dann auch gelang. Am Sonntag 
rückgelegt, wobei auf 6 Posten im Gelände stand eine ruppige (dürfte den Mannen mit <=unk 
kleinere Prüfungen im Morsen . Sprechfunk usw. noch in Erinnerung sein) Abfahrt und ein Slalom 

Im Namen des Vorstandes: 
W . Pfund, Präsiden! 

im Programm. Weit oben sah man die Markie
rung der Piste hinter einem Felskopf verschwin
den und automatisch suchten unsere Augen nach 
dem Lift. Wir glotzten lange, aber der Lift blieb , 
wo er war, und per Ski gings Schritt um Schritt 
den steilen Berg hinan. (Beim Mittagessen stellte 
sogar einer fest, dass 100% Steigung , überhän
gig oder zumindest senkrecht sei; der, der dies 
feststellte, war kein Funker!) Wir erinnerten uns, 
dass man nie ausgelernt hat und einer nahm 
sich sogar vor, das nächste Mal vor einem der
artigen Krafteinsatz um 8 Uhr ins Bett zu gehen. 
Nun , die Anstrengung lohnte sich und fast eine 
ganze Stunde vor Rennbeginn standen 2 Funker 
einsam am Start. Punkt 11 Uhr begann das Ren
nen und es klappte alles wie am Schnürchen 
(auch das mit der supponierten Ovomaltine , gell 
Stückli). Da man uns für den Slalom nicht mehr 
brauchte , wurden wir entlassen. Wir hatten noch 
Gelegenheit, einige Spuren und Wannen in den 
Schnee zu legen. vo 

Thalwd Der Beginn des Fachtechnischen Kurses SE-222 Termine im Mai · 7. Mai : Samstagnachmit'og 
ist für den 25. Mai vorgesehen. Kursort ist das Orientierungsfahrt, Start: ab 13.00 beim Funi<
Funklokal im Rotweg-Schulhaus in Horgen . Die- lokal. 11. Mai: Stamm, Treffpunkt im Sendelokul, 

Da die Peilfuchsjagd und die Orientierungsfahrt ser Kurs dauert bis gegen Ende Juni. Die gc- ab 21.30 im Restaurant Seehof in Horgen. 25. 
verschoben werden mussten , folgen diese Be- nauen Kursdaten im Juni folgen in der nächsten Mai: Beginn des Fachtechn. Kurses SE-222. 
richte in der nächsten Nummer. Nummer des · Pionier•. 

fhurgau organisiert durch die Sektion Thurgau des Auto- heute schon an den Präsidenten gerichtet N~r

mobilklubs, statt. Unsere Sektion ist beauftragt den. 
Military-Geländeritt · Am 21. Mai 1966 findet in worden , den Uebermittlungsdienst zu organisie- Mutationen · Adressänderungen , Änderungen im 
Frauenfeld der Military-Geländeritt des Rennver- ren. Bereits fand am 26. März 1966 eine Konf~- Grad und der militärischen Einteilung sind immN 
eins Frauenfeld statt. Für diesen Anlass ist uns renz mit dem OK in Oberhailau statt. Nähere sofort dem Präsidenten zu melden. Nur wenn 
wiederum der Uebermittlungsdienst übertragen Angaben können noch keine gemacht werdeo, die Adresse stimmt , wird man den · Pionier• 
worden. Zum Einsatz kommen SE-101. Es kön- da noch einige Fragen abzuklären sind. Fest rechtzeitig erhalten. 
nen 15 Kameraden für diesen Uem .-Dienst be- steht jedoch, dass am 1. Juli 1966 Tf.-Leitungen Als neues Aktivmitglied begrüssen wir Pi. Hol
rücksichtigt werden. Nähere Einzelheiten sind gebaut werden müssen und dass Funk nur ols zer Karl , Sulgen. Wir heissen Kamerad Holzer 
aus dem Zirkular ersichtlich, das allen Akt;,. Reserve zum Einsatz kommt. Für den 1. Juli 19Go in unseren Reihen herzlich willkommen. 
mitgliedern zugestellt wurde. Anmeldungen sind werden 5-6 Kameraden benötigt für den Ba•J 
mitteist Postkarte an den Präsidenten zu rich- der Leitungen. Für das Training vom 2. Juli und 
ten. das Rennen vom 3. Juli 1966 werden 12-15 Ka
Nationales Bergrennen · Am 2./3. Juli 1966 fir- meraden benötigt. Nähere Einzelheiten folgen 
det in Oberhailau das nationale Bergrenneo , später durch Zirkular. Anmeldungen können 

UniAltdorf 
Schweizerische Tellstafette Bürglen vom 22. Mai 
1966 · Die obgenannte Stafette verspricht dieses 

Haidi-Stafelte vom 20. März 1966 · Mit vier Jahr mit einer Beteiligung von nahezu hundert 
SE-101 standen wir dem OK auch dieses Jahr Mannschaften mit insgesamt 600 Wettkämpfern 
wiederum für den Streckendienst und die Re- zu einem Riesensportanlass zu werden . Umso
sultatübermittlung zur Verfügung. Bei herr lichem mehr sind die Organisatoren bestrebt alles zu 
Wetter konnte diese wiederum zur besten Zu- unternehmen , die Streckenorganisation von Bürg
friedenheit der Organisatoren bewerkstelligt len durch das Schächentai bis hinauf zur Clari
werden . Einmal mehr gebührt der beste Dank den-Eiswand einwandfrei zu gestalten. Da keine 
unserem Ehrenmitglied Fritz Wälti der es sich Telephonverbindungen bestehen, sind wir be
nicht nehmen liess, seine zur Verfügung gestellte auftragt, alles zu unternehmen , um den Strek
Lautsprecheranlage selbst zu montieren und zu kendienst und die Resultatübermittlung auch bei 
betreuen . Ihm , seinen Helfern und allen Beteilig- schlechtem Wetter s icherzustellen . Dazu benö-
ten für den flotten Einsatz ein Bravo . 

Uzw1l 
Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwil, Postfach 3, 
9240 Uzwi l , Postcheckkonto 90- 13 161. 
Sendelokal : 9242 Oberuzwil , Restau ran t Land
haus, Ladene ingang (Südseite , Ost). 
Techni scher Grundlagenkurs · Am 19. April star
tete mit grosser Beteiligung unser Kurs , der die 
Mitgli eder der Sekt ion mit den Geheimnissen 
der Funktechnik vertraut machen so ll. Unter der 
kundig en Leitung unserer Lehrer Sepp , Hans 

tigen wir 20 Mitglieder unserer Sektion, z. T. 

und Jules wird es den Teilnehmern dieses Kurses 
sicher gelingen , tief in diese Materie einzu
dringen . Sollte sich in unseren Rei hen noch ei n 
oder besser mehrere Interessenten befinden, so 
bitten wir dieselben am Dienstag jede Woche 
im Sendelokal zu erscheinen . 
Fachtechnischer Kurs · Unter dem Patronat von 
Albert Kohler werden wir am 21. und 28. Mai 
sowie am 4. Juni den Drahtfe rnschreiber T-100 
kennenlernen. Der Kursleiter zählt auf einen 
grossen Aufmarsch von uns . Wir wollen ihn 

Gratulation · Die Geburt eines gesunden Mäd
chens mit Namen Regula zeigen an : Heinrich 
und Anita Zeller, Gossau . Wir wünschen den 
Ehegatten und ihrer Tochter alles Gute auf dem 
weiteren Lebenswege. br 

skitüchtig und hochgebirgsmässig ausgerüstet. 
Wir bitten deshalb heute schon. sich dieses Da
tum zu reservieren und sich gleichzeitig anzu
melden beim Präsidenten . 
FD-Ubung mit dem UOV · Diese FD-Ubung 
findet anfangs Juli im Raume Klauserpass
Urnerboden statt. Vorgesehen sind der 2. und 
3. Juli. Nähere Einzelheiten sind aus dem näch
sten · Pionier• sowie aus dem UOV-Mitteilungs
blatt zu erfahren. 
Kasse · · Der Kassier wird demnächst den Ein
zahlungsschein versenden, mit der ihm bald
möglichst der Jahresbeitrag zu überweisen ist. 
Für rasche Erledigung ist er dankbar. bü 

doch nicht enttäuschen, oder? 
Voranzeige · Wieder einmal dürfen wir zusam
men mit unseren geschätzten Kameraden der 
Sektion Mittelrheintal die Kenntnisse an den 
Geräten in einer Felddienstübung vertiefen . 
Diese Ubung wird voraussichtlich Mitte Juni 
stattfinden. 
Jahresbeiträge pro 1966 · ln diesen Tagen wie
derum die Einzahlungsscheine zum Einzug des 
Jahresbeitrages pro 1966 verschickt. Unser Kas
sier freut sich auf prompte Einzahlungen . -Kn-



Vaudo1se membre 1966 de Ia section vaudoise AFTI et dis matin: 28 mai (fusil) et 25 juin (fusll), de 
payer une finance qui es! infE!rieure a celle qu'il 0800 a 1200 h. 
faudrait verser a une autre societe. Nous rap- Assemblee de printemps · Sa date en est fixee 

Tirs militaires 1966 · Nous rappelans que gräce pelons, egalement, qu'il es! preferable d'utiliser au jeudi 26 mai; comme d'habitude une circu
a Ia complaisance de Ia Societe Vaudoise du les premieres journees de tirs plutöt que les laire, donnant toutes les precisions voulues , 
Genie (SVG), ces tirs peuvent etre effectues dernieres . Le programme des tirs de Ia SVG es! sera envoyee en temps opportun. 
avec les membres de cette ste. II auffit de pre- le suivant: les samedis: 7 mai (fusil); 21 mai Seance de comite • Une circulaire-convocation 
senter, au guichet de cette ste., au stand de (fusil); 25 juin (pistolet) ; 2 et 30 juillet (fusll); personneile sera envoyee a tous les Interesses 
Vernand, avec son Iivre! de tirs, sa carte de tous ces samedis de 1400 a 1800 h. et les same- absents lors de Ia seance derniere du 1er avril. 

Zureher Oberland l Uster Die Mitglieder von Uster treffen sich um 2020 
Uhr auf dem Bahnhof Uster. 

Am 5. Mai 1966 treffen wir uns zu einem Kegel- Für die Bedienung von Funkgeräten anlässlich 
stamm im Restaurant Sonnethai in Dübendorf. des Kant. UOV-Patr.-Laufes vom 21. Mai 1966, 

können noch einige Jungmitglieder eingesetzt 
werden. Diesbezügliche Anmeldungen sind so 
rasch als möglich an Markus Camper zu richten. 

-hr-

Zunch 

Sektionsadresse: EVU Sektion Zürich, Postfach 
876, 8022 Zürich. 
Wie wir im letzten · Pionier• mitteilten, stand 
die Durchführung des Trainingskurses mit einer 
Grassfunkstation wegen der noch hängigen 
Frage der Materialzuteilung nicht fest. Erfreut 
dürfen wir jetzt mitteilen , dass uns die zwei 
gewünschten Großstationen zugeteilt werden 
konnten. An erster Stelle möchten wir allen 
Kdo.-Steilen, welche uns die Durchführung des 
Kurses ermöglichen. bestens danken. Mit der 
Materialfassung hat der Kurs am Samstag, den 
16. April begonnen. Die eine Station ist mit 
Dipol in unmittelbarer Nähe des Sendelokales 
montiert worden. Die SE-402, so wie sie unseren 
jüngeren Kameraden bekannt ist, jedoch noch 
als SM-46 allen älteren Routiniers in Erinnerung 
geblieben, wird uns bis Ende Mai zur Verfügung 
stehen. Beide Stationen werden zum Obungs
betrieb - die eine im Fernbetrieb 2, die andere 
im Ortsbetrieb an folgenden Daten eingesetzt: 
Samstag, 30. April, 13.30 bis 17.00, Samstag, 
7. Mai, 13.30 bis 17.00, Freitagabend, 13. Mai, 
20.00 bis 22.00. Am Samstag, den 14. Mai, wird 
ab 13.30 auf die Allmend disloziert , Ende ca. 
17.00. Als Kursabschluss ist für den 21./22. Mai 
eine grosse Verbindungsübung vorgesehen, mit 
Beginn Samstag , 13.30, und Ende am Sonntag, 
ca. 15.00 Uhr. Selbstverständlich ist eine Station, 
bis zur Rückgabe , jeweils auch am Mittwoch
abend im Basisnetz in Betrieb, immer ab 19.30 
Uhr. 
Interessenten treffen sich an den vorgenannten 
Daten auf die Anfangszeit im Sendelokal an der 

Schwe1z. Verem;gung 
Ftg Of. und Uof. 

Saviez-vous que ... 

Ia commission de gestion a verifie et approuve 

Davos 

Tüchtige, selbständige 

Elektromonteure 

Gessnerallee. Für Nimmermüde können weitere und zwar: Im Jahr 1966 auf Dienstpflichtige bis 
Kursdaten an jedem Wochentag ab 18.00 mit und mit dem 41. Altersjahr und vom Jahr 1967 
Werner Kuhn, Tel. 48 60 50, vereinbart werden. an bis und mit dem 42. Altersjahr. Im Jahr 1966 
Wer kein Zirkular erhält , dem mögen diese An- sind 21 Jahrgänge schiesspflichtig und zwar die
gaben für den Besuch dienlich sein. Der Präsi- jenigen 1925--1945. Allen Kameraden, welche 
den! wünscht, dass sich ganz besonders alle nicht einem Schiessverein angehören, empfehlen 
jüngeren Mitglieder verpflichtet fühlen , ihre Ka- wir, der Einladung des Obmanns der Schiess
meraden vom Techn . Vorstand in ihrer grossen sektion UOG, Kamerad Obi!. A. Honstetter, 
Arbeit durch den Besuch des Kurses zu unter- Folge zu leisten und ihre Schiesspflicht in den 
stützen. Reihen der Schießsektion UOG zu absolvieren. 

Wir wiederholen die seinerzeit in einem Zirkular Die Einladung sei bestens verdankt. Bedingungs
gestellte Frage: Wer wünscht an einer Exkursion schützen melden sich im Schiessbüro der UOG 
zur Besichtigung des Reaktors Diorit in Würen- im Albisgütli-Stand. Sie bringen mit ihre eigene 

lingen teilzunehmen? Letzter Anmeldetermin ist Waffe. das Dienst· und Schiessbüchlein und 
der 15. Mai 1966. Unser Zentralpräsident Hptm. entrichten den bescheidenen Beitrag von Fr. 4.50. 
L. Wyss wird die Teilnehmer in Würenlingen Schiesszeiten: Samstag 07.30-11 .30 und 14.00-
durch die interessante Anlage führen. Er ist be- 18.00, Sonntag 07.30-11.30. Standblattausgaben: 
reit, die Besichtigung auch an einem Abend Vormittag bis 10.45, Nachmittag bis 17.00 Uhr. 
durchzuführen, voraussichtlich an einem Frei- Die Zeiten müssen eingehalten werden. Bitte die 
tagabend. Interessenten, welche für den Trans- ersten Schiesstage benützen! Geschossen wird 
port ihren Wagen zur Verfügung stellen können, auf 300 m und 50 m je das Programm B. Be
mögen dies bitte mit der Anzahl Plätze auf der dingungen auf 30 m sind 45 Trefferpunkte. Wir 
Anmeldung vermerken. Nur schriftlich Angemel- bitten sie, sich die folgenden Schiesstage für 
dete werden später durch Zirkular orientiert. das Bundesprogramm 300 m vorzumerken: Sonn
Schiesspflicht 1966 • Am 1. Januar 1966 ist eine tagvormittag, 15. Mai, Samstag, 11. Juni, Sems
neue Fassung des Art. 124 der Militärorganisa- tag, 25. Juni, Sonntag, 3. Juli, Samstag, 23. Juli, 
tion in Kraft getreten, dessen erster Absatz fol- Samstag, 6. August, Samstag, 27. August. Das 
genden Wortlaut hat: · Die mit Sturmgewehr oder Eidg. Pistolenprogramm kann auch von Nicht
Karabiner ausgerüsteten Unteroffiziere, Gefreite pistolentragenden geschossen werden, sofern 
und Soldaten sowie Subalternoffiziere der mit ihnen die Handhabung der Waffe vertraut ist. 
dem Sturmgewehr ausgerüsteten Truppengattun- Die Schiesstage für das Bundesprogramm 50 m 
gen und Dienstzweige sind verpflichtet, bis und sind: Sonntag, 15. Mai, Sonntag, 3. Juli, Sams
rnil dem Jahr, in dem sie das 42. Altersjahr voll- tag, 23 . Juli, Samstag, 27 . August. Wir wünschen 
enden, jährlich an den vorschriftsgernäss abzu- allen Schützen guten Erfolg. 
haltenden Schiessübungen in Schiessvereinen Gerne geben wir auch noch die Grüsse an seine 
teilzunehmen • . Die Verlängerung der Schiess- Kameraden weiter, welche uns Heinz Gisel aus 
pflicht um zwei Jahre erfolgt in zwei Etappen Apapa/Lagos (Nigeria) zugestellt hat. EOS 

les comptes de notre association, le 6 avril Wussten Sie schon, dass • . . 
ecoule. . .. die Geschäftsprüfungskommission am 6. 

... il ne vous reste que quelques jours pour 
aviser le President de votre participation a 
l 'assemblee annuelle qui aura lieu le 7 courant 
au Chäteau d'Oronl 

April die Buchhaltung unseres Verbandes nach
geprüft und genehmigt hat . 
.. nur noch einige Tage zur Anmeldung an die 

Jahresversammlung im Schlosse von Oron, die 
am 7. Mai stattfindet , verbleiben? 

Für die Tätigkeit im Aussendienst suchen wir 
qualifizierten und verkaufsfreudigen 19 

21 

Radio- und Fernsehtechniker 

Wir bieten: P 119Z 

für Stark- und Schwachstromanlagen finden gut 
bezahlte Dauerstellen. S-Tage-Woche. Eintritt 
sofort oder nach Vereinbarung. 

Oberdurchschnittliche Entlöhnung, Spesenver
gütung, angenehmes Arbeitsklima, gründliche 
Einarbeit, alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen. 

Edel & Sumi, elektrische Anlagen, 
7270 Davos-Piatz, Telephon (083) 3 53 64. 

Offerte bitte an AUTOPHON AG, Radio und 
Television, Zürcherstrasse 137, 8952 Schlieren. 
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Gesucht per sofort oder nach Obereinkunft 

Radio-Techniker 
(kein Fernsehen) p 119Z 

für unsere zentrale Reparaturwerkstatt für Radio, 
Grammo, HIFI und Tonbandgeräte. 18 

Aufgaben : 

- Prüfung von neuen Apparaten 
- Mithilfe bei Reparaturen 
- Ausbildung der Lehrlinge 
- Administrative Arbeiten 
- Beratung unserer Aussentechniker. 

Wir bieten: 

- gutes Arbeitsklima 
- 5-Tage-Woche 
- betriebseigene Kantine 
- alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen 
- gut bezahlte Dauerstelle 
- moderne gut eingerichtete Werkstatt. 

Geeignete Bewerber haben nach kurzer Einfüh
rungszeit die Möglichkeit, die Leitung der Werk
statt zu übernehmen. Offerte bitte an 

AUTOPHON 

AG, Radio und Television, Zürcherstrasse 137, 
8952 Schlieren, Telephon (051) 988833. 

Als P 647 Lz 

Elektromonteur 

möchten Sie Ihr solides Fachwissen und Ihre 
Berufserfahrung in den Dienst einer inter
essanten Aufgabe stellen. Die 15 

Schwachstromanlagen 
unseres Werks bieten Ihnen ein weites Feld für 
Installations- und Reparaturarbeiten . Bewerber 
mit Kenntnissen in der Schwachstromtechnik er
halten den Vorzug. 

Zur selbständigen Oberwachung (Schichtwärter) 
unserer vollautomatisierten 

Walzwerkanlagen 
suchen wir einen tüchtigen, zuverlässigen 

Elektromechaniker 
oder 

Elektromonteur 
Es ist eine gründliche Einführung vorgesehen. 
Die Stelle ver langt Kenntnisse in der Antriebs
und Steuerungstechnik und die Bereitschaft, 
kollegial in kleinem Team tätig zu se in . 

Telefonieren Sie uns oder senden Sie Ihre Be
werbung an unsere Personalabteilung in Emmen
brücke. Telefon (041) 5 33 71. 

AG der von Moos'schen 
Eisenwerke Luzern 

ln unser Elektroniklabor suchen wir 20 

Elektromechaniker 
oder 

EI ektroi nsta II ateu r 
oder 

Mechaniker 

mit Erfahrung auf dem Gebiete des Schwach
stromapparatebaues. Er hat in Zusammenarbeit 
mit den Konstrukteuren Prototypen selbständig 
aufzubauen und Versuche mit neuen elektroni
schen Geräten durchzuführen. 

Interessenten melden sich bitte bei 

CMC 
Carl Maier & Cie. 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 
8201 Schaffhausen 
Telefon (053) 5 61 31 (intern 347) 

Wir suchen für unseren Betrieb in Emmen 16 

Elektronik- Fachleute 

der Berufe: OFA 03.052.15/7 

Radioelektriker 
Elektronikgerätemechaniker 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure 

sowie verwandte Berufe 

für Unterhalts- und Prüfarbeiten an Radar- und 
elektronischen Führungs- und Rechenanlagen 
von Lenkwaffen. 

Wir bieten: 
Vielseitige und interessante Aufgaben an moder
nem Elektronikmaterial, gute Entwicklungsmög
li ch keiten, Dauers tellen mit zeitgemässer Be
soldung, wobei die bisherige Tätigkeit bei der 
Festlegung des Anfangsgehaltes berücksichtigt 
wird. 

Wir wünschen: 
Abgeschlossene Berufslehre, Schweizer Bürger. 

Telephonieren oder schreiben Sie uns 
(Telephon 051 /85 63 11 ). 
Wir sind gerne bereit, Ihnen nähere Auskunft zu 
erte !len . 

Direktion der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 



ISOLIER
SPRAY72 
auf Silikonbasis, 
hochwertiges, zäh
flüssiges lsolieröl 
mit einer Durch
schlagsfestigkeit 
von 20 kV / mm. 

ISOLIER-SPRAY 72 ist 
3nwendbar bei Tempera

turen von - 50 bis 

+ 200 ° C . ISOLIER
SPRAY 72 verhindert 

Funkenüberschläge an 
Röhrensockeln und 
Hochspannungstrans
formatoren. Es unter
bindet Kriechströme und 
beseitigt Corona

Effekte, ist wasserab

weisend und als Feucht

schutz sehr wirksam. 
Ausgezeichnete dielek
trische Eigenschaften! 

Buttschardt 
4002 B asel T elephon (061) 349614 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/) . 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu beziehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 
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ELSOLD-Lötzinndraht, korrosionsfrei, 
kupferspitzenschonend, nach PTT-Vorschriften. 
Speziallötzinn für die Tauchlötung 
von gedruckten Schaltungen. 
ZEVA-Kieinlötkolben, Hochleistungslötkolben, 
Sicherheitslötkolben, Mikrolötkolben 6 Volt, 
ZEVA-Fiachbäder, Tauchlötbäder, vollautoma
tische Lötmaschinen für gedruckte Schaltungen. 
ZEV A-Lötlacke, Kolophonium etc. 

Verlangen Sie nähere Auskünfte und Unterlagen. 

SAUBER + GISIN AG 8034 Zürich 
a2sso• Höschgasse 45 Telefon 051 34 80 80 

+GIS 

IN C A -Druc kguss kann Ihnen un· 
geahnt e V o rteile biet en. Bespre· 
c he n Sie Ihre Prob leme mit uns, 
bevor a lle Det ails f estli ege n. Wir 
ste ll en Ihn en unsere langj ä hr ige 
Erfa hru ng ge rn e zur V erfügu ng . • 
W ä hle n S ie INCA-Druckguss. 

INJECTAAG 
Druckgusswerke und Apparatefabr ik Teufenthal/ Aarg . 

(Schweiz) Tel. (064) 46 10 77 

~ f''&ii*ill 
Selbst bauen 
Sparen/lernen 
Selbstvertrauen gewinnen 

Hi-Fi-Stereo-Verstärker und Tuner 

Unsere Auswahl an Mono- und Stereoverstärkern , Tunern und 
Kombinationen ist beispiellos. Moderne Geräte in Röhren- oder 
ausgereifter Transistortechnik sind Voraussetzung für eine 
Heimanlage von höchster Wiedergabequalität 

Elektronische Messgeräte für Werkstatt, 
Labor, Unterricht und Praktikum 

Mess- und Prüfgeräte von HEATHKIT sind auf der ganzen Weit 
bestens eingeführt und beliebt. ln Werkstätten, Labors und 
Schulen al ler Stufen sind sie täg l ich in Betrieb und leisten iiber 
Jahre gute Dienste 

Sende- und Empfangsgeräte für den Funk
amateur 

Sowohl der Kurzwe ll enhörer wie auch Funkamateure finden in 
unserem Geräteprogramm all es für ihr Hobby, vom einfachen 
KW-Empfänger bis zur vollständigen , leistungsfähigen Anlage 
der Spitzenklasse 

Verlangen Sie den neuen ·HEATHKIT-Katalog 1966! 

SCHLUMBERGER GENEVE 

MESSGERÄTE AG z ü R IcH 
bisher DAYSTROM AG 

Badenerstrasse 333, 8040 Zürich , Telephon (051) 52 88 80 
8, avenue de Frontenex , 1211 Geneve 6, telephone (022) 35 99 50 



Schärer +Kunz 
Postfach 820 
8021 Zürich 
Telephon 051 267754 

Henapot AG, Unterägeri 

Gebrüder Hein, Heidelberg 

Ets. P. Barnier SA, Valence 

Kautex-Werke, Hangelar 

Gustav Hensel KG, Altenhundern 

Keller & Knappich GmbH, Augsburg: 

Drahtgewickelte Potentiometer 
Stufenschalter 

Schilder jeglicher Art aus Metall und 
Kunststoffen 
Frontplatten 
Leucht- und Blindschaltbilder 

lsolier- und andere Kunststoff
schläuche, Klebebänder, Isolierstaffe 

Schrumpfschlauch 

Kabelkanäle (KT-Kabelträgerverteiler) 
Drucktaster-Steuerschalter 
Abzweigkästen 

Maschinen und Geräte für 
Widerstandschweissung 

CLICHf.S RAU & tO· 

~ 

:tU 
.c 

• 
0 

• 
Cl) 

I N H. A. S T A N E K & C 0. 

CHRONOMAT 
Kleinst-Synchronschaltuhr 

3000 Bern, Fischermättelistr. 18 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

C H R 0 N 0 METER Betriebs-Stundenzähler 

8000 Zürich, Scheuchzerstr. 70 1200 Geneve, Rue Ed.-Rod 16 
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(15X20X30 cm) 

Mod. 435 
Bausatz: Fr. 560.- (220 V) 
Fabrikmontiert: Fr. 760.-

Oerlikon 8cm Raketen-Automaten in Drehringlafette 
zum Aufbau auf leichte geländegängige Fahrzeuge. 
Die Automaten werden zur Bekämpfung von Flächen
zielen in schnellen und wendigen Artillerie-Einhei
ten eingesetzt. Taktische Schussdistanz bis 10 km. 

EI CO 

NEU 

Elektronische 
Mess- und Prüfgeräte 

Hi-Fi Amateur 

3 11 Breitband 
Kleinoszillograph 
(deutsche Bedienungs- und Abgle ich
anleitung zu Oszillographen und Wobbler, 
weitere in Vorbereitung) 

Gleichspannungs-Gegentaktverstärker 
0-4,5 MHz, 18 mV/ cm, 1 MOhm/35 pF, Planschirmröhre, 
Mu-Metall , rechteckförmige Kalibrierspannung 

Horizontal: 1 Hz-500kHz, 0,7 V/cm, 4 MOhm/40 pF 

Lassen Sie sich das Gerät bei uns vorführen oder verlangen Sie 
den ausführlichen Katalog durch 

Neukorn AG Elektronik 
Dienerstrasse 30, 8026 Zürich , Tel. (051) 27 62 12 

Demonstration et vente a Geneve: Equipe! SA, 7-9 bd d'Yvoy 

Oerlikon 
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon 

Bührle & Co. Zürich 
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Basel 
Bern 

Zürich 
Lugano 

Neuenburg 
Genf 

PTT genehmigt 

Anschlussdose 7839 
Durchgangsdose 7840 

Klemmsteg einzeln 7841 

Telefondose <<Reichle» 
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Vor zehn Jahren bauten wir 
die ersten Electrona Dural Batterien 
lür stationäre Anlagen. Sie stehen 

heute noch in Betrieb. 
Seitdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr 
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
althergebrachtenG rossoberfläc hen
platten- Batteri en praktisch voll 
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die ei nem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen . Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen 
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt . 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038 I 6 42 46 

B+C 



~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

neue bedürfnisse, neue Iösungen 
mit plastik umhüllung. 

--LECLANCHE 
SA YVERDON 

Telefon 056/3 5313 

Hell sieht, 
1Ner sie 1Nähll I 
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Martz+Bühlmann 

Kupfer 
auch für die Landesverteidigung 
Zusammen mit den Verarbeitern hat die Schweizer 
Buntmetall-Halbzeugindustrie eine Vielfalt von Kup
fer- und Nickellegierungen für die verschiedensten 
Bedürfnisse der Elektrotechnik, des Apparatebaus, 
der Maschinen- und Uhrenindustrie sowie des Bau
wesens entwickelt. Kupferlegierungen, vor allem 
Messing und Tombak, dienen aber auch zur Herstel-

Jung der Patronenhülsen und Geschossmäntel un
serer Armee. 
Metallverband AG Bern f) 
Schweiz. Metallwerke 
Selve & Co. Thun e 
Metallwerke AG Dornach 
Boillat SA Reconvilier 



~ 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

Das neue 

Baueinheit: 
Relaisstreifen mit 5 ESK-Relais 
natürli che Grösse 

E S K 
Edelmetaii-Sch nellkontakt-Relais ... 

ist das ideale Schaltglied für die Telephon-Ver

mittlungstechnik. 

Bei der Entwicklung wurde die Zusammenarbeit 

mit schnellen elektronischen Bau-Elementen be

sonders berücksichtigt; es ist daher der harmo

nische Partner der Elektronik. 

Besondere Merkmale des ESK-Relais: 

Kontakte aus einer Palladium-Silber-Legierung 

garantieren eine hochwertige Sprechwegdurch

schaltung. 

Einzige bewegte Teile sind die nur 0,3 Gramm 

schweren Kontakt-Federn. Daher extrem kurze 

Schaltzeiten von ungefähr zwei Tausendstel 

Sekunden. 
Erschütterungsfreies Arbeiten, keine Teile mit 

mechanischer Reibung, Geräusche kaum mehr 

wahrnehmbar. 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 222 



Ansprache des Waffenchefs 
der Uebermittlungstruppen 

an der Delegiertenversammlung der Schweiz. Vereinigung der 
Ftg. Of. und Ftg. Uof. in Oron 

Am 7. Mai fand in dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden 
Schloss Oron die Jahresversammlung der Schweiz. Vereini
gung der Ftg. Of. und Uof. statt. Als Vertreter des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen war der Unterzeichnete 
eingeladen. Beim Mittagessen hielt der Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, eine Ansprache. 
Die darin berührten Punkte sind nicht nur für die Kameraden 
vom Ftg.-Dienst, sondern auch für alle anderen Uebermittler, 
interessant. Hptm. Leonhard Wyss 

Wenn am 10. Mai 1931 in Olten eine Anzahl Offiziere des Ftg.
Dienstes zusammengetreten ist, um 

- den Korpsgeist zu pflegen 

- und ausserdienstlich zu fördern, was im Dienst wichtig, 
aber nicht immer allein im Dienst zu bewältigen ist, 

so haben diese Männer etwas getan, was bei uns - für unser 
Land und seine Armee- unerlässlich ist: 

- sie haben etwas mehr getan, als die Vorschrift verlangt 

- und sie haben erkannt, welche Rolle der Korpsgeist und 
der soldatische Geist ganz allgemein spielt, wenn es gilt, 
etwas aufzubauen, was Bestand haben soll. 

Sie haben dadurch eine jener typischen Aufgaben lösen hel
fen, die Kennzeichen eines freien Landes sind, 
eines Landes also, das nicht alles - und auch nicht alles 
Nötige - staatlich regelt, sondern auch wichtige Dinge der 
Oberlegung und Initiative seinen Bürgern überlässt. 
Solche Aufgaben bestehen heute nicht weniger als damals. 
Im Gegenteil! - aber man nennt sie heute anders: 
Man spricht nicht mehr von · Aufgaben •, sondern von · Schwie
rigkeiten • , 

von • ausserordentl ichen Anstrengungen •, • besonderen Pro
blemen• usw. - nicht nur in militärischen Dingen; auch 
Schule, Industrie und Verwaltung haben ganze Aktenschränke 
voll eigener, · spezieller Probleme•, 

k lagen über Zeitnot und ausserordentlich schwierigen Arbeits
bedingungen .. . 

Zu d ieser Zeiterscheinung nehme ich bei dieser Gelegenheit 
kurz allgemein als Soldat Stellung : 

Am Beispiel der Armee ist verhältnismässig leicht klar zu 
machen, dass es heute zwar vielleicht mehr Probleme zu 
lösen gibt, als vor gar nicht allzu langer Zeit, 

- diese · Probleme• aber keineswegs unlösbar sind 

- und das viele · Ausserordentl iche· gar nicht so ausser
ordentlich ist, 

sobald mit nüchternem Geist an die Aufgaben gedacht w ird, 
die uns als Angehörige eines modernen Kleinstaates nun ein
mal gestellt sind: 

Ein Land, w ie das unsere - 5 Mill ionen Menschen zwischen 
Juraweiden und Alpenkamm - , ohne natürliche Ressourcen 
und ohne die Bequemlichkeiten einer Anlehnung an macht
vollere Nachbarn, arbeitet a priori unter • erschwerten Um
ständen• . 

Der Armee dieses Landes - einer Milizarmee - kann es 
nicht anders gehen. 
Würde sie erst dann wagen, als Armee aufzutreten, wenn sie 
unter • geregelten Verhältnissen • mit dem Personal, den Mög
lichkeiten und den überlegenen materiellen Mitteln vieler 
unserer Nachbarn ausgerüstet wäre, 
so wäre sie nie entstanden und wäre heute erst recht unmög
lich. 
Und was für die Armee im allgemeinen gilt, gilt in besonderem 
Masse für eine Waffengattung wie die unsere, die sich nicht 
damit begnügen darf, innert 4 kurzen Monaten Soldaten zu 
erziehen und Kämpfer auszubilden, sondern das Soldat-sein 
und den Umgang mit Waffen als selbstverständliche Voraus
setzung für Erfolg im eigentl ichen Auftrag der Uebermittlungs
truppen zusätzlich zu meistern hat. 
Dass wir also im Vergleich zum Durchschnitt ungewöhnliche 
Voraussetzungen haben, 
dass uns viele der wünschbaren Mittel fehlen, 
und sich folglich dauernd neue Probleme stellen, 
ist somit nichts · Ausserordentliches •, sondern -für die Be
dingungen unseres Landes, unserer Armee und unserer W affe 
- die Regel! 

Wem die Lage klar ist, nimmt auch an, dass wir einige ent
sprechende Forderungen zu erfüllen haben; 

- man kann sie auch · besondere• Forderungen nennen, 
wenn man wil l, 
mit Frühaufstehen, Ordnung und Reinlichkeit ist es auf 

alle Fälle nicht getan. 

Auf die nötigen überdurchschnittl ichen Leistungen in der 
Armee z. B., w ird der Soldat nicht allein durch die Absolvie
rung seiner kurzen Dienstleistungspflicht vorbereitet. 

1. Es muss einmal sicher ganz einfach •etwas mehr · getan 
werden - mitarbeiten, mitdenken, nicht nur in Un iform und 
nicht nur während der Dauer besoldeter Diensttage. 
Dafür stellt Ihre · Vereinigung• ein schönes Beispiel dar. 
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2. Es müssen ferner speziell diejenigen Mittel gefördert wer
den, 

- die uns rationelles Arbeiten auch mit kleinen Beständen · 
erlauben, 

- die Wirkung auch bescheidener Waffen erhöhen 

- uns Zeit in der Ausbildung, Geld und vieles andere 
sparen helfen, 

Kurz: die Technik, die gerade kleinen Nationen und kleinen 
Armeen besonders wirksame Mittel in die Hand gibt. 

3. Und ein Drittes darf dabei nach wie vor nicht fehlen: 
der Soldat, der weiss, dass von seinem persönlichen Ver
halten Erfolg oder Misserfolg aller übrigen Mittel abhängt. 
Das Potential, das in soldatischem Geist und entsprechen
der Leistungsfähigkeit liegt, kann durch nichts anderes er
setzt werden . 
Diese Kraft ist nach wie vor der einzige ·Motor•, der in 
unserer ·Ausrüstung• unter keinen Umständen . fehlen darf, 
und die Maschine, die den Soldaten auch der modernsten 
Armee von Opferwille, Disziplin, Ausdauer und seelischer 
Spannkraft dispensiert, ist noch nicht erfunden. 

Solche Hinweise sind auch in unserer Zeit nicht neu. 

Umso erstaunlicher ist die heutige, weitverbreitete Tendenz 

- Perfektion, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit nur noch 
von Maschinen .und Waffen zu verlangen 

- und den Soldaten als •neureichen• Nutzniesser seiner per
fekten Ausrüstung mehr oder weniger gewähren zu lassen. 

Kein Wunder, wenn solche ·Solqaten• sich zu langweilen be
ginnen, keinen nennenswerten Grund mehr für die Unterschei
dung militärischer Arbeit von gewissen zivilen Gewohnheiten 
mehr sehen, und dementsprechend nicht nur die Uniform, son
dern auch den Umstand lästig finden , dass wir in der Armee 
noch keine ·5-Tage-Woche· kennen . .. 

Mit dieser Einstellung werden keine Probleme gelöst- weder 
ordentliche noch •ausserordentliche• - oder anders ausge
drückt: 

Hier vor allem liegt der Grund dafür, dass die Probleme unse
rer Zeit überhaupt als so •ausserordentlich• und •schwierig• 
empfunden werden; 

Leute, die man im Glauben lässt, dass es genüge, die Schreib
maschine mit dem Stgw. und den Pullover mit dem Waffen
rock zu tauschen, um Soldat zu sein, finden schon im WK 
alles •schwierig•, wie viel schwerer noch solchen Soldaten 
das Bestehen eines Krieges fallen würde, kann man sich leicht 
vorstellen! 

Solche Tendenzen können nicht nur der Entwicklung der Tech
nik zur Last gelegt werden. 

An was es sonst noch liegt und wer da etwas dagegen unter
nehmen könnte, darf ich Sie selbst beantworten lassen. 

Soweit der •unsoldatische Soldat• auch bei uns Mode gewor
den ist und bei Gelegenheit eine deutliche Antwort verdient, 
zähle ich jedenfalls auf alle Offiziere und Unteroffiziere meiner 
Waffe! 

Entwicklung und heutiger Stand von 
Radio und Fernsehen in der Schweiz 

Durch die sprachlich-kulturelle, die föderalistische und die 
topographische Vielfalt . ist in der Schweiz nicht nur die pro
grammliche, sondern ebensosehr die technische Entwicklung 
von Radio und Fernsehen bestimmt worden. 

· Der Rundspruch 

nahm 1923 auf regionaler Grundlage, mit Radiogesellschaf
ten in Lausanne, Zürich, Genf, Bern und Basel seinen An
fang. Jede dieser Gese.llschaften verfügte über ein eigenes 
Studio und einen Mittelwellensender geringer Leistung. Eine 
Zusammenarbeit gab es vorerst noch nicht. Im Jahre 1931 
wurde dann al s' Dachorganisation für die programmliehen Fra

_gen die !;Schweizerische Rundspruchgesellschaft (SRG) ge
gründet und die PTI mit der technischen Betreuung und Ent-
wicklung des Radios beauftragt. Damit begann der Ausbau 
nach nationalen Gesichtspunkten: es entstanden die drei 
Landessender - Seromünster in der deutschen, Sottens in 
der französischen und Monte Ceneri in der italienischen 
Schweiz -, ferner zweckmässige, leistungsfähige Studios in 
Basel, Bern, Zürich, Lausanne, Genf und Lugano. Die neuen, 
wesentlich stärkern Mittelwellensender brachten weiten Ge
bieten einen spürbar bessern Empfang, was in den folgenden 
Jahren auch eine starke Zunahme der Hörerzahlen zur Folge 
hatte. 
ln senderfernen Gebieten sowie in den Alpentälern blieb der 
Empfang jedoch ungenügend. ln den Städten und vielen Dör
fern führte die zunehmende Elektrifizierung zu unliebsamen 
Radiostörungen. Deshalb wurde zu Beginn der dreissiger 
Jahre als Mittel für einen störarmen Empfang der Telephon
rundspruch geschaffen. 
Die nach dem zweiten Weltkrieg sich verschlechternden 
Empfangsverhältnisse im Mittelwellenb~reich zwangen dazu, 
nach neuen Versorgungsmöglichkeiten Ausschau zu halten. 
Ausgedehnte Versuche der PTI hatten unmittelbar nach dem 
Kriege ergeben, dass sich ultrakurze Wellen (UKW) zur 
Radioversorgung unseres Landes eignen würden. Als sich 
dann das benachbarte Ausland zur eigenen Radioversorgung 
dieses bisher kaum benützten Wellenbereiches zu bedienen 
begann, entschloss sich auch die SRG, in jeder Sprachregion 
ein zweites Programm einzuführen und dieses über UKW 
auszustrahlen. Nach gründlicher Abklärung und Vorbereitung 
wurde 1954 ein schweizerischer UKW-Zehnjahresplan gebil
ligt, der im Flachland den Empfang des 2. Programmes, im 
Gebirge zusätzlich auch jener des Mittelwellenprogrammes 
ermöglichen sollte . Inzwischen sind auch die Sendeanlagen 
im Mittelland für beide Programme angebaut worden. 
Heute umfasst das schweizerische UKW-Netz insgesamt 43 
Senders.tandorte mit 92 Sendern, von denen 56 die deutsch
schweizerischen, 18 die welschen und 18 die Tessiner Pro
gramme verbreiten. Die mit diesen Sendern erzielte Versor
gung beläuft sich auf etwa 98% der Bevölkerung. Zur Ver
sorgung des restlichen Te ils werden noch verhältnismässig 
viele Lückenfüllsender errichtet werden müssen, deren Er
stellung für die nächste Ze it geplant ist. 
Die Auswei tung des Sende~netzes und die Schaffung eines 
zweiten Progralolmes in jeder Sprachregion, ferner die Ein
führung von regelmässigen Regionalsendungen, hatten auch 
eine tiefgreifende Veränderung des die Studios mit den zahl- 224 
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Fig. 1. Die schweizerischen UKW-Sender 

reichen Sendern verbindenden Radioleitungsnetzes zur Folge. 
Betrug dieses vor zehn Jahren knapp 4000 km, so ist es in
zwischen auf eine Länge von rund 12 000 km angewachsen. 

Ende der dreissiger Jahre, in einer Zeit, in der die politische 
und kulturelle Eigenständigkeil von aussen ernsthaft gefähr
det war, wurde als · Stimme der Schweiz · und als Bindeglied 
zu den Auslandschweizern der 

Kurzwellensender Schwarzenburg 

mit seinen Studios am Sitz der SAG in Bern geschaffen. 
Heute stehen dem Kurzwellendienst zwei 250-kW-Sender für 
den Europa- und fünf 1 00-kW-Sender für den Oberseedienst 
mit den. erforderlichen Antennen zur Verfügung . Zur Verbes

serung des weltweiten Empfanges im Zuge einer allgemein 
festzustellenden Verstärkung der Sendeleistungen, werden 
demnächst auch in Schwarzenburg neue, stärkere 'Kurzwel
lensender und entsprechend angepasste Antennen in Betrieb 

genommen. 

Das Fernsehen 

hatte in der Schweiz anfänglich gegen mancherlei W ider
stände zu kämpfen . Erst 1958 wurde es zur definit iven Institu

tion , nachdem von 1952 bis 1957 in Zürich und Genf ein Pro-

bebetrieb bestanden hatte. ln den ersten Jahren des Beste
hens des Fernsehens hiess es, dieses in die dichtbesiedelten 
Wohngebiete - vor allem des Mittellandes - mit einigen 
wenigen, starken Sendern zu tragen. Erst nachher, im Rah

men eines 1 0-Jahresplanes, 1958 in Angriff genommen, wurde 
die Versorgung weiterer Gebiete in Aussicht genommen. Zu
folge der Mehrsprachigkeil konnte man sich nicht mit der 
Schaffung eines Programmes begnügen, sondern musste drei 
sorgfä lt ig aufeinander und mit dem Ausland abgestimmte 
Sendernetze aufstellen . Grundlagen für diese Netzplanung 
bildet die internationalen Wellenplanung von Stockholm 
(1952, 1961 ). 
Rückgrat dieser Sendernetze bilden die Höhenstationen, wie 
sie für die Richtstrahltelephonie geplant und verwirklicht wur
den. Sie sind -wie im Falle Säntis , Bantiger, St. Chrischona 
usw. - auch Standorte von Fernsehsendern, dienen im übri
gen aber der Zuführung von Bild und Ton vom Studio zu den 

zahlreichen Sendern. 
Das schweizerische Fernsehsendernetz zählte Anfang April 
1966 an 66 Orten 67 Sender, davon 35 für das deutsche, 18 
für das welsche und 14 für das Tessiner Programm. Bedingt 
durch den bergigen Charakter unseres Landes werden drei 
Arten von Sendern eingesetzt: Hauptsender grosser Leistung 
fü r das Mittelland und die Voralpenzone (Säntis, Uetliberg, 
Bantiger, Döle), Regionalsender mittlerer Leistung in Vor
alpengebieten, im Jura (Les Ordons, La Chaux-de-Fonds, Rigi , 

Niederhorn, Valzeina usw.) sowie in grössern Regionen 



(Basel, dem Wallis usw.). Die dritte Gruppe bilden die sog. 
Frequenzumsetzer mit Leistungen von wenigen bis zu einigen 
hundert Watt. Heute stehen über 50 solcher Umsetzer im 

Betrieb und laufend werden durch neue Anlagen weitere 
Agglomerationen besser erschlossen. Die Fernsehversorgung 
erreicht heute rund 90 % der Bevölkerung mit einem nationa
len Programm. Bis Ende 1967 hofft man, alle Ortschaften 
und Täler mit mehr als 2000 Einwohnern (oder weitere 5 %) 
zu erschliessen, wozu schätzungsweise 50 weitere Umsetzer 
nötig sein werden. Aufgabe einer spätern Ausbauetappe wird 
die Erschliessung der dann noch immer unversorgten, abge
legenen und dünner besiedelten Täler und kleinern Ortschaf
ten sein. Dies wird einen ganz bedeutenden Aufwand erfor

dern. 
Parallel zu diesem Sendernetzausbau muss ständig auch das 
Netz der Zubringerleitungen erweitert werden, damit den Sen
dern und Umsetzern Bild und Ton zugeführt werden kann. 
Dabei unterscheidet man verschiedene Fernseh-Richtstrahl
netze. Ein erstes verbindet das Studio mit den Haupt- und den 
Regionalsendern seines Sprachgebietes ; es ist das eigent-
1 iche Programmverteilnetz. Die Umsetzer empfangen dann 

Bild und Ton von den Haupt- oder Regionalsendern, den Mut
tersendern, direkt (ohne eigenen Richtstrahlanschluss), wobei 
im Bedarfsfall bis zu drei Umsetzer hintereinander geschaltet 
werden können. Das zweite Fernseh-Richtstrahlnetz verbin
det die Fernsehstudios Zürich, Genf und Lugano untereinan-

SCHWEIZ. FERNSEHSENDER 
EMETTEURS TV SUISSES 
STAHDI ETAT . FRUHJAHR I PAINTOIPS 1116 

Q ~~~~~ OMNIOIRECTIO'*IEL 

(Y =~=~rOIRECTIONNE.L 
Q UNIERIIIIOINS OE l•w 

0 A8 / A PAAJIR OE hW 

o -

der und dient dem gegenseitigen Programmaustausch (z. B. 
Tagesschau, Uberspielungen, Obernahmen usw.). Ein drittes 
besteht sodann zwischen häufig benützten Einspeisepunkten 
- meist Höhenstationen - und den Fernsehstudios für Re
portagezwecke (Aussenübertragungen). Weitere Breitband
kanäle stehen schliesslich in Nord-Süd- sowie West-Ost-Rich
tung für den internationalen Programmaustausch (Eurovision, 
Transit usw.) zur Verfügung. Nach dem für 1967 zu erwar

tenden Endausbau dieser Netze ist mit einem ständigen Fern
seh-Richtstrahlnetz von etwa 3500 Kanal-Kilometern zu rech

nen. 
Das Schweizer Fernsehen verfügt in Zürich, Genf und Lugano 
über provisorische Produktionsstätten (Studios). Mit dem Bau 
eines Fernsehstudios wird in Zürich und Genf im Laufe die

ses Jahres begonnen. Mit der Fertigstellung ist etwa 1971./72 
zu rechnen. Jeder der drei Programmdienste verfügt zudem 
über einen grossen, modern eingerichteten Reportagewagen
Tross mit vier Fernsehkameras, der studiomässige Aussen
übertragungen und -produktionen ermöglicht. Für einfachere 
Aussensendungen, etwa Interviews, Reportagen usw., steht 
je ein Kleinreportagewagen mit zwei Kamerazügen zur Ver

fügung. Eine mobile Magnet-Bildaufzeichnungsanlage erlaubt 
es, Aufnahmen an Ort und Stelle zu machen. Nur dank dieser 
Hilfseinrichtungen ist es dem Schweizer Fernsehen möglich, 
ein verhältnismässig umfangreiches Programm mit räumlich 
beschränkten Studiomitteln zu gestalten. 
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Fig. 2. Die schweizerischen Fernseh-Sender 226 
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Fig. 3. Das Fernseh-Bildverbindungsnetz der Schweiz, voraussichtlicher Ausbau Ende 1967 (ohne Umsetzerstationen) 

(Aus Techn. Mitt. PTT 11/1963) 

Die verfügbaren bescheidenen Mittel finanzieller und perso

neller Art sowie die Tatsache, dass in der kleinen Schweiz 

nicht weniger als drei mehr oder weniger selbständige Pro

gramme nebeneinander produziert und ausgestrahlt werden 

müssen, förderte schon frühzeitig Bestrebungen zur Rationa

lisierung, zu geld- und personalsparenden Lösungen . ln per

soneller Hinsicht sind die schweizerischen Reportageeinhei

ten typisch: sie kommen mit einem Minimum an Personal aus . 

Auf der Senderseite begann man schon sehr früh, einzelne 

Sender fernzubedienen und fernzuüberwachen . Zur Zeit lau

fen auch Versuche mit einem transistorisierten Umsetzer, der 

mangels Netzanschluss , aus einer Brennstoffzellbatterie ge

speist wird , während Sonnenzellen und Akkumulatoren (als 

Pufferbatterie) als Reserve eingesetzt sind. 
Eine Besonderheit der schweizerischen Empfangsverhältnisse, 

die in letzter Zeit häufig zu Diskussionen Anlass gaben, ist 

der Empfang ausländischer Fernsehprogramme weit über die 

Grenzzonen hinaus. Etwa die Hälfte der schweizerischen Be
völkerung kann heute (noch) ausländische Sender (mit mehr 

oder weniger grossem Antennenaufwand) empfangen. Die In

betriebnahme eines weitern Schweizersenders kann diesem 

Auslandempfang oft ein jähes Ende machen. Dann ist es für 

die · Betroffenen · wenig tröstlich, wenn man ihnen erklären 

muss , dass der bis dahin mögliche Fern-Fernsehempfang 

eben nur wegen des schweizerischen Rückstandes im Netz

ausbau möglich gewesen sei und dieser durch die internatio

nale Planung nicht geschützt werden könne. 
Der zielbewussten Förderung von Radio und Fernsehen ist 

es zu verdanken, dass man heute in der Schweiz über 1,6 Mio 

Radiohörer (davon etwa 420 000 am Telephonrundspruch) und 



nahezu 700 000 Fernsehteilnehmer zählt. Das bedeutet, dass 
rund 97 % aller Haushalte einen Radio und ungefähr jeder 
dritte auch einen Fernsehapparat besitzt. 

Chr. Kobelt, GD PTI 

Fig. 4. Kleiner Fernseh·Reportagewagen für zwei Kameras 
und Einsatz bei Sport- und Interviewsendungen 

Fig. 5. Fernseh-Magnetbildaufzeichnungswagen 

I 
I 

MUF-Vorhersage für Juni 1966 
Beobachtungen, ·März 1966 

II!"' PM .... ~ ~ 
t..ll 

~ 
1'1111 1.111' t..ll ...... 

1'11111 "" I~ s r- .. t..ll 
r-~ 

1..111 " 1'11111 

'f' ..... """ 
["" 11!1 ~PL 

'N 
:X: 
~ ._, 
9 

8 

7 

.... 
6 

r"''l! !~!!.. 
~ 5 
~ 

4 

3 

2 
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22h MEZ 

'N 
:X: 
~ ._, 
9 

8 
~ 

L-' 
.Ir.... """ ... ..... ~~ 7 

,~ 1,/1 !II" • -"'~ J" 1.•' ..... ~ ~~ ~ 
6 

• w """ " I' ~~ lJITU .. ~ ]_"'I ~ 
5 

.JIR "'~ 
, ..... 11111. 

1111111 ill" ~ f"'l ~ 
4 

"'~~!llii 3 
Jll"'" 

2 
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 h MEZ 

Bedeutung der Symbole 

Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz 
die Arbei tsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so Ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). in den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichkelt für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so Ist die Wahrscheinlichkeit grösser , dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verb indung sch lecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewähl t werden. Fällt d ie Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinli chkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verb indung schlecht, 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden . 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relatlvzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzah l der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l'on cholsi t pour une Iransmission sur ondes courtes sur terrltoire 
suisse une fn\ quence de travail qui se trouve dans Ia n\ gion centrale S 
du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbat ion pendant trois Jours). Dans les reglons PM et PL du 
graphique, Ia probabi l ite d 'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probablii te est plus grande que Ia MUF de ce jour soll alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia fnl quence de 
travail. Si Ia frequence de travai l se trouve dans Ia rtlg ion PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour sol t alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vai l. 

R = nombre relatlf mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne gli ssante de douze mois des nombres relatlfs mensueis 
des taches solaires. 

Fie/66 = 37 

30% MUF 

90 % MUF 

Rbeob. = 24,5 

R3/66 = 25 

30 ~ vorhergesagt 
30 0 beobachtet 

90 ~ vorhergesagt 
90 ° 0 beobachtet 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1...4 oder 1...6 
Kanälen; eingerichtet für 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse 18, Telefon 051 I 27 44 55 
Basel : Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 I 34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
St. Gallen : Teufenerstrasse 11, T elefon 07112335 33 
Fabrik in Solothurn 



- Xenon-Scheinwerfer mit automatischer lnfrarot
Weisslicht - Umschaltung 
Infrarot-Zielgerät mit extrem starker Vergrösserung 

- Infrarot-Fahrgerät mit grossem Bildfeldwinkel 
- Verschiedene Kommandantengeräte zur Ziel-

bestimmung und Überwachung 

Phi lips AG. Abt. Telecommunication. p H I LI PS 
Räffelstrasse 20. Postfach. 8027 Zürich 

Militärsektor 230 
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Grundlagen einer 
Fernsehsender-Netzplanung 

Die Struktur eines Fernseh-Sendernetzes basiert auf einer 
grossen Zahl technischer, topographischer und demographi

scher Gegebenheiten, die alle gleichzeitig berücksichtigt wer
den müssen. Da die Ausbreitung der Radiowellen vor keiner 
Staatsgrenze halt macht, liegt es auf der Hand, dass bei der 
starken politischen Zerstückelung Europas, die Pläne für die 
einzelnen Fernsehnetze im Rahmen des gesamten Kontinents 
ausgearbeitet werden müssen. Zu diesem Zweck führten die 
europäischen Fernmeldeverwaltungen in den Jahren 1952 und 
1961 in Stockholm zwei Konferenzen durch, welche die Be
nützung der Meter- und Dezimeterwellenbänder für Rund
spruch und Fernsehen regelten. 
Die Hauptaufgabe der ersten Konferenz lag in einer sinnvol
len internationalen Planung der Verteilung des Meterwellen
bandes, denn in den vorangegangenen Jahren wurden immer 
mehr Frequenzen, von rein nationalen Oberlegungen ausge
hend, durch die europäischen Fernmeldeverwaltungen belegt. 
Als Arbeitsunterlagen dienten Listen , die jedes Land mit den 
mulmassliehen Senderstandorten vorlegen musste. Diese 
Listen waren auf Grund der örtlichen Verhältnisse, in Abhän· 
gigkeit von Topographie und Besiedlung, aufgestellt worden. 
Die Definition der einzelnen Versorgungsgebiete und die 
Beschränkung auf eine Versorgung des eigenen Territoriums 
waren Grundbedingungen für die Aufstellung. Die geringe 
Zahl verfügbarer Kanäle und die begrenzte Reichweite der 
Meterwellen Iiessen keine abweichende Konzeption zu. 
Trotzdem war eine systematische Planung nicht möglich. Die 
verschiedenen Normen (819-Z ., 405-Z., 625-Z. usw.) und 
Kanäle und auch die Tatsache, dass verschiedene Länder 
Kanäle ausserhalb der von der Internationalen Fernmelde
union (UIT) festgelegten Bänder benützten, erschwerten die 
Arbeit wesentlich. So mussten die Frequenzplaner für jeden 
Sender einen günstigen Kanal suchen. Unter Berücksichti
gung bereits anderen Sendern zugeteilter Kanäle musste 
irgendwo auf der Landkarte begonnen und Sender um Sen
der fortschreitend die Zutei lung bewerkstelligt werden. 
Sobald ein Kanal feststand, erfolgte die Berechnung der in 
jeder Richtung nötigen Strahlungsleistung, und zwar so, dass 
an der Grenze des Versorgungsgebietes die mehrheitl ich als 
notwendig erachtete Mindestfeldstärke erreicht wurde. 

Tabelle I 

Mehrheitlich als notwendig erachtete Mindestfeldstärke 

10 m über Boden (Stand 1952) 

Band I 

Band II 

Band 111 

500 ~V/m 
250 ~lV/m für ländliche Verhältnisse. 

1000 ~V/m für städtische Verhältnisse 

1000 ~V/m 

Für dieselben Empfangsorte wurden hierauf die Störabstände 
bezüglich der anderen umliegenden Sender ermittelt und dar
auf geachtet, dass die festgesetzten Störgrenzen nicht über
schritten wurden. Als Basis für diese umfangreichen Arbeiten 
standen Ausbreitungskurven zur Verfügung. Für Senderent
fernungen bis 100 km wurden für den Konferenzgebrauch die 
bekannten Ausbreitungskurven der amerikanischen Federal 
Communications Commission (FCC) adoptiert und für solche 
über 100 km konnten die damals neuesten, allerdings noch 

/ 
' } 

provisorischen Kurven des CCIR1 übernommen werden. Die 
Anwendung dieser Kurven erfolgte unter Anpassung an die 
lokale Topographie, da ja einerseits ein Sender durch eine 
dazwischenliegende Bergkette gegen einen relativ nahen 

Störsender geschützt sein und anderseits aber auch ein weit 
entfernt, jedoch hochliegender Sender über weite Distanzen 
störend wirken kann. Dazu kam noch die Berücksichtigung 
spezieller Ausbreitungsbedingungen, wie Beugung und Re
flexion. 
Der heutige Stand des Ausbaues der TV-Netze für das erste 
Programm in den Meterwellen berechtigt zur Feststellung, 
dass trotz der erschwerten Planungsarbeit, eine gute Freiheit 
an gegenseitiger Störung erreicht werden konnte. 
Der wachsende Ausbau der Sendernetze mit dem ersten Pro
gramm und der Wunsch nach mehreren Programmen pro Ver
sorgungsgebiet machte 1961 eine zweite Konferenz notwen
dig. Ihr oblag eine doppelte Aufgabe: 
- Revision und Erweiterung des alten Stockholmer Vertra

ges über die Benützung der Meterwellen. 
-- Ausarbeitung eines Vertrages mit entsprechenden Plänen 

über die Benützung der neuen Dezimeterwellenbänder für 
das Fernsehen. 

Dieser zweiten Konferenz ging eine Zusammenkunft von Spe
zialisten voraus, welche den Auftrag hatten, alle jene tech
nischen Grundlagen zusammenzustellen, die als Basis für den 
Wellenplan dienen konnten . Diese Aufgabe musste nicht nur 
dem aktuellen Stand der technischen Erkenntnisse Rechnung 
tragen, sondern sollte gleichzeitig auch noch dem möglichen 
Fortschritt gerecht werden. 

Tabelle II 

/ Frequenzbänder gemäss · Reglement des Radiocommunica
tions • der UIT für Europa / 

Meterwellen 

Dezimeter
wellen 

Band I 
Band II 
Band 111 

Band IV 
Band V 

41 - 68 MHz 
87,5-100 MHz 

174 -230 MHz 

470-582 MHz 
582-960 MHz 

TV-Kanäle 1-4 

FM-Kanäle 2--43 
TV-Kanäle 5-12 

TV-Kanäle 21-34 
TV-Kanäle 35-81 

Jede radioelektrische Verbindung wird in erster Linie von 
der Empfängerseite her bestimmt. Das Eigenrauschen des 
Empfängers, zusammen mit der effektiven Antennenhöhe, dem 
Antennengewinn und den Verlusten in der Antennenzufüh
rung erlaubt, die für ein befriedigendes Bild erforderliche 
Mindestfeldstärke abzuschätzen. Diese Mindestfeldstärke 
wird vom Plan gegenüber den Einflüssen von Störsendern 
geschützt und stellt den wichtigsten Parameter der Netz
planung dar. 

Tabelle 111 

Geschützte Mindestfeldstärken, bezogen auf 10 

Boden, 50 % der Empfangsorte und 99 % der Zeit 
(Stand 1961) 

Band 

~V/m 250 

II 

250 
1000 

III 

560 

IV 

1800 

1 International beratender Ausschuss für Radioverbindungen 

m über 

V 

3200 



International werden demnach also niedrigere Empfangsfeld
stärken nicht mehr geschützt, obschon ein guter Empfänger 
ohne weiteres in der Lage ist, bei wesentlich niedrigeren 
Werten ein einigermassen brauchbares Bild wiederzugeben. 
Für alle praktischen Fälle der störenden Beeinflussung des 
Empfanges durch unerwünschte Sender liegt ein umfang
reiches Kurvenmaterial vor. Auf statistischer Basis wurden 
auf Grund von CCIR- und UER1-Unterlagen, sowie neuester, 
allerdings noch unvollständiger Messungen über Wasser
strecken, die Wellenausbreitungskurven neu überarbeitet bzw. 
aufgestellt. Diese Kurven sind in einer umfangreichen Tabelle 
zusammengefasst worden , die einen festen Bestandteil des 
zweiten Stockholmer Vertragswerkes darstellt. Dieser Tabelle 
können die sog. Konsultationsentfernungen entnommen wer
den, d. h. wenn ein neuer Sender geplant werden soll, so ist 
aus der Konsultationsentfernung ersichtlich, bis zu welcher 
grössten Entfernung von der Landesgrenze weg, das Nach· 
barland unter den gegebenen Voraussetzungen noch befragt 
werden muss. 
Es muss als ein sehr grosses Verdienst der zweiten Konfe
renz angesehen werden, dass für die Dezimeterwellen in be
zug auf Zeilenzahl, Kanalbreite und Lage des Bild- sowie des 
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Fig. 1. Geplante Varianten der europäischen 625-Zeilen-Norm 
in den Dezimeterwellenbändern IV/V. 
I = Bildträger, (C) = Farbhilfsträger, S = Tonträger 
a) Norm G/H (gestrichelt): Grossteil der westeuropäischen 

Länder. 
Inwieweit das erweiterte untere Seitenband zur Anwendung 
kommen wird, ist heute noch nicht klar. 
b) Norm I: Osteuropäische Länder (OIRT-Mitglieder). Die Er
weiterung des unteren Seidenbandes wird erwogen. 
c) Norm K : Britische Inseln {mit Reserven, auch bezüglich 

Zeilenzahl). 
d) Norm L: Frankreich und Monaco. 

(Aus Techn. Mitt. PTI 12/1961.) 

1 Union europäischer Rundfunkgesellschaften 

Farbhilfsträgers eine Obereinkunft getroffen werden konnte 
{Fig . 1 ). Diese Einheitlichkeit der Auffassung bezüglich der 
zu verwendenden Kanalbreite von 8 MHz und der gleichzei
tigen Adoption eines einheitlichen 625-Zeilen-Systems, er
laubte erstmals die Anwendung einer systematischen Pla
nungsmethode für die Kanalzuteilung in den Dezimeterwellen
bändern IV und V. Nachdem die empfängerbedingten Limitie
rungen bezüglich der Verwendung von bestimmten Nachbar
kanälen im gleichen Gebiet bekannt waren, wurde es mög
lich, ein Gitter der theoretischen Kanalverteilung zu erstellen . 
Nicht möglich war es, die Angehörigen der UER und der 
OIRT2 für das gleiche Gitter zu begeistern, jedoch sind immer
hin die beiden Basispläne nach dem gleichen Prinzip aufge
baut (Fig. 2). 
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Fig . 2. Basisnetzplan der UER-Länder. 
Gleichkanalabstände 
Nachbarkanalabstände 
Spiegelfrequenzkanalabstände 
Abstände zwischen Kanälen mit 
Empfängerosz i II atorstörungen 
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(Aus Techn. Mitt. PTI 12/1961.) 

Das Basisnetz setzt sich aus gleichartigen Basiszellen zu
sammen, von denen jede sämtliche verfügbaren Kanäle ein
mal enthält. Die Basisnetzzelle ist aus zwei gleichseitigen 
Dreiecken zu einem Rhombus zusammengesetzt; die Seiten
längen sind die Gleichkanalabstände, die Nachbarkanalab
stände lassen sich am Kanal 22 im Zentrum des ersten gleich
seitigen Dreiecks ablesen. Der Kanal 30 ist ein Spiegel des 
Kanals 21 und Kanal 26 entspricht dem Kanal mit Empfänger
oszillatorstörungen durch 21 . 

Ein Netz solcher aneinandergelegter Elemente wurde auf die 
Karte Europas gelegt, wobei aber eine Verzerrung der Um
risse der Basisnetzzellen unumgänglich war {Fig. 3). Die zu
lässige, kleinste Ausdehnung der theoretischen Basisnetz
zellen ist bei bekannten , für alle Sender gleichen maximalen 

2 Organisation der Rundfunkgesell schaften der sozia li st ischen Länder 
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Fig. 3. Dichtenetz der UER-Länder für den Basisnetzplan nach Figur 3, auf Grund dessen die Frequenzplanung in diesem Be
reich durchgeführt wurde. (Aus Techn. Mitt. PTT 12/1961 .) 

Senderleistungen und bekannter Wellenausbreitungsverhält
nisse durch die Gleichkanalbedingung bestimmt. So errech
net man z. B. die grosse Achse des Rhombus zu 300 km für 
eine Strahlungsleistung von 100 kW, bzw. zu 390 km für 
1000 kW. 

ln Wirklichkeit kann mit der grossen Senderdichte in der 
Nähe der Alpen kaum irgendwo mit diesen z. B. 300 km ge
rechnet werden. Hier setzte nun eine Arbeitsphase ähnlich 
wie bei der Verteilung der Meterwellen ein. Es mussten die 
Geländehindernisse und die Höhenlage der Stat ionen sowie 
die Ausdehnung des Versorgungsbereiches berücksichtigt 
werden, um die Maximalleistungen jeder Station sow ie die 
Strahlungsrichtungen anzupassen. Teilweise wurden auch 
Kanäle unter benachbarten Sendern abgetauscht. Mit dieser 
Methode konnte dann auch in kurzer Zeit eine Kanalzuteilung 
für Sender mit Strahlungsleistungen von 1 0 .. . 2000 kW vorge
nommen werden, die allen Ansprüchen vorerst gerecht wurde. 
Seither studieren nun die einzelnen Länder die Pläne ihrer 
Kleinsender und Umsetzerstationen. 

Wie sieht nun die 

Situation für die Schweiz 

aus? Stockholm 1952 hat der Schweiz erlaubt, ein Fernseh
programm für das ganze Land in den jeweil igen Landesspra
chen aufzubauen. Stockholm 1961 bietet zusätzlich die Mög
lichkeit, zwei weitere Fernsehprogramme im Band IV/V für 
das ganze Land und in den jewei ligen Landessprachen ein
zurichten (Fig. 4). 
Für die Wahl der Senderstandorte .k9mmt der Topographie 
des Versorgungsgebietes grosse Bedeutung zu. Flache Länder 
verwenden ein Netz weniger aber starker Sender, die weit 

voneinander entfernt sind. ln gebirg igen Gegenden liegen die 
Hauptsender näher beieinander. Sie können anderseits im 
al lgemeinen auch höher gelegt werden, was eine Reduktion 
der Strahlungsleistung erlaubt. 
Geländehindernisse erzeugen zahlreiche Schattenzonen, die 
durch ein Umsetzernetz versorgt werden müssen. Das Bild
signal vom Studio muss dabei soweit w ie möglich durch 
Richtstrahlstrecken zu den Hauptstationen gebracht werden, 

I 
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damit vermieden wird, dass irgendwo mehr als 3 Umsetzer 

hintereinander geschaltet werden müssen. Tatsäch lich ist die 

Bildqualität beim Schwarz-Weiss-Fernsehen nach 3 Umsetzern 

schon merkbar beeinträchtigt, fü r das Farbfernsehen ist der 
3. Umsetzer schon kritisch . 

Ein Sendernetz wie das schweizerische besteht deshalb not

wendigerweise aus richtstrahlbedienten Hauptstationen, die 

an Orten aufgestellt werden, wo eine möglichst grosse Reich

weite erzielt werden kann. Vo n diesen Basisstationen aus 

lassen sich dann die noch unbedienten Zonen durch das er
wähnte Umsetzernetz versorgen. Wie aus Fig. 5 ersichtlich 

ist, sind jeder Station zwei Kanäle zugeteilt, die nahe beieinan

der li egen, damit die zwe i zusätzlichen Programme mit der
se lben Antenne gesendet und empfangen werden können . 

Ausserdem ist es nun nicht mehr schwieri g, die Grenzen des 

Fernempfangs, d. h. für uns der benachbarten ausländischen 

Sender zu erkennen . Die vorhandenen Kanäle er lauben die 

Versorgung jedes Punktes in Europa mit 3 Programmen 

(1 Programm Band 1/ 111 , 2 Krogramme Band IV/V). Diese Pro

gramme müssen gezwungenermassen durch Sender im eige

nen Land ausgestrahlt werde n. Es ist klar, dass in der Grenz

zone zweier Versorgungsgebiete unterschied li cher Nationa li

tät, eine gewisse Oberschneidung auftritt. 
Die Schweiz, verglichen mit den Nachbarländern, vo n kleine

rer Ausdehnung, ist in dieser Beziehung ein bevorteiltes Land , 
enthält es doch zahlreiche Mischzonen, in denen ausser den 

eigenen, noch die ausländischen Programme empfangen wer

den können . Die Grenzen dieser Mischzonen sind ganz zu

fällig: einmal werden sie durch ein topographisches Hindernis, 

ein andermal durch einen störenden Sender gezogen (ge
schützte Mindestfeldstärken!) . Da viele Einwohner in solchen 

Mischzonen leben , wären die andern, die es nicht tun können, 

keine guten Schweizer, wenn sie nicht reklamieren würden. 

Um aber ihrem Wunsche entgegenzukommen, bliebe nichts 

anderes übrig , als hierfür die Kanäle der zweiten und dritten 
Kette zu opfern und so auf unserem Gebiet die Programm

netze der Nachbarn auszudehnen. 

Abgesehen davon, dass ein solcher Entscheid als Politikum 

nicht im Ermessen der PTT-Betriebe steht, kann man sich die 

Zahl der Schwierigkeiten einer solchen Massnahme leicht vor

stellen. Dazu äusserte sich der Vorsteher des Eidgenössischen 

Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartements , Bundesrat 

R. Gnägi, kürzlich an einer Pressekonferenz wie folgt: 

• Ich habe in letzter Zeit manchmal den Eind ruck, dass man 

sich über die Verantwortlichkeilen zu wenig Rechen schaft gibt. 

Der Bundesrat hat die PTT mit dem Aufbau eines nationalen 

schweizerischen TV-Netzes beauftragt und die Programmge

staltung der Schweizerischen Rad io- und Fernsehgesell schaft 

anvertraut. Massgeblich für die Entscheidungen staatspoliti

scher Natur bleibt einzig und allein der Bundesrat. Ihm steht 

der Entscheid darüber zu , wie die der Schweiz durch den 

Stockholmer Wel lenplan zugeteilten zwei zusätz li chen TV

Ketten zu verwenden sind. Dasselbe gil t für die vie l diskutier

ten Ausland-Umsetzer. • 

Hans Acker, Radio- und Fernsehabteilung der GD PTT, Be rn 

Literaturnachweis : 
W. Kl ein : Die wichtig sten Ergebnisse der europäischen Rundfunkk onfe· 

renz Stockho lm 1961 Techn . M 1tt. PTT 39 (1961) , Nr. 12. S . 425 . .437. 

M . Apothelo " Das schweizerische Fernsehnetz. Te chn Mitt. PTT 41 
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Explosions nucleaires et 
telecommunications 

Les· effets electriques des explosions nucleaires 

Si les effets mecaniques, therm iques et radioactifs des exp lo

sions nucleaires ont fait l 'objet de nombreuses etudes , depuis 

v ingt ans que Ia premiere experience de ce genre a ete effec

tuee, et tiennent une place considerable dans Ia Ii tterature 

militaire ou technique, les effets electriques sont moins con
nus. lls ont cependant ete mis en cause, il y a quatre ans 

environ (1) puis de nouveau plus recemme nt (2), d'une far;on 

qui a provoque une emotion, peut-iHre exageree, dans l 'opi
nion america ine. II n'es t pas facile de se faire une idee nette 

de cette question parce que les recherches qui Ia concernent 
sont encore placees, pour Ia plupart, saus le sceau d'une 

classificat ion elevee dans Ia hierarchie du secret. 
En fait, des 1949, le Professeur Y. Rocard (3) avait suggere 

qu'une exp los ion puissante ayant lieu dans l 'atmosphere de

vrait engendrer un •Signa l radioe lectrique•. On sait d 'ailleurs 

que les explosions classiques, de nature chimique, donnent 

lieu, dans certaines conditions, a une emission d'ondes radio

electriques. Mais dans le cas des exp losions nucleaires, les 
effets sont d'un autre ordre, non seu lement en raison des 

puissances mises en jeu mais aussi par su ite de l 'apparition 

de phenomenes particuliers . La principale cause de l'emission 
radioelectrique est ici l 'ionisation de l'air par les rayons 

gamma qui prennent na issance des le debut de Ia reaction 

nucleaire. Ces rayons , qui sont des photans de grande ener

gie, chassent les electrons des atomes qu'i ls heurtent. C'est 

ce qu'on appelle l'effet Compton . Dans l 'air , a basse ou a 
moyenne alt itude , les electrons ainsi liberes (electrons pr i

ma ires) donnent lieu, a leur tour, par co llision avec les atomes 

et les molecules environnantes, a une generation d'e lectrons 

secondaires tres importante , de sorte que, en un temps tres 

court, le milieu ambiant renferme un nombre considerab le de 
particules chargees par unite de vo lume. Ce milieu, qu 'on 

appe lle un plasma, est alors le siege de forces dues au champ 

electrique cree par Ia Iiberation des charges . Sous l'influence 

de ces forces les particules chargees oscil lent en rayonnant 

une onde electromagnet ique jusqu 'a ce que les particu les de 
signes contraires se soient recombinees en atomes et mole
cules neutres. On notera d'ai lleurs que, si l'exp losion se pre

sentait avec une symetrie spherique parfa ite, l' effet d'ensem

ble serait nul , Ia contribution de chaque particule oscillante 

etant rigoureusement annulee par une contribution de sens 

inverse de Ia particule symetrique. Mais cette symetrie par

faite n'est jama is realisee ; en particulier eil e ne peut l'iHre 

lorsque l'explos ion a lieu au voisinage du sol et, dans ce cas, 

on doit s'attendre a un rayonnement radioelectrique important. 
A notre connaissance , l 'enregistrement d'un tel rayonnement 

a ete signale pour Ia prem iere fois en 1958, par le savant russe 
Leypunsk i. a Ia conference des experts charges d'etudier les 

moyens de dece ler Ia viola tion d'un accord sur Ia suspens ion 

d'experiences nucleai res (4). Dans une autre publ icat ion (5) 
le savant russe A.S. Kompaneels a d'ailleurs , vers Ia meme 

epoque, presente Ia theorie que nous avons esquissee ci

dessus. La figure 1 represente le "signa l · rer;u a 3000 km du 
point d'explosion; on voit qu'i l a une forme impulsive et qu'i l 
ressemble a l'enreg istrement d'une decharge atmospherique. 

Mais il faut rema rquer que Ia forme du signal enregistre de

pendra de Ia distance a laquelle se trouve le recepteur du 

point d'explosion, car cette forme est subordonnee aux defor-
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· Signal• de l'explosion d'une bombe enregistre a 3000 km. · Signal · d'un eclair d'orage enregistre a 1000 km. 

Fig. 1. Comparaison des •signaux• donnes par une explosion nucleaire et par une decharge atmospherique (d'apres le 

proces-verbal n° 15 de Ia conference des experts). 

mations que lui imposent les lois de Ia propagation radio
electrique sur le parcours des ondes. En France, le Professeur 
Delloue (6) a Signale Ia detection, a 2500 km de distance, de 
l'impulsion electrique d'une bombe nucleaire explosant au 
Sahara. 
II faut attendre l'edition de 1962 du manuel americain concer
nant les effets des armes nucleaires (7) pour voir Ia question 
exposee de fa<;:on systematique. Un chapitre entier est, dans 
cette edition, consacre a l'impulsion electromagnetique des 
bombes nucleaires et a ses effets en matiere de radiocom
munications et de radiodetection. Depuis Ia parution de cet 
ouvrage ont eu lieu de nouvelles experiences dont certaines 
consequences, dans le domaine qui nous occupe, ont ete 
notees par divers observateurs. 
Un autre mode de generation d' impulsions electromagnetiques 
doit se rencontrer dans le cas des explosions effectuees a 
haute altitude. Dans ce cas, les materiaux constituant l'engin 
sont projetes a tres grande vitesse et peuvent atteindre de 
tres grandes distances, Ia matiere extremement tenue du 
milieu ou se produit l'explosion n'opposant a peu pres aucun 
obstacle a leur deplacement. Le plasma constitue par ces 
debris de l'explosion deforme violemment le champ magneti
que terrestre dans Ia zone qu'il occupe et de l'interaction du 
plasma et du champ nait une •onde hydrodynamique• . Cette 
onde se propage dans toutes les directions, et dans l'atmo
sphere inferieure, eile apparait sousforme d'une onde electro
magnetique ordinaire. II est probable qu'un phenomene ana
logue se produit dans le cas des explosions souterraines. Mais 
le deplacement des residus est alors tres faible et, en conse
quence, l'onde electromagnetique creee ne doit etre detecta
ble qu'a de faibles distances. 

Caracteres de l'impulsion electromagnetique 

Quelle que soit son origine, l'impulsion electromagnetique se 
presente, avons-nous dit, comme un •Signal · dont les carac-

teristiques ressemblent a celles d'une decharge atmospheri
que. Les composants spectrales les plus intenses sont situees 
dans Ia gamme des tres basses frequences hertziennes, sont 
approximativement entre 10 et 30 kHz. L'intensite de l'impul
sion croit tres peu avec Ia puissance de l'explosion; sa valeur 
est grande, meme pour les explosions de faible puissance 
effectuees au voisinage du sol. La duree de cette impulsion 
est de l'ordre de grandeur du millieme de seconde mais il 
faut tenir compte, dans l'appreciation de cette duree, des 
conditions de reception. En particulier si l'impulsion est re<;:ue 
a grande distance du point d'explosion, Ia propagation des 
ondes dans l'atmosphere terrestre ajoute au signal initial des 
echos dus a des reflexions sur les Couches ionisees de Ia 
haute atmosphere et sur le sol. Les ondes, pour une explosion 
effectuee au voisinage du sol , sont polarisees verticalement. 
Mais si l'explosion nucleaire est susceptible d'engendrer un 
rayonnement hertzien que l'on a effectivement mis en evidence 
dans l'air, on peut penser qu'un phenomene semblable se pro
duira dans le sol. Sans doute, en raison de Ia nature tres 
particuliere du milieu et specialement de sa conductivite, le 
sol absorbera rapidement l'energie ainsi engendree et les 

effets seront surtout sensibles aux tres courtes distances. 
Pour une explosion ayant lieu au voisinage de Ia surface 
terrestre, l'effet resultant dans l'air est celui d'un mouvement 
oscillatoire de charges electriques dans le sens vertical. Ce 
mouvement des charges doit appeler un mouvement corres
pondant dans le sol situe a proximite immediate. On s'attend 
donc, si le sol est homogene, a y voir c irculer des courants 
diriges radialement par rapport a Ia projection sur le sol du 

point d'explosion. L'existence de tels courants a ete effective
ment constatee. Des experimentateurs fran<;:ais ont mis en 
evidence (8) le courant total engendre, ou au moins une frac
tion importante de ce courant. Pour cela ils ont garni le sol, 
SOUS Je centre de J'explosion, d'un • tapiS• metallique de 
grande etendue relie, par un conducteur de forte section, a 
une prise de terre eloignee. La valeur de crete du courant, 
dans ce conducteur, atteignait 150 000 amperes. 236 
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/ Modification des proprietes de l'atmosphere 

Si une explosion nucleaire donne lieu a une ionisation qui, 
dans certaines conditions, est generatrice d'ondes hertziennes, 
ces ondes ne sont pas Ia seule consequence qui doive inte
resser les exploitants des telecommunications. L'ionisation 
peut, en effet, parfois s'etendre a de vastes zones de l'atmo
spheres terrestre dont eile altere les proprietes qui regissent 
Ia propagation des ondes. 

II nous faut ici rappeler sommairement quelques-unes de ces 
proprietes. L'atmosphere normale est deja, dans certaines de 
ses parties, ionisee. C'est le rayonnement solaire qui en est 
principalement responsable. Les parties interessees compo
sent ce que l'on appelle l'ionosphere. Eile comprend plusieurs 

regions, dont les frontieres sont d'ailleurs peu precises, que 
l'on designe par les lettres D, E et F. Leurs proprietes sont 
fonction du nombre d'electrons libres qui s'y trouvent par 
unite de volume. 
En dessous de 65 km d'altitude ce nombre est faible parce que 
Ia densite de l'air est assez elevee pour permettre une re
combinaison rapide des ions positifs et negatifs que les 
rayonnements ionisants ont separes. 
Au-dessus commence Ia region D qui s'etend jusque vers 
80 km d'altitude et ou le libre parcours moyen des particules 
est suffisamment grand pour qu'une ionisation permanente y 
soit entretenue mais ou egalement Ia densite des particules 
neutres est encore teile que· les collisions y sont frequentes. 
En consequence, l'interaction des ondes hertziennes et des 
electrons dans cette region se traduira surtout par une ab
sorption de l'energie des ondes communiquee d'abord aux 
electrons puis perdue par ceux-ci au cours de collisions. 
Entre 80 km et 130 km environ est situee Ia region E dont 
l'ionisation est plus forte que celle de Ia region D et ou 
l'absorption des ondes est beaucoup plus faible. 
Au-dessous de 130 km d'altitude commence Ia region F ou 
Ia duree de vie des electrons libres est tres grande. Son 
ionisation est donc forte et se maintient Ia nuit, mais eile est 
alors moins intense que le jour. 
Cette repartition de l'ionisation suivant l'altitude est, on le 
sait, responsable de Ia refraction que subissent les ondes 
hertziennes lorsqu'elles parviennent dans l 'atmosphere supe
rieure, refraction qui peut les renvoyer vers le sol et per
mettre, pour certaines gammes d'ondes, de tres grandes 
portees. 
L'alteration des proprietes de l'atmosphere est causee par 
certains produits de Ia reaction nucleaire, a savoir: 

- les rayons gamma et les neutrons au moment de l'ex
plosion, 

les rayons X et les rayons ultra-violets present dans l'emis

sion thermique initiale, 

les rayonnements beta et gamma residuels. 

L'action de ces particules ou rayonnements est notablement 
differente suivant l'altitude a laquelle se produit l'explosion. 

1. Explosions a faible altitude (en dessous de 15 km).- L'alte

ration est limitee a Ia beule de feu et a une sphere de quel
ques centaines de metres de rayon autour d'elle, par l'action 

des rayons gamma initiaux ainsi que des neutrons et des 
rayons X thermiques. L'ionisation ne dure que quelques secon
des car, a ces altitudes, Ia recombinaison des ions est rapide. 
Pendant ce temps il peut y avoir absorption des ondes traver
sant Ia region ionisee dont les dimensions sont faibles. L'effet 
est donc fugace et tres Iimite dans l'espace. 
Cependant le nuage des residus qui s'eleve rapidement avec 
Ia beule de feu contient des elements fortement radioactifs 
qui ionisent les environs par rayons beta et gamma. Mais, Ia 
encore, l'effet sera tres Iimite, a cause de Ia densite de l'air 
aux basses altitudes, si le nuage ne s'eleve pas a quelque 
30 km ou davantage. II n'en est plus de meme si Ia puissance 
de l'explosion (de !'ordre de Ia megatonne) permet au nuage 
de depasser cette altitude. Les rayonnements emis vers le 
haut vont alors se propager tres loin , atteindre Ia region D 
de l'ionosphere ou l'effet d'ionisation supplementaire pourra 
se prolonger pendant plusieurs heures. 

2. Explosions a moyenne altitude (15 a 65 km). - Dans ce 
cas , les rayonnements gamma et les neutrons initiaux et, a 
un moindre degre, les rayons X thermiques atteignent Ia 
region D dont ils renforcent l'ionisation dans toute Ia partie 
situee en vue directe du centre de l'explosion, jusqu'aux limi
tes imposees par Ia courbure de Ia terre. La beule de feu, 
en s'elevant, Iransportele nuage radioactif a des altitudes plus 
elevees encore et les residus radioactifs pourront, dans ces 
conditions, etendre tres loin l'ionisation supplementaire. Ainsi, 
pour une bombe de 1 megatonne explosant a 35 km d'altitude, 
le nuage montera jusqu'a 70 km et les rayons gamma residuels 
ioniseront l'air extremement rarefie jusqu'a des distances de 
plusieurs milliers de kilometres. 

3. Explosions a haute altitude (au-dessus de 65·km).- L'ioni
sation par les rayons gamma et les neutrons s'etend alors 
instantanement a toute Ia region D dans Ia mesure ou le per
met Ia courbure de Ia terre. De plus, les rayons X et les rayons 
ultra-violets jouent maintenant un röle important dans l'ionisa
tion parce que leur propagation peut s'etendre davantage 
dans l'air rarefie et parce qu'ils representent alors une pro
portion considerable de l'energie liberee par l'explosion. La 
repartition de cette energieentre les differentes formes qu'elle 
peut prendre (energie mecanique, energie thermique, rayonne
ments divers) depend, en effet, de Ia nature du milieu ambiant 
et, a haute altitude, eile est en majorite transferee aux rayons 
X. Enfin, Ia beule de feu, en raison de l'accroissement brutal 
de Ia temperature, provoque une variation de pression que 
Ia gravite n'equilibre plus et eile se trouve, en quelque sorte, 
projetee a tres grande vitesse (plus de 1 km par seconde) a 
des hauteurs atteignant plusieurs centaines de kilometres. Les 
debris vont alors retomber assez vite d'abord, plus lentement 
ensuite, et entretenir une ionisation qui s'etendra tres loin 
pendant un temps appreciable. Si l'explosion a lieu a plus de 
100 km d'altitude, unepartiedes debris, ne rencontrant aucune 
resistance, pourra s'echapper definitivement de l'atmosphere. 

Suite dans le prochain numero 



Teh~plione · radio - television 
par Iaser 

· II faut que nous decouvrions des techniques qui permettront 

de nourrir d ' informations a satiete le monde des annees 1990. 

A cette epoque, qui n'est qu 'a vingt-cinq a0s d' ici , a chaque 

instant du jour et de Ia nuit, un tiers de l'humanite parlera 

au deuxieme tiers, alors que le troisieme tiers attendra im

patiemment de telephoner a son tour. • Ains i parlait recem

ment a ses ingenieurs l'un des directeurs de Ia compagnie 

americaine · Bell Telephone •. L'exhortation de ce responsable 

americain de l'avenir des telecommunications exagerait a 

peine ce que sera Ia realite future. D'ailleurs, l'ensemble de 

l'industrie electronique se prepare serieusement a faire face 

a cette grande fringale de conversations. Plus les moyens de 

communications telephoniques se perfectionnent, plus les be

soins s'intensifient. 

L'Amerique? Occupe! 

Lorsqu 'en 1956, on a tendu a travers I'Atlantique un cäble 

radio telephonique coaxial, on a pense alors que les quelques 

centaines de communications simultanees que Iransporte ce 

cäble suffiraient amplement a satisfaire les besoins pour les 

dix annees a venir. En moins d'un an, le cäble etait sature. 

Tous les pays industrialises constatent actuellement que l'em

bouteillage de leur reseau de telecommunications est en 

quelque sorte une fatalite. Et puis, aux demandes pressantes 

d' installations telephoniques, on doit ajouter les demandes 
de reception de nouvelles chaines de television, de nouveaux 

faisceaux de Iiaisons aeronautiques et de nouvelles Iiaisons 

hertziennes intercontinentales decoulant par exemple de 

l 'exploitation des satellites de telecommunications. A peine 

avait-on mis a l'etude les • tubes guides d'ondes qui vehicu

lent des ondes millimetriques• pouvant acheminer 200 000 

communications telephoniques simultanees que naissait le 

faisceau du Iaser, ce generateur d'ondes lumineuses. 

Triomphe du Iaser 

Voila cinq ans que, dans les laboratoires de Malibu situes 
a 50 kilometres au nord de Los Angeles, fonctionnait le pre

mier Iaser. En une soixantaine de mois, cet appareil initiale

ment baptise (bien a tort) •rayon de Ia mort• a ete tellement 

perfectionne que des techniciens americains viennent de l'uti

liser pour transporter simultanement sur un meme faisceau 

un ensemble de sept emissions de television . Les sept pro

grammes comportaient images et son ; ils occupaient au total 

une bande de 200 megacycles seulement. Certes, au cours 

des premiers essais, Ia portee du faisceau porteur du Iaser 

n'a pas excede 15 metres; mais les initiateurs de l'experience 

estiment qu'en enfermant le faisceau du Iaser dans des tubes, 

au lieu de le diffuser dans l 'atmosphere, il serait possible de 

transmettre les emissions de television sur plusieurs dizai

nes et meme plusieurs centaines de kilometres. 

Chargement croissant 

Contrairement aux apparences, le faisceau de lumiere du 
Iaser est un transporteur d'energie, exactement comme le fil 

de cuivre du telephone ou comme les ondes de Ia radiodiffu

sion. La seule difference est que le faisceau du _Iaser possede 

une capaeile de charge en informations qui est des millions 

de fois plus grande que celle du fil de cuivre . II y a entre les 
deux systemes une difference de quantite et non une diffe

rence qualitative. Le propre des techniques de telecommuni

cations est evidemment de Iransporter des informations, qu'il 

s'agisse des coureurs de Ia Grece antique, des fumees allu

mees sur les collines par les . Celtes ou des modernes satelc 

lites stationnaires qui relaient les emissions intercontinentales 

de Ia television. La Iiaison telegraphique qui se trouve a l'ori

gine des telecommunications electriques a un debit tres mo

deste : quelques signaux par seconde, qui se resument a une 

combinaisons de points et de traits. II n'est donc pas neces

saire de disposer d'une bande d'ondes tres large. Mais quand 

on a voulu loger plusieurs voix sur un meme circuit, il a ete 

indispensable d'empaqueter chacune de ces communications 

telephoniques simultanees sur un vehicule determine, c'est

a-dire sur une frequence correspondant a une longueur 

d'ondes precise. 

Grande charge des ondes lumineuses 

Plus on utilise des ondes electromagnetiques courtes et plus 

on peut loger de messages, d'informations. A titre d'exemple, 

on dira que dans les ondes metriques pour un meme deplace

ment de l'aiguille sur le cadran d'un recepteur de radio, on 

recevra 100 stations differentes. Mais on en recevrait 1000 

dans les ondes centimetriques et plusieurs dizaines de mil

liers dans les ondes millimetriques. Or, les ondes lumineuses 

sont encore plus courtes que les ondes hertziennes millime

triques, puisque certaines d'entre elles descendent vers les 

centiemes et les milliemes de millimetre. II est facile de com

prendre que sur de telles ondes de tres hautes frequences, 

on peut charger des masses considerables d'informations. Un 

specialiste a pu affirmer que sur un seul faisceau de Iaser, -

on serait theoriquement en mesure de loger Ia quasi-totalite 

des emissions de radiodiffusion de Ia planete entiere. C'est 

Ia une affirmation quelque peu exageree, mais eile donne une 

idee de Ia fantastique capaeile de Iransport d'un faisceau de 

Iaser. II convient a ce propos de rappeler que Ia lumiere 
emise par le Iaser est composee d'ondes qui sont ordonnees, 

exactement comme sont ordonnees les ondes que diffuse un 

emetteur de radiodiffusion ou de television. II se trouve que 

les ondes du Iaser sont visibles pour notre ceil et que les 

ondes de Ia radio et de Ia television ne le sont pas. Cette 

differenciation ne concerne que notre ceil et non Ia nature 

des ondes elles-memes. 

Des tubes pour ondes lumineuses 

Le problerne principal a ete d'incorporer des informations sur 

le faisceau de Iaser, puis de les extraire, autrement dit de 

moduler ce faisceau au depart et de detecter les informations 

a l'arrivee. C'est tout le problerne de Ia modulation du fais

ceau du Iaser et tout le problerne de Ia detection des infor
mations transportees. On arrive maintenant en vue de solutions 

satisfaisantes, ainsi que le prouve Ia Iransmission simultanee 

des sept emissions de television sur un meme faisceau de 

Iaser. Mais, nous l'avons souligne, Ia portee de cette re

transmission experimentale n'a pas depasse quinze metres. 

C'est tres peu. Pour acereitre Ia portee, on n'a pas d'autres 

solution que de canaliser le faisceau du Iaser a l'interieur de 238 



Der Telegraph als Wächter 

Aus der Geschichte des Uebermittlungswesens 

Mit der Einführung des Telegraphenbetriebes war am 5. De

zember 1852 die sekundenschnelle Uberbrückung des Rau

mes durch Nachrichten auch in der Schweiz Tatsache. Der 

Einbezug aller wichtigen Orte, Grenzpunkte usw. gestattete 

dem · Morse •, seine Aufgabe noch besser zu erfüllen- wenn 

er stets betriebsbereit war. Wie bei den meisten wesentlichen 

Neuerungen, erhob sich sofort die Frage, wie das schnelle 
Nachrichtenmittel auch für militärische Zwecke dienstbar ge

macht werden könnte. 

Im einige Jahre zuvor ausgetragenen Sonderbundskrieg gab 

es, mit Ausnahme eines optischen sogenannten Balkentele

graphen zwischen Brunnen und Seelisberg, noch keinen Tele
graphen, obschon der elektrische Telegraph in einigen Nach

barstaalen bereits funktionierte. Im Jahre 1853 bestimmte der 

Bundesrat eine Kommission, bestehend aus seinem Chef als 

Vorsitzendem, dem Verwalter des Eidgenössischen ·Materiel

len•, Prof. Brunner, Sohn, und Herrn Hipp, Werkführer der 

Telegraphenwerkstätte in Bern. 

Obwohl die ständigen politischen Spannungen in den Nach

barstaalen zur Verwendung des Telegraphen in der Armee 
drängten, verliess man sich jahrzehntelang auf das immer 

engmaschiger werdende Zivilnetz und rechnete wohl auch 

damit, dass sich die politischen Händel weitab der schweize

ris,chen -Gemarkungen abspielen würden. 

Schon in den Anfängen des jungen Bundesstaates bewirkte 

das in der Bundesverfassung verankerte Asylrecht, dass sich 

viele politische Flüchtlinge niederliessen und mit ihrer Tätig

keit den Behörden viel zu schaffen machten. 

So wurden nach der Niederwerfung der Erhebung in der noch 

Österreichischen Lombardei (6. Februar 1853) zahlreiche Tes-

tubes metalliques auxquels on donnera un revetement interne 

parfaitement Iisse, tout a fait comparable au poli d'un tube 
de telescope. Ce genre de tube est maintenant fabrique par 

des usines specialisees. Pourtant un nouvel obstacle vient de 

surgir: celui des coudes que comportent obligatoirement de 
tels guides d'ondes, ne serait-ce qu'a cause de Ia courbure 

de Ia surface terrestre. Sur une distance de 560 kilometres, 

Ia denivellation par rapport a Ia tangente du point de depart 

du tube est de !'ordre de 26 kilometres. Cela implique qu'un 

tube guide d'ondes lumineuses entre Paris et Rome compor

tera des centaines de coudes? Comme Ia trajectoire des ondes 
lumineuses est rectiligne, on devra disposer de place en 

place des miroirs et des prismes, ce qui aura evidemment 

pour effet d 'affaiblir l'energie au fur et a mesure qu 'augmen

tera Ia distance. Pour compenser cet affaiblissement, on uti

lisera des repeteurs, en l'espece des systemes de lentilles . 
Quant a Ia detection, eile sera assuree par des cellules 

photoelectriques extremement selectives, ou mieux par des 

detecteurs du type «Semi·conducteurS • a base de germanium, 
de silicium, etc. Pour Ia modulation telephonique, on a 
recemment mis au point un systeme a deux miroirs, le miroir 

modulateur etant couple avec un microphone. Tout semble 

donc indiquer qu'avant Ia fin de ce siede, le Iaser sera bei 
et bien entre dans notre arsenal des telecommunications a 

239 grand debit. 
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siner vertrieben; gegen den Kanton Tessin wurde von Oster

reich die Blockade verhängt. Die Entsendung hoher eidgenös

sischer Offiziere nach Genf (Oberst Ziegler) und in den Kan

ton Tessin (Oberst Bourgeois-Doxat) bedingte, dass diese 

Militärs mit den Bundesbehörden ständig in Kontakt standen. 
Dies erforderte erstmals eine nächtliche Bereitschaft einiger 

wichtiger Telegraphenämter. 

So meldete die ·Eidgenössische Zeitung • vom 9. März 1853: 
• Den Obertelegraphisten ist auf der Linie Bern-Zürich

Chur-Bellinzona Wachsamkeit während der Nacht empfohlen 

worden, indem jetzt öfter nächtlicher Depeschenwechsel zwi

schen der Bundesstadt und dem eidgenössischen Repräsen

tanten im Tessin stattfindet.• Die Abberufung des Österreichi

schen Gesandten in der Schweiz (21. Mai 1853) und zwei 
Tage später diejenige des interimistischen Geschäftsträgers 

der Schweiz in Wien, Eduard Steiger von Basel, liess bald 

eine Spannung entstehen , während welcher der Telegraph 

eine wichtige Rolle spielte. Mit dem am 28. Mai 1853 erfolg

ten Ersuchen des Bundesrates an die Kantone, ihre Militär

kontingente unverzüglich in Stand zu stellen, wurde die Nacht

dienstbereitschaft der Telegraphen weiter ausgedehnt. Sie 

betraf u. a. die Büros Freiburg, Neuenburg, Lausanne und 
Vevey. 

Man muss sich vor Augen halten, dass bis 1859 die Öster

reichische Grenze gegen das mit Frankreich verbündete Pie

mont u. a. durch den Langensee gebildet wurde. ln der ge

spannten Lage wickelte sich ein reger diplomatischer Tele

grammverkehr zwischen Wien und Paris ab. Eine direkte Lei

tung zwischen diesen beiden Hauptstädten bestand noch 

nicht, und so kamen die Telegramme von Paris über Müll

hausen-Basel direkt nach St. Gallen , welches Büro auch den 

Gegenverkehr von Wien, zum Teil direkt nach Paris, über

mittelte. 

87-Stunden-Woche . .. 

Im Zeitalter der Sozialeinrichtungen mag interessieren , was 

über die damalige lange und strenge Arbeitszeit im wichtigen 
. Transit-Telegraphenamt Basel berichtet wird. ln einer Eingabe 

der dortigen Telegraphisten vom 14. Oktober 1856 wird ange
führt: • ... Da nun ein Angestellter jede dritte Nacht im Dienste 

zubringen muss, werden seine wöchentlichen Dienststunden im 

Sommer von 64 auf 87, im Winter von 59 auf 84 erhöht, ab
gesehen von der mühsamen Arbeit, weil zu ungewohnter Zeit 

die Wichtigkeit dieser Depeschen doppelte Anstrengung und 

Aufmerksamkeit erfordert ... • 

Merkwürdigerweise musste auch nach dem Nachtdienst eine 

volle Tagestour geleistet werden. Zahlreich waren damals 
die Erkrankungen, z. B. der Augen , hervorgerufen durch die 

Säuredämpfe der unter den Tischen stehenden Batterien und 

der noch offenen Gasflammen, der sogenannten · Becs• . Bis 

zur Erfindung des Auer-Giühstrumpfes im Jahre 1885 gab es 

keine andere Gasbeleuchtung. Ausserdem gab es in den 

ersten Jahren noch keine Morse-Farbschreiber ; die Zeichen 

wurden durch Stahlspitzen reliefartig in den Papierstreifen 
eingegraben. Wer nicht mit dem Gehör abnehmen konnte, 

hatte besonders grosse Schwierigkeiten. 

Inzwischen trieb die Spannung zwischen Piemont, dem Kern

land der Einigung Italiens, und Osterreich ihrem Höhepunkt 



entgegen. Auf Verlangen Osterreichs wurde der Betrieb der 

Telegraphenleitung Chur-Bergamo dauernd aufrechterhalten . 
ln Erkenntnis der drohenden Gefahr stellte am 4. Mai 1859 

Oberst Ziegler, damaliger Kommandant der 3. Division, das 
Verlangen nach einer Telegraphenverbindung mit Simplen
Dorf. 

Sappeure als Linienbauer 

Der Bau der Leitung zwischen Sitten und Simplon-Dorf stand 
unter der Aufsicht von Telegrapheninspektor Lendi, dem spä

teren Zentraldirektor. Der Linienbau, von Sappeuren proviso
risch und mit militärischer Eile durchgeführt, wurde mit einem 
täglichen Soldzuschlag von 60 Rappen und einem Schoppen 

Wein beschleunigt. Am 19. Mai 1859 begann der Bau ; am 
1. Juni fand die Eröffnung des Telegraphenbüros in Brig statt, 
und am 8. Juni 1859 tickte der Telegraph in Simplon-Dorf. 

Darauf stellte Oberst Letter am 14. Juni 1859 das Gesuch um 
Erstellung einer Militärtelegraphenleitung ins Unterengadin. 
ln einem Bericht an den Bundesrat vom 23. Juni 1859 fand das 

Militärdepartement den geforderten Kredit von 22 000 Fran
ken zu hoch. Gleichzeitig wurde bemerkt, dass diese Leitung 
vom militärischen Standpunkt aus nicht absolut nötig sei, 

• indem man sich nicht vorstellen kann , wie die Schweiz von 
dorther einen Angriff zu gewärtigen habe•. Drei Tage später 
fand eine der blutigsten Schlachten des Jahrhunderts statt, 

jene von Solferino. 
Nach der Niederlage Osterreichs und der Abtretung der Lom
bardei an das Königreich Sardinien (Vorfriede von Villa

franca di Verona am 11. Juli 1859) wurden die eigentlichen 
Friedensverhandlungen nach Zürich verlegt. Im dortigen Tele

graphenamt wurde bis zum 13. Oktober ein Nachtdienst orga
nisiert. Der Friede von Zürich wurde am 10. November 1859 
unterzeichnet. Und der Bau einer Ziviltelegraphenleitung nach 

Martinsbruck wurde nachträglich doch noch gutgeheissen. 
Sieben Jahre später drohte wieder ein Krieg zwischen Oster
reich und Preussen. ln aller Eile wurden in der Schweiz pro

visorische Telegraphenbüros in Campocologno, Ofenpass, 
Cierfs, Münster und Umbrail eingerichtet, welche Mitte Au

gust im Dienste des Bewachungskorps standen. Einige Tag~ 
vor der Entscheidungsschlacht von Königgrätz und Sadowa 
(3. Juli 1866) im Nordosten Böhmens konnte der Betrieb mit 

diesen Grenzbüros aufgenommen werden. Wiederum spielte 
sich das Kriegsgeschehen fern der schweizerischen Grenzen 

ab. 
Es erscheint begreiflich, dass die drohenden kriegerischen 
Auseinandersetzungen der Schweiz keine Zeit liessen, nach 
den exponierten Punkten solide Zivilleitungen zu errichten. 

Es kam jeweilen nur ein rascher und behelfsmässiger Bau 
durch eine noch nicht bestehende Spezialtruppe in Frage. 
Dennoch konnte schon vor 100 Jahren das noch recht be

scheidene Zivilnetz Nachrichten aus dem Grenzgebiet an die 
zuständigen Behörden vermitteln. 
Die ersten Ansätze zum Bau von eigenen Militärleitungen be

merkt man in einem Telegramm, das Oberst Curchod am 

7. September 1869 vom ersten Militärtelegraphiekurs in Thun 
an die Zentraldirektion richtete: · Ligne commencee a !'All

mend de Thoune a 3 heures; communication etablie a Thier
achern a 5 h 15. Un kilometre cäble, trois kilometre fil aerien .• 

Eine Telegraphentruppe bestand noch nicht; der Bau erfolgte 
durch Sappeure. 

Als die Kriegserklärung Frankreichs an Preussen erfolgte 

(19. Juli 1870), gab es in der Schweiz noch keine Uebermitt
lungstruppe. Diesmal wurde deren Bildung wieder durch die 
Grenzbesetzung verhindert. Auch bestanden noch keine Vor
schriften über den Vorrang der Militärtelegramme vor der 

Privatkorrespondenz. Dieser Umstand bildete sogar Anlass 
zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen Militär- und Zivilgewalt 

Man hatte sogar noch Zeit, acht Tage nach Kriegsausbruch 
im Hauptquartier in Olten darüber zu verhandeln (27. Juli 1870), 
wie der Telegraphendienst auch für militärische Zwecke 

dienstbar gemacht werden könnte. Das Telegraphenbüro 
• Hauptquartier• wurde als Zwischenbüro in die direkte Lei
tung Zürich-Bern eingeschaltet (29. Juli 1870). 

Im Zusammenhang mit unserer damals mangelnden Bereit
schaft im Uebermittlungswesen mag an eine Eigentümlich
keit erinnert werden . Weil die Badische Bahn durch den Kan

ton Schaffhausen geführt wurde, konnten die vertragsgernäss 
von badischen Beamten bedienten Telegraphenbüros von 
Neuhausen, Neukirch und Thayngen, welche auch den öffent
lichen Telegraphendienst versahen, nicht für die Uebermitt

lung von Militärtelegrammen benützt werden, so dass für die 
etwa acht Kilometer lange Strecke von Schaffhausen nach 
Thayngen eine besondere Leitung gebaut werden musste und 

für Neukirch ein besonderes Büro vorgesehen wurde. Die 
provisorische Verbindung nach Thayngen wurde von Tes
siner-Sappeuren vom 5. bis 8. August 1870 erstellt, während 

das provisorische Büro in Neukirch nicht mehr eingerichtet 
wurde. Der Krieg tobte bereits auf französisdiem Boden. 
Irr Februar 1871 erfolgte im Jura der Obertritt der Armee 

Dourbakis mit etwa 90 000 Mann. Der schon seit 1854 beste
hende Telegraph in Les Verrieres kam Tag und Nacht nicht 
mehr zur Ruhe. Die Genfer Konvention , aus der Schlacht von 

Solferino hervorgegangen, begann ihr grosses humanitäres 
Werk auch in der Schweiz. Das im Bundesarchiv aufbe
wahrte, flüchtig hingeworfene Internierungsgesuch Bourbakis 

hinterlässt beim Betrachten nachhaltige Eindrücke. 

Oberflügelt 

Noch im 19. Jahrhundert hat sich dem Telegraphen auch das 
Telephon zugesellt, für das um die Jahrhundertwende bereits 

ein beachtliches Nachrichtennetz bestand. 
Die gewaltigen technischen Fortschritte im Flugwesen, in der 
Weltraum- und Atomforschung , der Elektronik usw. haben 

den Telegraphen ins Hintertreffen versetzt. Modernste Warn
geräte sollen in Zeiten der Gefahr die Bevölkerung auf Ge

fahren aufmerksam machen. 

W . Schenker, Bern , alt Dienstchef der Generaldirektion PTT 

240 



241 

Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparat~. 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 



SAUBER+ GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Cerberus AG 

URLIT AG 

'· Emil Baumann AG 
.~ ··-.,, ·' .• 

... 

~·. 
Hunziker & Co AG 

Krüger & Co 

Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Männedorf 

Flüelen 

Altdorf 

Zürich 
Brugg 

Degersheim 

051 34 80 80 

051 44 42 40 
031 23 1 8 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 7415 55 

044 2 24 24 

044 210 52 

051 252666 
056 41 27 22 

071 5415 44 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm. Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 3 05 55. Vizepräsident : Oberstleutnant J. Schlageter, c/o Camille Bauer AG , Dornachar
strasse 18, 4000 Basel , G (061) 34 24 40. Zentralsekretär: Wm. Wolfgang Aeschlimann , c/o Howeg, 
2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 ··3 82. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, Löchliweg 49, 
3048 Worblaufen, G (031) 61 57 66. Zentra lverkehrsleiter Uem.: Lt. Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 
3028 Spiegei-Bern, P (031) 63 28 45. Zentralverkehrsleiterin Bft.: Dchef Maria Eschmann, Friedheim
weg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter: Adj. Uof. Samuel 
Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Präsident der Tech
nischen Kommission: Hptm. Heinrich Schürch, Bergstrasse 19, 6000 Luzern, G (041) 2 67 66, P (041) 
6 69 76. Chef Funkhilfe: Oblt. Jean Rutz, c/o Paul Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 
35 89 20, P (022) 35 54 22. Mutationssekretariat und Redaktion des ·Pionier•: Wm. Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 2 23 14, P (065) 2 23 13. Protokollführerin: Dchef Martha 
Boser, Näfelserstrasse 29, 4000 Basel, G (081) 23 58 00 intern 484, P (061) 38 88 97. Beisitzer: Major 
Allred Bögli, im Rebisacker, 8321 Madetswil ZH, G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. 

Zentralvorstand 

Die Mutatlonsführerln des ZV verabschiedet sich 
und dankt. 

blement mon travail. En plus, j'exprime ma pro- 1. Sektionsmitteilungen müssen am 15. des Mo
fonds gratitude pour tous les signes de sympa- nates der Post über9aben werden. Ausnahmen 
thie et de reconnaissance qui me sont parvenus 
pendant ces nombreuses annees et maintenant 
lors de ma retraite . A toutes les sections et a 

Anlässlich meiner Amtsniederlegung als Muta- tous les comites, je souhalte beaucoup de force 
tionsführerin des ZV möchte ich allen Mitarbei-

von diesem Redaktionsschluss sind inskünftig 
nur möglich, wenn man sich vor diesem Tag 
mit dem Redaktor telephonisch in Verbindung 
gesetzt hat. Sektionsmitteilungen, die am 17. 

tern und Mitarbeiterinnen in den verschiedenen 
Sektionen für die mir während vierzehn Jahren 
gewährte Unterstützung meinen herzlichsten 
Dank aussprechen. Das stets gute Einvernehmen 
und das Verständnis für meine Wünsche und 
besondern Anliegen habe ich sehr geschätzt. 
Diese flotte Zusammenarbeit hat meine Funktion 
wesentlich erleichtert. Auch danke ich für die 
vielen Zeichen der Anerkennung und Wertschät
zung, die ich während meiner Amtszeit und zum 
Abschied entgegennehmen durfte. Ich wünsche 
allen Sektionen und ihren Vorständen alles Gute, 
Mut und Kraft für die weiterhin erfolgreiche Er
füllung ihrer grossen Aufgabel 

FHD-Dchef Allee Hess 

La secretalre du bureau de contröle du Comlte 
central prend conge et remercle. 

A l'occasion de ma demission comme secretaire 
de contröle du Comite central, je Iiens a remer
cier bien sincerement tous mes collegues dans 
les sections de leur appui qu ' iis m'ont accorde 
pendant les quatorze annees ecoulees. La bonne 
entenie et Ia comprehension pour mes vceux et 
mes requetes speciales ont simpl ifie considera-

et courage pour qu'ils puissent continuer a rem- des Monats nicht im Besitze der Redaktion sind , 
plir leur grande täche a Ia satisfaction de tous. werden ohne weitere Mitteilung an die betref-

SCF chef de service Allee Hess fende Sektion auf die übernächste Nummer ver-

Zentralsekretariat · Das Zentralsekretariat ist 
wegen Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs 
vom 15. Juli bis 6. August 1966 geschlossen. Alle 
vorherigen Eingänge werden auch noch vorher 

schoben. 

2. Bezüglich der Rechtschreibung möge man sich 
doch merken, dass Daten und Zeiten bei ge
druckten Veröffentlichungen ausgeschrieben wer
den. Falsch: 7. 6. 66, 2000; Richtig: 7. Juni 1966, 

erledigt. 
Basisnetz · Ab 1. Juni 1966 wird im 
nach neuen Funkunterlagen gearbeitet. 
tralverkehrsleiter Uebermittlung hofft, dass ins
künftig jeden Mittwoch möglichst alle Sektionen 
im Äther anzutreffen sind. 

Basisnetz 20 Uhr. Wenn das erste auch militärisch richtig 
Der Zen- ist, so wollen wir doch -soweit es geht -auf 

eine einigermessen richtige Schreibweise sol
cher Daten achten. 

Sorgen des Redaktors des • Pionier• · Der Re
daktor des ·Pionier• muss leider feststellen, 
dass es verschiedene Sektionskorrespondenten 
nicht mehr sehr genau nehmen mit der Einhaltung 
des Redaktionsschlusses. Da gibt es Leute, die 
ihre Einsendungen am 20. des Monats wegschik
ken. Das ist natürlich für eine sorgfältige Ver
arbeitung der Manuskripte viel zu spät. 
Der Redaktor muss deshalb alle Sektionsmitar
beiter auf die folgenden Punkte aufmerksam ma
chen und bitten , dass diese Weisungen einge
halten werden: 

3. Im Manuskript sind keine Unterstreichungen 
anzubringen. Das besorgt der Redaktor - wenn 
nötig - schon. 

4. Ausserst verpönt ist es, wenn ein Blatt Papier 
auf beiden Seiten beschrieben wird. Das kann zu 
Fehlern führen, weil der auf der Rückseite ge· 
schriebene Text leicht übersehen wird. Und 
bitte, für Manuskripte, die gedruckt veröffent
licht werden sollen, ist immer eine weite Zei
lenschaltung zu wählen. 

Der Redaktor dankt allen jenen, die diese paar 
Punkte beherzigen wollen . 

Basel seum. Es wurde uns über alles erschöpfend Aus· den Besuch des Museums sehr wenig Zeit zur 
kunft gegeben und zum Teil vordemonstriert Un- Verfügung. Ein Besuch an einem Sonntag sei 

Besichtigung der Betriebe der ständigen Feuer- sere Feuerwehr ist mit den modernsten Mitteln dem Leser angelegentlich empfohlen. 
wache Basel · Am Samstag, den 14. Mai, nah- auch für einen Katastrophenfall , z. B. Flugzeug- Etwas später als die diversen Tageszeitungen 
men !rotz schönem Wetter und Flugmeeting absturz in der Stadt oder Tanklagerbrand ge- möchten wir es nicht versäumen, an dieser Stelle 
31 Personen an dieser interessanten Führung rüstet. Längstens 60 Sekunden nach Auslösung unserem Kameraden Max Bub zu seinem 60. Ge· 
teil. Die Veranstaltung stand unter der kundigen eines Alarms muss der erste Wagen mit der burtstag zu gratulieren. Er trat dem EVU im 
Führung unseres Kameraden Oblt . Max Bub von Mannschaft auf der Strasse stehen. Dies gilt Jahre 1932 bei und ist seit 1952 Veteran. Seit 
der Basler Feuerwehr. Wir besichtigten die auch nachts, wenn die Mannschaft schläft. Wir 24 Jahren amtiert er als kantonaler Experte an 
Funk- und Telephonzentrale, den Wagenpark , die konnten uns anlässlich eines nicht provozierten den vordienstlichen Morsekursen. 
Feuerwehr-Kampfbahn (auch das existiert) , die Kleinalarms davon überzeugen, dass diese Zeit Sektionsadresse: Roll Schaub-Stöcklin, Lehen· 
Werkstätten und schliesslich das Feuerwehr-Mu- massiv unterboten wird. Leider stand uns für mattstrasse 282, 4028 Basel. -fp-

Bern 

Es ist unglaublich aber wahr; unsere Sektion 
wächst von Tag zu Tag und wir freuen uns , wie
der eine ganz grosse Anzahl neuer Mitglieder in 
unseren Reihen recht herzlich willkommen zu 
heissen. Seit dem Neujahr sind dem EVU Bern 
beigetreten : Burri Rudolf, Gauderon Roll, Jaberg 
Christian , Schwab Christine, Tschuy Max, 
Knecht Andreas , Rüfenacht Adelheid , Dietisheim 
Georg , Bachmann Peter, Born Hansruedi , Fell
hauer Urs. Guggisberg Alfred , Guggi sberg Urs, 
Harisberger Andreas , Hauri Eri ch, lnäbnit Simon , 
Jaccottet Henri , Kötter Christo! , Krähenbühl Pe
ter, Kumli Peter, Kunz Peter , Kühn Peter, Lanz 
Markurs , Moser Ueii, Rapapart Heinz , Schär 
Beat, Schmid Hansru edi , Schneider Bernhard , 
Schneider Hansulrich, Ste iner Peter, Steiner 
Peter, Bol Iigen , Stol ler Hans, W eber Jürg , Wied
mer Uel i , Winter Christian , Wyermann Uirich . 

Wir hoffen, dass die Neueingetretenen recht serer Sektion (es sind dies immerhin etwa 400) 
aktiv mitmachen werden, wofür ihnen der Vor- haben der Einladung von Herrn Moor, unserem 
stand im voraus recht herzlich dankt. Al. Materialverwalter, Folge geleistet. Es konnten 
Jungmitglieder · Unserer diesjähriger Werbe- lange nicht alle Anwesenden beschäftigt werden. 
ab end für neue JungmitglIeder war wiederum von Sogar Heinz hat uns noch eine Visite abgestat
Erfolg gekrönt, gaben doch über 30 angehende tet; leider konnte er nicht lange bleiben , denn 
Funker den Eintritt in die JM-Gruppe des EVU er musste noch Rechnungen schreiben gehen -
Bern . An dieser Stelle möchte ich alle diese anscheinend ist er schwach bei Kasse. (Heinz , 
neuen Jungmitglieder herzlich willkommen heis- Du kannst Dich trösten, das sind andere auch!} 
sen und hoffe , dass sie unsere Kursabende recht Ja nun , so haben wir halt ohne ihn weiterge
oft besuchen werden. Im übrigen wurde sämtli- arbeitet. Der Staubsauger, den wir von Martin 
chen JM , es sind auch dieses Jahr wieder über erhalten haben, hat uns gute Dienste geleistet. 
100, das Kursprogramm 1966 zugestellt. Aus or- Etwa nach halber Arbeit haben wir (gewisse 
ganisatorischen Gründen wurden nur 3 Klassen Leute sollen jetzt bitte nicht weiterlesenl) sogar 
gebildet. Wie schon früher, finden die Kurs- noch zu Lasten der Sektionskasse gespiesen! -
abende jeweils Montag , Dienstag und Mittwoch Wir hoffen , dass unser Sendelokal nicht so bald 
von 20 bis 22 Uhr statt. Für Hochbetrieb und wieder gereinigt werden muss, denn •man• wird 
Pl atzmangel in unserer Baracke ist also gesorgt . fortan sicher nicht mehr Zigarettenasche auf 

hw unsere so kostbaren Teppiche fallen lassen. 
Barackenreinigung · Wir haben am 7. Mai unsere Ganz am Schluss hat uns noch Peter, seines 
Sendebaracke gereinigt. Fast alle Mitglieder un- Zeichens Technischer Leiter, mit einem Besuch 



beehrt. Er brachte seine Schwester mit, denn wir das Wienerli und Bier, ob verdient oder 
Frauen haben ja in Sachen Putzen ein besseres nicht. 
Auge als wir. Aber ich glaube, auch sie war Zu unserer Beruhigung haben wir die Geräte 
zufrieden. Nachtrag: Ich muss mich noch ent- anschilessend noch aus 2 m Entfernung auspro
schuldigen, dass ich am Anfang eine kleine biert; Resultat gleich Null, obschon sie anders 
Ubertreibung begangen habe : Anwesend waren lautende~ Informationen am Samstag •gefunkt· 
nur drei Aktivmitglieder und ein Jungmitgliedi haben sollten. 

Sn . Am 24. April, acht Tage später, wieder auf der 
Am 17. April machten sich zwei wackere Funk- Piste. Jetzt allerdings nicht im Schnee , sondern 
Skifahrer auf den Weg ins Gantrlschgebiet. Mit am •Wasser• - am Wohlensee. Diesmal ist auch 
frohem Mut machte sich der Schreiber auf den noch Paul Badartscher mit von der Partie. 
1'/2 Stunden dauernden Aufstieg. Zum Glück ich muss schon sagen, ich ging mit gemischten 
lösten sich die Feile etwa drei- oder viermal Gefühlen an dieses Skifflangstreckenrennen, be
von den Skiern, so dass ich pünktlich und ohne sonders weil ein SE eine nicht dazupassende 
lange Wartezeit am Start ankam. Noch hatte ich Antenne hatte. Anschrauben konnte man sie 
ungefähr 10 Minuten Zeit um Verbindung mit nicht, da kein Gewinde vorhanden, blieb also 
Godi aufzunehmen. Für diese Distanz gar kein nur noch das Aufstecken und Aufpassen, dass 
Problem. sie nicht in den Wahlensee fiel. Am liebsten 
Aber welches Staunen. Trotz allem Rufen, nichts 
als das grosse Rauschen. Doch plötzlich höre 
ich ganz im Hintergrund ein leises •nicht ver
standen, bitte wiederholen • und so geht das ein 
paar Minuten weiter. Nun werden alle bekannten 
Kniffe angewendet vom Standortwechsel über 
das Batterienwechseln, Lärmgarnituren auspro
bieren bis zum Fallenlassen aus 1 bis 2 Meter 
Höhe. Alles nützt nichts, wir hören einander 
nicht, obwohl es die vorderen 5 Jahre immer 
funktionierte. Den Reservekanal probierten wir 
auf gut Glück ebenfalls auch noch aus. Aber 
musste denn einer von uns, wann der andere 
auch zufällig umschaltete? 
Zum Glück funktionierte die Zeitmessung auch 
ohne uns ausgezeichnet, aber nur weil Ruedi die 
Stoppuhren bediente. Die Sonne schien wunder
bar und wir waren gar nicht böse, dass wir 
nichts zu tun hatten. Auf jeden Fall genossen 

hätten wir die Stationen ganz im See versenkt. 
Für was bezahlen wir denn eigentlich soviel 
Miete? Zu unserem Trost sei gesagt, dass dieses 
Mal alles tadellos marschierte. Obschon der 
Wohnwagen am Ziel kippe machte und wir bei
nahe ein unfreiwilliges Bad in den Berner Ab
wassern gemacht hätten. 
Nach einem •Stärkenden• Mittagessen konnten 
wir noch ein spannendes Waldlaufrennen mlter
leben. Nun blieb uns, nach dem gelungenen 
Tag , nur noch das Durstlöschen. Als alle Teile 
befriedigt waren, und Pauls unbehaarte Kopfhaut 
den Höhepunkt an Röte erreicht hatte, fuhren 
wir gemütlich nach Bern und freuen uns schon 
wieder aufs nächste Jahr, wo wir vielleicht das 
Glück haben werden , mit kompletten und funk
tionierenden Geräten dabei sein zu können. 

vol 
Am Wochenende des 30. April /1. Mai fand die 

konnte von vielen Kameraden entgegengenom
men werden. Es fällt auf - leider muss dies 

Tätigkeit • Der fachtechnische Kurs SE-407/206 gesagt werden -. dass etliche junge Aktivmit
wird mit einer kleinen Ubung abgeschlossen. glieder mit der Nichteinsendung ihrer Zusage 
Wir besammeln uns am Samstag, den 4. Juni zum Jahresprogramm glänzen. Wo fehlt es? Wird 
1966, um 11 Uhr bei der PTI-Garage Joh.-Aeberli- zu wenig geboten oder fehlt es an Zeit oder 
Strasse . Diejenigen , welche bis heute an diesem Interesse? 
Kurs nicht teilnehmen konnten, sind zur Ab- Die Visitenkarte unserer Sektion - der Schau
schiussübung ebenfalls eingeladen. Die Anmel - kasten - hat in Kamerad Wey einen neuen Be
dekarte zur Teilnahme am Jahresprogramm treuer gefunden . Bitte geht hin und seht euch 

Geneve 
Adresse : Case 98, 1211 Geneve 2. 
Stamm · Le vendredi soir il I'Hötel de Geneve. 
Comih\ • II s'est reunit le 10 mal pour liquider 
les affaires en cours, apres l'absence de 3 se
meines du President. Les manifestations du mois 
de mal ont demandees Ia pnosence active d 'une 
partie de nos membres. Course ACS de Ver
bois , une equipe dirigee par W. Küpfer, ·a dü 
construire Ia ligne de telephone pour Ia securih\ 
et le chronometrage. Notre camarade W. Stein
auer a demontre une fois de plus Ia rapidite de 
construire avec cacolet au dos, car le courant 
de conversation perturbait les machines a calcu-

Luzern 

Stamm • Beim Eintreffen dieser Nummer dürfte 
für einzelne der Anschluss bereits verpasst wor
den sein ... fällt unser erster Donnerstag be
reits auf den 2. Juni. Doch bleiben wir optimi 
stisch : vielleicht reicht es noch. Diese kurze 
Ankündigung möchte euch dazu ermuntern, sich 
an diesem Abend zu angeregter Plauderei an den 
runden Tisch in den ·Pfistern• zu setzen. Dies
mal wird dafür gesorgt, dass er uns nicht weg
geschnappt wird - und sollten wir des Andran
ges wegen zu einem Tischezusammenschieben 
gezwungen werden, tant mieuxl 
Aus dem Privat- und Berufsleben unserer Mit
glieder haben wir herausgegriffen : Familie · Ciba · 
ist mit der Ankunft einer Tochter beglückt wor
den . Den Schritt in den Ehestand werden dieser 
Tage tun die beiden Kameraden Albert Bühl 
mann und Eric Schmidlin. Veteran Ernst Lusten-

ler, et une deuxieme ligne a ete tiree le samedi 
matin. La reieve a ete falte avec satisfaction . 
Les membres leis que R. Reutteler, W. lost, 
A. Longe!, C. Denkinger, P. Vuilleumier, D. Bain, 
et votre serviteur se sont partages Ia besogne. 
Notre devoue vice-president, C. Denkinger, s'est 
occupe des Iiaisons radio au cortege du 1• • mal. 
L'Organisation Mondlaie de Ia Sante (OMS), 
nous a solileite pour des Iiaisons radio , le jour 
de l'inauguration de son nouveau bätiment. La 
permanence a ete assuree avec grande satisfac
tion de Ia part des organisateurs, gräce a nos 
devoues W. Küpfer, J.-L. Peliaton , A. Longet 
ainsi que votre president qui rentrait du service 
militaire. 

berger- dessen Beziehungen uns in den letzten 
Wochen einer akuten Sorge enthoben haben und 
dessen Wohlwollen uns gegenüber nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann - ist der Grad 
eines Wm. der Stadtpolizei zugesprochen wor
den . Ihnen allen entbieten wir auch auf diesem 
Wege die besten Glückwünsche. 
Kegelabend vom 21. April • Reichlich belohnt 
wurde die erprobte Initiative von Armin Weber: 
13 an der Zahl schoben um die Wette , ein neuer 
Beteiligungsrekord. Vielleicht hat auch der an
gekündigte Unterbruch bis zum Herbst das sei
nige dazu beigetragen , wie auch die spürbare 
Nähe des Rotsees , der uns in nicht allzu ferner 
Zukunft wieder seine Aufgaben stellen wird . 
Sektionslokal · Gut' Ding braucht Weile- oder 
mit gemessenem Schritt gelangt man auch ans 
Ziel. Deckblech an Deckbiech, fein zu- und auf
geschn itten . verleiht unserem Cockpit-Raum 
mehr und mehr se in Cache!. Schönhei t und 

sektionsinterne Brieftauben-Felddienstübung Im 
Raume Münsingen-Uetendorf-Oberburg statt. 
Die Ubung stand unter der Leitung von Grfhr. 
Vreny Zwicky. Sie hat die Vorbereitungsarbeiten 
für diese Ubung selbständig und tadellos erle
digt, so dass ich • mit den Händen in den Hosen
taschen• am Appell erscheinen konnte. Dass Ich 
dann doch noch dazu verknurrt wurde. mitzu
helfen, hatte ich all denjenigen zu verdanken. 
die nicht mitgemacht haben. Schade, denn diese 
Ubung war so gross angelegt, dass wir gut drei
mal soviele Mithelfer benötigt wätten . Es waren 
immerhin 5 Bft.-Schiäge und 200 Bft. im Einsatz. 
Dass die Ubung trotzdem ein grosser Erfolg 
wurde, war dem Einsatz und Können jedes Ein
zelnen und der grossen Arbeit, die Grfhr. Zwicky 
geleistet hat, zu verdanken. Die Gruppenführerin
nen haben gezeigt, dass sie nicht nur befehlen 
gelernt haben , sondern im Einfangen und ·Los
lassen• von Brieftauben immer noch a jour sind . 
Auch die drei Fahrerinnen, die sich lobenswer
terweise für diese Ubung zur Verfügung stellten, 
ersetzten mit viel Geschick und Humor die feh
lenden Bft. FHD. Als Inspektor amtete Herr Adj. 
Uof. Lütolf. Er erledigte seinen Auftrag zu •Unse
rer• vollen Zufriedenheit, gab er uns doch als 
Belohnung eine Maximalnote. Danke! Als Gast 
durften wir auch Dchef Däpp, Präsidentin des 
FHD-Verbandes Bern, begrüssen. Nur kurz lei
der, aber es war ein krönender Abschluss für 
die Ubung , an der alle drei Verbände vertreten 
waren. Der gemütliche Teil am Samstagabend, 
zu dem sich auch 3 Schlachtenbummler gesell
ten, zeigte einmal mehr, dass Kameradschaft 
bei unserer FHD-Gruppe gross geschrieben wird . 
Ja , wer bei uns mitmacht - gehört zu uns. 

EM 

die Neuerungen im Durchgang bei der Papeterie 
Müller an der Bahnhofstrasse einmal an. Es 
lohnt sich ; Ihr werdet staunen! 
Mit dem Einlösen der Nachnahme für den Jah
resbeitrag hat es dieses Jahr wieder einmal 
· geharzt• . Der Vorstand bittet nochmals alle 
säumigen Zahler, ihren Obolus bis spätestens 
12. Juni 1966 zu bezahlen - letzte Gelegenheit! 
Andernfalls erfolgt die Sperrung des · Pionier•. 
Wir danken . so. 

Quand les lignes paraitront, une autre manifes
tation aura eut lieu, ceile des concours de 
!'Union chretienne des jeunes gens, dans Ia 
campagne genevoise, ou des Iiaisons radio 
doivent aider les organisateurs il ne pas perdre 
de patrouilles dans Ia campagne . 
Memento · 5 juin , Rally AFTT, 11 , 12 juin, jour
nees de marche de Ia Suisse romande. 12, 13, 
14 aoüt, Fetes de Geneve. 2 octobre, ACS Mar
chairuz . 8. 9 octobre , concours d'armee SE-222. 
Carnet Rose · La cigogne a passee chez notre 
ami Fernand Bernasconi qui est l'heureux papa 
d'un petit Patric . Qu'il reQoive nos felicitations 
et Iransmette il Madame nos voeux de retablisse-
ment et de prosperlte a Patric . zi. 

Zweckmässigkeit paaren sich zusehends zu 
einem faszinierenden Ganzen . Kurt Zimmermann 
und seine Equipe haben sich in den Kopf ge
setzt, die fri sch fl ackernde Flamme weiter zu 
nähren, um auf den Herbst der JM-Tätigkeit 
neuen Elan zu verleihen. Unseren ·Aktiven • und 
denjenigen , die es sein sollten , sei schon jetzt 
kundgetan , dass sich auch ihnen ideale Ubungs
gelegenheiten bieten werden . Sie werden zu ge
gebener Zeit mehr vernehmen. Doch zuvor wird 
dafür gesorgt, dass der ironi sch-anregende ETK
Streifen an der Eingangstüre · EVU = Ewiger 
Vereinsumbau• seinen Platz einem sinngemässe
ren Spruch überlassen kann . 
Peilkurs · Unsere Fragebogen-Aktion liess dar
auf schliessen, dass sowohl Spezial isten w ie 
andere Lernbegier ige von di eser erstmaligen 
Trainingsmöglichkeit Gebrauch machen würden . 
Ohne in Wehkl agen ausbrechen zu wollen , muss 
freimütig geseg t werden , dass unsere Erwartun- 244 



genteilweise getrübt wurden, sei es durch N icht- Meisterschaften im Rudern soll auch unser Re- dürfen wir bei der Erfüllung unserer Schiess
antreten oder durch vorzeitiges Aufgeben. Doch portage- und Lautsprechernetz am 12. Juni bei- pflicht beim UOV Luzern zu Gaste sein. Sonn
alle, die bis zu dem mit eitel Sonnenschein steuern. Eine Woche später, d. h. am 18. und tag 10. Juli und Samstag 27. August kann auf 
erfüllten Samstagnachmittag vom 14. Mai durch- 19. Juni obliegt uns die gleiche, doch in grösse- dem Schiessplatz Zihlmatt das Programm ge
gehalten haben, konnten recht eingehend mit rem Rahmen sich abspielende Tätigkeit beim schossen werden. Möglichst viele Kameraden 
den Tücken dieser Sparte Bekanntmaschaft Rozloch anlässlich der Nat. Ruderregatta. Ob mögen diese Gelegenheit zur Erledigung be
schliessen. Unseren Theoretikern/Praktikern Kurt und wieweit der Rennverein Luzern uns bei den nützen. 
Zimmermann und Ralf Vonasch gebührt Aner
kennung für die umfangreichen Bemühungen, ihr 
Wissen und Können einer aufmerksamen Zuhö
rerschaft weiterzugeben. Der sorgfältig aufge
baute und in vier Teile zergliederte Kurs dürfte 
unter der jungen Garde neue Impulse geweckt 
haben. Die ·Manöverkritik• anschilessend an 
den motorisierten Einsatz hat deutlich aufgezeigt, 

Europameisterschaften der Springreiter beizie
hen wird, lässt sich heute noch nicht über
blicken. Hz 

Jahresbeiträge 1966 • Bis dato durfte der Kas
sier den Eingang von ca. 50% Einzahlungen 
der Mitglieder entgegen nehmen. Der Säckel
meister weiss es sehr zu schätzen, wenn alle 
Ihren Obulus innerhalb der nächsten zwei Wo-

Neumitglieder • Neu in unserem Kreise dürfen 
wir die beiden Kameraden Frei Richard und 
Bürgi Karl begrüssen. Wir hoffen, dass Sie 
recht viel an unseren gemeinsamen Taten zu chen noch entrichten. Nach diesem Termin 
treffen sind. werden Nachnahmen versandt. 

wo noch Lücken Im Kartenlesen, im Auslegen Beförderungen · Leider verspätet ist dem Vor- Filmabend • Eine stattliche Anzahl Kameraden 
der Erkennungs- und Decknamenliste, in der stand zu Ohren gekommen, dass Kameradin wohnten der Vorführung interessanter Filme im 
klaren Durchgabe der Meldungen und natürlich Heinzelmann Ruth und Kamerad Berbet Rudolf Pfistern-Säli bei. Die kunterbunte Schau führte 
im fachgernässen Einkreisen des ·Agenten• be- zu einer Dienstführerin resp . zu einem Leut- uns durch die Geheimnisse der radioelektri
stehen. Unliebsam überschattet und gehemmt nant befördert worden sind. Den beiden vor- sehen Uebermittlung, mit der Alpenpost von 
wurde die Abwicklung durch den Unfall und genannten sei zu Ihrem Spross in die Höhe Lugano nach St. Moritz und zeigte uns biederen 
Ausfall von Waltl Godel. Gute Genesung, Walti, bestens gratuliert. Bürgern das gefechtsmässige Bergsteigen unse
und hoffentlich lässt sich der Schaden an Dei- EVU-Familie • Wie uns soeben unser Korres- rer Armee, wobei Berner Sennenhunde und 
nem Vehikel beheben. pendent mitteilt, hat sich an Ostern unser lawinenhundartig ausgebildete Alpinls den male
Bevorstehende Einsätze · Unsere Dienste wer- Jungmitglieder-Obmann Zimmermann Kurt ver- rischen Hintergrund bildeten. Darauf frischte 
den in nächster Zeit wieder mehr beansprucht. lobt. Herzliche Gratulation! Auch Kamerad Büt- Seppi mit seinen Dias alte Erinnerungen auf, 
Vorerst stehen wir dem Verband städt. Schiess- tiker Vinzenz verehelichte sich am 21. Mai mit so dass die ganze Schar zu später Stunde nach 
vereine am Eidg. Feldschiessen vom 4. Juni mit Fräulein M. Blum. Dem frischvermählten Paare Hause entlassen werden konnte. Den beiden 
der Aufstellung unserer drei Lautsprecheranla- wünschen wir auf dem neuen Lebenswege alles Operaleuren sei bestens für Ihre mühevolle 
gen bei. Früher als gewohnt gehts dem Rotsee Gute. Arbeit gedankt, aber müssen Ehrenmitglieder 
zu ; zum guten Verlauf der Junioren-Schweizer- Obligatorische Schiesspflicht · Wie alle Jahre immer den ·Chrampf• haben, hee Seppi? 

M;ttelrhe;ntal 

Der neue Vorstand hat sich an seiner letzten 
Sitzung konstituiert und setzt sich wie folgt zu
sammen: Präsident : Paul Breitenmoser, Reb
stein; Sekretär 1: Albert Rist, Altstätten ; Sekre
tär II: Josef Rütsche , Altstätten (zugleich Kas
sier und Mutationsführer); Obungsleiter: Hans 
Rist, Altstätten ; JM-Obmann: Josef Geiger, Platz
Walzenhausen (zugleich Materialverwalter); 
Werbechef: Edi Hutter, Widnau; Beisitzer: Ernst 

ten {Zivilanschlusstechnik) ; anschl !essend wer
den die Zentralen unter · Belastung• bedient. 
Der Vorstand erwartet einen Grossaufmarsch 
für diesen interessantesten, aber auch anspruch
vollsten letzten KursteiL Selbstverständlich 
sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen. 
Treffpunkt: 14 Uhr beim Schulhaus ·Bild•, Alt
stätten (Wertung für Sektionsmeisterschaft!). 

HR 
1. Felddienstübung 1966 · Sie findet, wie be
reits mit Zirkular gemeldet, am Wochenende 
2./3. Juli statt und wird - einer alten Tradition 

wir in diesem Jahre Gelegenheit, den Uem .-D. 
an mehreren Anlässen zu übernehmen. Für die 
Betreuung eines ausgedehnten Fk.- und Draht
Netzes (Zivilanschlüsse, Fk., Zen.) anlässlich 
des 1. Rheintaler Militär-Gewaltmarsches sind 
wir auf die Teilnahme aller angewiesen. Wer 
sich für dieses Datum {11./12. Juni) noch nicht 
angemeldet hat, möge dies sofort nachholen 
{siehe Zirkular mit Anmeldetalon und weiteren 
Detai ls)l (Wertung für Sektionsmelsterschaftl) 

pb 
Jung-Mitglied Keel Josef, Altstätten, hat die RS 

Schmidheiny, Heerbrugg. Der Kassier wird in folgend - in Verbindungsunion mit der EVU- als Gerätemechaniker in Bern absolviert. - Neu 
den nächsten Tagen den Jahresbeitrag pro 1966 Sektion Uzwil stattfinden. Wer sich noch nicht in unserer Sektion begrüssen wir die Jungmit
einziehen und wir bitten alle Mitglieder, die beim Obungsleiter angemeldet hat, möge dies glieder Buschor Kurt, Graf Themas, Schachtier 
Nachnahme einzulösen . pb sofort nachholen. Die beiden Obungsleiter er- Meinrad, Specker Benno; alle von Altstätten. -
Fachtechnischer Kurs ·Zentralendienst• Der warten jedes Sektionsmitgl ied. Wer wollte Mutationen (Adress-, Grad- und Einteilungsände-
gegenwärtig laufende fachtechnische Kurs · Zen- schon diesen Höhepunkt im Sektionsjahr ver- rungen) sind laufend zu melden an: Josef 
tralendienst• wird mit einer praktischen Obung _passen? Endgültige Details siehe Einladung Rütsche, Blumenweg 6, 9450 Altstätten, Tf.: 
am Samstagnachmittag, 11. Juni , abgeschlossen. (Wertung für Sektionsmelsterschaftl). HR 75 22 04. - Aresse der Sektion Mittelrheintal: 
Zuerst werden wir im PTT-Ortsnetz Altstätten Uem.-Dienst zugunsten Dritter Ausserhalb EVU Sektion Mittelrheintal, 9445 Rebstein SG. 
ein ausgedehntes Zentralenübungsnetz einrich- unseres reichhaltigen Jahresprogramms haben - Werben nicht vergessen! pb 

Solothurn 
Stamm Wir treffen uns am Freitag , den 
3. Juni 1966, wie üblich im Hotel Bahnhof, Solo
thun. Es wird Gelegenheit geboten, die Schauer
meldungen unserer Marschequipe über die Er
lebnisse am Berner Zwei-Tage-Marsch anzuhö
ren! 
Der Uebermittlungsdienst am Hans-Roth-Waf
fenlauf funktionierte einmal mehr zur vollsten 
Zufriedenheit. Trotz materialmässig bedingten 
Umstellungen {oder gerade deswegen) war es 
uns möglich . die beiden Sprecher an den Mikro-

St. Gallen 
Sommernachtfest Romanshorn · 18. Juni , Ein
satz von SE-101 evtl. SE-200. Anmeldungen bitte 
sofort an den Präsidenten. 
100-Jahr-Feier des UOV St. Gallen, Patrouill en-

Thurgau 

phonen der Lautsprecheranlagen in Solothurn 
und in Wiedlisbach laufend über den Stand des 
Wettkampfes zu orientieren. Nachdem auch der 
UOV Wiedlisbach einen zweiten Speaker für 
das Ziel aufgeboten hatte, entfiel dieses Jahr 
die zuvor kaum je einmal richtig gelöste Auf
gabe der Bedienung des Mikrophones. öi. 
Jungmitglieder-Hock, 7. Juni , 20 Uhr, im Hotel 
Bahnhof · Vergengenen Monat war die EVU
Funk-Equipe wieder im Einsatz. Anlässlich des 
ACS-Autoslaloms in Grenchen , gab es etliche 
Kilometer Draht zu verlegen um 4 Tf.-Stationen 
betriebsbereit zu halten für eventuelle Hilfelei -

lauf, 25. Juni, Einsatz von SE-101 auf verschie
denen Posten . Freitag, 24. Juni, Kranzniederle
gung beim Soldatendenkmal, Besammlung: 
10.00 Uhr beim Zeughaus oder 19.30 Uhr beim 
Soldatendenkmal. 
St. Galler Kinderfest · 28. Juni (evtl. Verschie-

stungen, Zeit- und Parkdienst-Meldungen. Den 
3 Jungmitgliedern und 1 Aktiven sei hiermit 
der beste Dank ausgesprochen. 
Der Fachtechnische Kurs SE-407/206 lässt sich 
sehr gut an. Mit Eifer und grossem Interesse 
werden jedesmal die Kursnachmittage besucht. 
Samstag den 4. Juni findet der Abschluss die
ses Kurses in Form einer praktischen Ubung 
statt. Eingesetzt werden 3 mobile Stationen und 
wir hoffen , dass während dieser Zeit recht gute 
und viele Verbindungen mit der Sektion Blei , 
die sich ebenfalls daran beteiligt. zustande 
kommen. Ra. 

bungsdatum), Einsatz von SE-101 am Festzug 
und auf dem Festplatz. Zudem betreiben wir 
auf dem Festplatz ein Lautsprechernetz . Für das 
Verlegen dieser Leitungen benötigen wir noch 
dringend einige Helfer. -nd 
Alle drei Anlässe zählen für die Jahresrangierung. 

Automobilklubs statt. Organisator: ACS Sektion nötigt, die sich für den 1. Juli 1966 frei machen 
Thurga u. Am 1. Juli muss mit dem Bau der können . Für den 2./3. Juli 1966 Werden 12 Kame
Tf .-Leitungen begonnen werden, damit am raden benötigt zur Bedienung der Tf.-Apparate . 

Nationales Bergrenne n · Am 2./3. Juli 1966 fin- 2. Juli 1966 beim Training alles klappt. Für den Unkosten entstehen den Teilnehmern keine . 
245 det in Oberhailau das Nat . Bergrennen des Bau der Leitungen werden 6-7 Kameraden be- Nähere Einzelheiten betreffs Unterkunft, Ver-



pflegung und Sackgeld sind dem Zirkular zu 
entnehmen. das allen Aktivmitgliedern zuge
stellt wurde , Anmeldungen für den 1 ./2./3. Jul i 
1966, sowie nur für den 2./3. Juli 1966 sind an 

Tholwil 
Orientierungsfahrt · An Nachmittag des 7. Mai 
traten um 13 Uhr sechs Mannschaften an den 
Start der diesjährigen Orientierungsfahrt. Das 
Wetter war eher auf Winter eingestellt, jeden
falls entsprach es bei weitem nicht dem Won
nemonat Mai. Nachdem die Gruppen ihre Um
schläge mit den Aufgaben erhalten hatten, mach
ten sie sich im Zehn-Minuten-Abstand auf den 
Weg. Der Weg führte sie über die Finstersee
brücke in die Gegend von Baar, Steinhausen
Sins. Hier zeigte sich dann, wie gut dass ein 
verschlossener Kollerraumdeckel hält, beson
ders wenn die Schlüssel zum Olfnen darin lie
gen. Bei der gedeckten Holzbrücke in Sins 
kamen die einzelnen Mannschaften ganz ordent
lich ins Schleudern, hatte sich doch bei einem 
Koordinatengerippe eine falsche Zahl einge
schlichen, welche zur Folge hatte, dass alle 
wieder an den Zürichsee hätten zurückfahren 
sollen. Doch dieser Fehler liess die Teilneh
mer nicht verzagen, schliesslich gab es noch 
die einheimische Bevölkerung, die anhand der 
Photographien im Aufgabenheft weiterhelfen 

Un Altdorf 

Programm für Sommer und Herbst 1966 
1. Felddienstübung mit UOV v . 2. und 3. Juli 

Uzwil 

Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwil , Post
fach 3, 9240 Uzwil , Postcheckkonto 90-13-161. 
Sendelokal : 9242 Oberuzwil, Restaurant Land
haus. 

den Präsidenten zu richten. 
Mutat ionen Adressänderungen , Änderungen 
im Grad und der milit. Einteilung sind immer 
sofort dem Präsidenten zu melden. 

Voranzeige · Für den Herbst steht noch eine 
FD-Obung, sowie verschiedene Uebermittlungs
dienste zugunsten Dritter auf dem Programm. 
Nähere Einzelheiten folgen später. br 

konnte . Weiter ging's das Reusstal abwärts, wo- unseren Sektionsmitgliedern teilweise sehr 
bei die Naturstrassen den Autos ziemlich zu stark belastet sein muss, konnte die Frühjahrs
schaffen machten. in Sachen mit Wasser gefüll - peilfuchsjagd nicht durchgeführt werden. Viel
ten Schlaglöchern und so. in dr r Nähe von leicht reicht es im Herbst dazu aus? 
Ober/unkholen wurde dann die r ~uss wieder Fachtechnischer Kurs SE-222: Der Fachtechni
überquert damit die Fahrt in r · :htung Rep- sehe Kurs beginnt am Mittwoch den 25. Mai, 
pischta l weiterführen konnte. Anhond der Pho- um 20 Uhr, im Sendelokal des Rotwegschulhau
tographien, die im Aufgabenheft eingeklebt ses in Horgen. 
waren, konnte jeweils der nächste Punkt wie- Stamm • Zum nächsten Stamm treffen wir uns 
der gefunden werden. Auch rechnerische Auf- im Seehof am 8. Juni nach dem Fachtechnischen 
gaben mussten gelöst werden , dami t vorhan- Kurs . 
dene Koordinatengerippe ergänzt werden konn- ROZ · Der Ruderverband des oberen Zürichsees 
ten. Denn Zahlenstoff für diese Rechenaulga- hat uns mit der Obernahme der nötigen Funk
ben gaben Jahreszahlen an Gebäuden oder Bau- verbindung beauftragt. Am Sonntag den 5. Juni 
denkmälern, ausserdem waren Brückenpfosten kommen daher 2 SE-200 und 3 SE-102 zum Ein
zu zählen. Waren dann die so erha ltenen Zah- satz. Freiwillige melden sich beim Sekretär 
len in den Koordinaten eingesetzt, konnte der Ernst Schlenker, Tel. 95 22 73. 
Weg wieder weiterführen. Die mitgeführten Termine: Fachtechnischer Kurs SE-222; Mitt
Funkgeräte konnten leider nicht voll zum Ein- wochabend : 25. Mai, 8. Juni , 15. Juni, 22. Juni 
satz gebracht werden, hier hatte das Wetter die j eweils von 20--22 Uhr. Samstagnachmlttag: 
V erantwortung zu tragen. Dennoch gelang es, 18. Juni, 25. Juni jeweils von 13.30--17.30 Uhr. 
einzelne Funkaufgaben zu lösen. Schliesslich ROZ: Sonntag, 5. Juni Uebermlttlungsdienst in 
landeten die Teilnehmer doch noch alle am Stäfa an der Ruderregatta . 
Ziel auf dem Albispass . Stamm: 8. Juni nach dem Fachtechnischen Kurs 
Peilfuchsjagd Da der Terminka lender bei im Seehol! 

1966 im Raum Schächental-Kiausen-Urner- Altorler Militär-Wettmarsch 9. Oktober 1966. 
boden, Einsatz SE-222, SE-208 und Brieftauben. 5. Anmeldung für Mannschaftswettkampf SE-222 
2. Vereinsausflug und Obung FHG Ende August. in Kloten vom 8. und 9. Oktober 1966 laut •Pio-
3. Fachtechnischer Kurs SE-222 Ende Septem- nier• Nr. 5 bis 15. Juni 1966 an den Präsidenten. 
ber bis Anfang Oktober. 4. Uebermittlung am 

Jeden Dienstag, 20 Uhr: Elektro-fachtechnischer 2. Juli 1966: Felddienstübung mit der Sektion 
Grundlagekurs, anschi lessend Morsekurs. M ittelrheintal , Draht, Führungs- und Kommando

funk. Anschilessend nicht auf Kommando Kame-
Jeden Sonntag 11.00--12.00 Uhr Fernschreiber
versuche SE-217. 4. Juni 1966: Schlussübung des 
fachtechn . Kurses T-100, Beginn 14.00 Uhr beim 
SendelokaL 

radschaftshille, nicht zu verwechseln mit ande
ren Hilfen. 
ln unserem Sendelokal steht ein neuer Amateur
Empfänger und wartet auf Dich. PG 

Vaudo1 se lors. tous les samedis apres-midi suivants, de les dates subiront quelques changements par 
14.00 a 18.00 h: 25 juin, pistolet; 2 et 30 juillet, rapport a ce qui avait ete annonce; de toute 

Admissions • Nous avons le plaisir de souhai- fusil. Nous rectilions une erreur du communi- maniere les membres seront avlses par circu
ter une cordiale bienvenue aux nouveaux mem- que de mai : les tirs en septembre sont r9ser- laire. 
bres suivants : MM. Paul Almeras, Charles ves aux tirs a prix de Ia SVG et rappelons qu' il Cotisation 1966 · Le caissier prle les membres 
Crausaz et Michel Mottier. est recommande de ne pas attendre Ia derniere qui n'ont pas paye cette cotisation de bien 
Tirs mi litaires • Nous redonnons, ci-apres , le journee et de ne pas oubl ier les l ivrets de tirs vouloir le faire des que poss ible et les remer
programme restant des t irs de Ia Societe Vau- et de service. cie, par avance, de lui facil iter ainsi Ia täche ; 
doise du Genie (SVG) aux cibles de laquelle Tirs du Concours Federa l en campagne · 4 et il se permettra, a partir du 10 juin, d'envoyer 
nos membres. domleilies a Lausanne, peuvent 5 juin, a Vernand. un rappel aux ultimes oublieux. Seance de 
accomplir leurs tirs a des conditions favora- Manilestations de printemps (assemblee et comite · Les Interesses recevront une convo
bles , gräce a l'ob l igeance de cette societe: course) · Du Iai ! de l 'absence de membres du cation qui preci sera Ia date et le lieu de cette 
samedi matin , 25 juin, 08.00 a 12.00 h, lusil; des comite au service militaire. le programme et seance. 

eigenhändig angekurbelt und sein Ziel , die Sek- Unser neuer Obmann heisst Hansruedi Gysi , 
tion auf hundert Mitglieder zu bringen, erreicht. Wm., Jahrgang 1939, wohnhaft Chamerstr. 72b, 
Die Kurstätigkeit wurde durch ihn Intensiviert. einstimmig und mit Akklamation gewählt an läss

Wechsel an der Spitze · Unser bisheriger Ob- Mit dem ZV, UOV und den Behörden stand er lieh der ausserordentlichen Hauptversammlung 
mann, Kamerad Friedrich Moser, verlässt mit in bestem Einvernehmen. Seinem Einsatz zugun- vom 27. April 1966 im Hote l Löwen. ln Hansruedi 
seiner Frau Cham und die lieblichen Seege- sten unserer Sektion und unserer ausserdienst- Gysi haben wir wiederum einen jungen, spritzi
stade, um seine Zelte in der Nähe seines neuen Iichen Arbei t, d ie ja nie zum Selbstzweck wer- gen, kompetenten und versierten Kameraden als 
W irkungskreises Wetzikon, d . h. in Robben- den soll und kann, gebührt Dank und Anerken- Obmann gewinnen können , dem wir unser Ver
hausen, aufzuschlagen. Wir möchten unserem nung. Unsere Sektion verliert in ihm unbestreit- einsschiflehen wohlgemut anvertraut haben . Er 
Kameraden nicht nur Glück auf seinem weiteren bar einen tüchtigen Obmann. Der Vorstand wird, wie alle seine Vorgänger. seine Aufgabe 
Lebensweg und Erfolg im Beruf wünschen, son- wünscht Friedrich Moser und seiner Frau im nur erfüllen können , wenn sich die Mitglieder 
dern ihm für all das danken, was er in den ver- Namen der ganzen Uem.-Sektion alles Gute hinter ihn ste llen und mitarbeiten, wenn sie da
gangenen drei Jahren für die Uem.-Sektion Zug und Schöne auf ihren weiteren Lebensweg. zu aufgerufen werden. Eigene In itiative zu zei
geleistet hat. Mit Schneid und Tatkraft hat er Mögen auch s ie s ich mit Freude und Genug- gen ist auch unter seiner Leitung nicht verbo
s ich der Arbeiten angenommen, die einem Ob- tuung an die kurzen Jahre ihres Aufenthaltes in ten! Wir wünschen ihm für sein nicht leichtes 
mann obliegen. Wagemutig hat er Neuland be- Cham und Zug, die ihnen doch auch etwas wie Amt Ausdauer und Energie und vor allem Mit
ackert und dabei, wie dies zu erwarten war, e ine Heimat waren . erinnern . Wir freuen uns, gl ieder. auf die er zählen kann . 
neben Erfo lgen auch M isserfolge einstecken wenn es ab und zu zu einem Wiedersehen Als Kursleiter hat s ich. anstelle von Kamerad 
müssen. Die Werbung für unsere Sektion hat er kommt. Moser, ein altbewährter Kamerad in verdankens- 246 
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werter Weise und spontan zur Verfügung ge
stellt, nämlich Charles Queloz. Als seiner. 
Assistenten hat er Simen Gfeller beigezogen. 
Es handelt sich um zwei Kämpen , deren bis
herige Verdienste und Erfolge in Sachen Mor
seausbildung nicht besonders herausgestrichen 
werden müssen. Wir freuen uns, dass sich 
beide erneut für dieses Ressort einsetzen. 
Der Kurs SI: 214/209 konnte Ende April mit an
nehmbarem Teilnehmererfolg abgeschlossen 
werden. Für r:" n Herbst haben wir einen Kurs 
SE-222 in Aue eicht genommen und hoffen, dass 
auch dieser Kurs auf weitverbreitetes Interesse 
stossen wird. 
Der Berner Zweitagemarsch vom 21./22. Mai 
1966 wird , wenn diese Zeilen erscheinen, ge-

Zureher Oberland l Uster 

Nächster Kegelabend ist am 16. Juni 1966, 
20.30 Uhr, im Restaurant Sonnenthai in Düben
dorf. Die Teilnehmer aus Uster und Umgebung 
besammeln sich bis 20.15 Uhr auf dem Bahn
hofplatz Uster. 
Am 4./5 . Juni beteiligen wir uns am •National 
Field Day• des USKA. Als Standort haben wir 
eine Alp in der Gegend vom Sehnebelhorn ge-

Zunch 

Sektionsadresse: EVU Sektion Zürich , Post
fach 876, 8022 Zürich. 
ln der letzten Ausgabe des • Pionier • wurde 
eingehend über die Durchführung des 
1. Schweiz. Mannschaftswettkampfes der Ueber
mittlungstruppen orientiert. Unser Appel richtet 
sich an alle Kameraden, welche in den in Frage 
kommenden Einheiten eingeteilt sind, sich bei 
ihrem Kdt. zu melden zwecks Bildung von Wett-

Schwe1z Verem1gung 
Ftg Of und Uof 

Die 35. Hauptversammlung der Schweiz. Ver
einigung Ftg. Of . und Uof. wurde am 7. Mai 
1966 im Schloss Oron abgehalten . Der Präsi
dent, Hptm . Kaeser, hatte die Freude, folgende 
Persönlichkeiten begrüssen zu können : 
Herrn Oberstdiv. Honegger, Waffenchef der 
Uem. Trp . 
Herrn Oberst Wettstein , Präsident der General
direktion PTT 
Herrn Oberst Kaufmann , Kdt. Ftg . und Ftf . D. 
Herrn Hauptmann Wyss , Zentralpräsident EVU . 
Die statutarische Traktandenliste wurde rasch 
erledigt. Unsere Anfrage betreffend der Stellung 
der Kdt . der TT Betr. Gr . an Bundesrat Paul 
Chaudet , Chef des EMD, weckte lebhaftes 
Interesse und wurde kräftig unterstützt. Major 
Huber (Luzern) wurde als Vertreter unserer Ver
einigung zur Mitarbeit in die technische Kom
mission der EVU gewählt . 
Anschliessend wurde der vorgesehene Pistolen
wettkampf durchgeführt , in dem ungefähr 40 
Kameraden wetteiferten, um die schöne Zinn
kanne zu gewinnen . Die 10 besten Resultate 
s ind : 

laufen sein . Auch bei diesem Anlass haben.. dere die Wutachschlucht wird uns Crossartiges 
einige Uebermittler mitgemacht und ihren ganz bieten. Anmeldungen bitte sofort an Präs. Wal
persönlichen Berner Ast mit nach Hause ge- ter Schaufelberger, Teilenmattstrasse 42 , 6317 
bracht . Der Berner ist, wenn auch strapaziös, Oberwil , Tel. 4 49 92. Wie wär's, wenn sich die 
doch immer ein besonderes Erlebnis. Uebermittlerfamilien entschliessen würden , die 
Familienwanderung des UOV · Es hat sich ein- genussreiche Fahrt mitzumachen? Die Teilneh
gebürgert, mit Frauen, Kindern und andern Wan- merzahl Ist auf 35 beschränkt. Transport per 
derlustigen im Frühjahr eine zweitägige Wan- SBB, eventuell mit PW. Marschdauer Samstag 
derung durchzuführen . Sie ist vorgesehen auf ca. 2 Stunden, Sonntag ca. 4 Stunden. 
den 11./12. Juni 1966 und soll uns wiederum auf Filmvortrag Brieftaubendienst · Am 3. Juni 1966 
den Schaffhauser Randen führen, allerdings auf wird uns Frl. Maria Eschmann zwei Armeefilme 
anderen Wegen und etwas · humaner• als letz- vorführen . Der Anlass verspricht interessant zu 
tes Jahr, wo wir auf die SUT trainierten. Wenn werden und wir erwarten einen Grossaufmarsch 
uns Petrus gut gesinnt ist, wird auch diesmal unserer Mitglieder. Der Vortrag ist öffentlich. 
das Wandern durch Wälder und über Höhen Eine spezielle Einladung wird an unsere Mit
für alt und jung ein Genuss sein und insbeson- glieder versandt. 

wählt . Der Präsident und drei Jungmitglieder wenn sich auch einige ältere Mitglieder ent
können - nachdem sie auch die umliegenden schliessen könnten. ein Wochenende auf einem 
Gasthöfe probiert haben - den Ubungs-Stand- · komfortablen • Strohlager zu verbringen. Selbst
ort als Wochenend-Ausflugsziel für jung und verständlich freut es uns auch , sie anlässlich 
alt empfehlen. Der Standort ermöglicht es uns, eines Samstags- oder Sonntagsspazierganges zu 
allen Sektionsmitgliedern und deren Angehöri- begrüssen . Unser Standort erfährt man im 
gen eine feldmässige Obernachtung zu bieten. Restaurant Tierhag , das sich vorzüglich für ein 
Das Sehnebelhorn ist nicht nur der höchste gemütliches Zusammensitzen am Samstagabend 
Berg im Kanton Zürich, sondern er gehört auch eignet. Diesbezügliche Anfragen oder Anmel
noch zu den schönsten Wendergebieten des dungen sind zu richten an: Markus Comper, 
Kantons. Den Sektionsvorstand würde es freuen, ZAG - Uster, Tel. 87 15 71, intern 656. -hr-

kampfmannschalten der Einheit. Auch der EVU 
beteiligt sich an diesem Wettkampf. Interessen
ten, welche in einer unserer Wettkampfgruppen 
mitmachen wollen , melden sich bei einem Ka
meraden vom techn. Vorstand oder tragen sich 
in die Liste ein welche im Sendelokal aufliegt . 
Die Unkosten für die Wettkämpfer gehen zu 
Lasten unseres Wettkampffonds . -
Unser Kassier, Kamerad Jürg Bösch verlässt 
uns wegen Abreise ins Ausland. An seiner Stelle 
übernimmt Kamerad Walter Schäppi, Langwatt
stra3se 16, Zollikerberg , ab 1. Juni die Kassen-

geschälte und damit die Funktion im Vorstand 
unserer Sektion . An dieser Stelle sei dem schei
denden Kassier für seine Arbeit und immer tat
kräftige Mithilfe bestens gedankt. 
Als neues Jungmitglied begrüssen wir Samuel 
Bühler, Jakob Troller sowie Bruno Bärtschi. 
Den Kameraden welche nicht einem Schiess
verein angehören, stehen im Juni zwei ganze 

Tage für die Erfüllung der Schiesspflicht zur 
Verfügung , wenn sie sich am 11. Juni sowie am 
25. Juni , vor- und nachmittags im Schiassbüro 
der UOG im Stand Albisgütli melden. EOS 

1 Adj. Uof. lost, Bern 
2. Oblt. Scheller, Lausanne 
3. Oblt. Peclard, Geneve 
4. Major Huber, Luzern 
5. Major Frutiger, Neuchätel 
6. Hptm . Hossmann , Thun 
7. Fw. Meyer, Bern 
8. Major Locher, Bern 

77 Punkte L'ordre du jourstatuteire fut rapidement liquide. 
66 Punkte Cependant, notre requete relative aux Cdt. des 
62 Punkte Gr. expl. TT , adressee a M. Paul Chaudet, con-
56 Punkte seiller federal , chef du DMF, souleva un vif 
55 Punkte interet et fut approuvee a l'unanimite. Le major 
54 Punkte Huber de Lucerne fut designe pour faire partie 
51 Punkte de Ia commission creee par I 'AFTT pour l 'etude 
50 Punkte de divers problemes techniques. 

9. Fw. Lafferma, Geneve 
10. Oberst-LI. Muri , Bern 

49 Punkte A l'issue de l'assemblee et du repas en com-
48 Punkte mun, un tir au pistolet a 50 m, permit a chacun 

Rangliste der Ortsgruppen: 

1. Bern 
2. Lausanne 
3. Geneve 

178 Punkte 
158 Punkte 
156 Punkte 

L'association suisse des officiers et sous-offi

ciers du telegraphe de campagne a tenu sa 35e 
assemblee generale samedi 7 mai 1966 au chä
teau d 'Oron . Le cap. Kaeser, president, eut le 
plaisir de saluer les personnalitäs suivantes: 
M. le Colonel div. Honegger, chef d 'armes des 
trp-trm. 
M. le Colonel Wettstein , president de Ia Dirac
tion generale des PTT 
M. le Colonel Kaufmann , cdt. S. tg . et tf. camp. 
M . le Gap. Wyss . president central de I'AFTT. 

Inserate 

de montrer son adresse. Sur environ 40 tireurs . 
le classement des 10 premiers est le suivant: 

1. Adj .sof. Jost , Berne 77 points 
2. Plt . Scheller, Lausanne 66 points 
3. Plt. Peclard , Geneve 62 points 
4. Major Huber, Lucerne 56 points 
5. Major Frutiger, Neuchatel 55 points 
6. Gap. Hossmann , Thoune 54 points 
7. Sgtm. Meyer, Berne 51 points 
8. Major Locher, Berne 50 points 
9. Sgtm . Lafferma . Geneve 49 points 

10. Lt-col. Muri , Berne 48 points 

Classement des groupes locaux: 

1. Berne 178 points 
2 Lausanne 158 points 
3. Geneve 156 points 

im «Pionier·· 
bringen Ihnen 

Erfolg 



SECI-WIDERSTÄNDE 
I 

SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 0611234530 

Zur Entlastung unseres Normen-Ingenieurs su-
chen wir einen 22 

Normen-Bearbeiter 

elektrotechnischer Richtung . P 204 Sn 

Das vielseitige, interessante Tätigkeitsgebiet be
dingt sowohl gut elektrotechnischer Kenntnisse 

wie auch Talent und Initiative zum Ordnen und 
Koordinieren. 

Bewerbungen sind zu richten an 

AUTOPHON 
AG, 4500 Solothurn 

Elektronik- und 
Schwachstrom-Fach I eute 

W ir haben immer mehr und immer grössere, sehr 

interessante Anl agen aus dem Gebiet der Fern
wirk- und Schwachstrom-Steuerungstechnik, so

wie Industrie-Elektronik zu erstellen . Wenn Sie 
sich für eine Mitarbeit interessieren und selb

ständig auch anspruchsvolle Aufgaben der Elek
tronik zuverlässig bearbeiten möchten, so bitten 

wir um Ihren Bericht, damit wir Ihnen Näheres 
zeigen können. Tüchtigen Fach leuten steht auch 

die Möglichkeit offen , fü r die lnbetriebsetzung 
solcher Anlagen im Ausland tätig zu sein . 

ERNI+CO. 
Elektro-Industrie 
8306 Brüttisellen 

Telephon (051) 93 12 12 

23 

Brütisel len liegt an der Strecke Zürich-Winter

thur und ist leicht erreichbar : SBB (Station Diet
likon), 20 Minuten bis Zürich-HB, Auto ca. 15 

Minuten von der Stadt, mit genügend Parkp lät
zen direkt vor dem Geschäft. P 373 Z 

Wir suchen für unsere'n Betrieb in Buochs-
Ennetbürgen OFA 03.052.15/8 

Elektronik- Fachleute 
für neue und interessante Arbeiten an modernen 
El ektroniksystemen von Flugzeugen (umfassend 
Rechen- und Radaranlagen, Servo-Systeme, 
Kreiselplattform, Lenkwaffen, Obermittlungsge
räte). 17 

Radioelektrikern 
Elektronikgerätemechanikern 
Fermelde- und Elektronikapparatemonteuren 

sowie Berufs leuten mit elektron ischen Kennt
nissen aus verwandte.n Berufen bieten wir Ge
legenhe it zur Einarbeitung in vielseitige Unter
haltsaufgaben , eingeschlossen Versuche sowie 
Aufbau von Prüf- und Messeinrichtungen . Es 
stehen moderne Laborausrüstungen zur Verfü
gung. 

Wir laden Sie zu einem unverbindlichen Besuch 
in unseren Betrieb in Buochs-Ennetbürgen ein. 
Telefonieren oder schreiben Sie uns 

(Telephon 051 / 85 63 11 ). 

Wi r sind gerne bereit, Ihnen nähere Auskunft zu 
ertei len . 

Direktion der Militärflugplätze, 86C•J Dübendorf 
248 
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fabrication de fusees me
caniques de tous genres 
et des machines ä coudre 
~lna renommees dans 
le monde entier. 

* 
Mechanische Zünder aller 
Art und die in der gan
zen Welt bekannten-elna 
Nähmaschinen. 

tavaro s;a 
geneve 



ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort : Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

,SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

POLITUR 80 

für Rundfunk- und 

Fernseh-Gehäuse, 

rein igt und poliert in 

einem Arbeitsgang und 

ist für alle Oberflächen, 

Farben, Holzarten 

verwendbar. 

POLITUR 80 verdeckt 

und beseitigt leichte 

Kratzer auf polierten 

Rundfunk- und 

TV-Geräten und gibt 

eine hochglänzende, 

haltbare Schicht. 

Buttschardt 
4002 Basel Telephon (061) 349614 

CHRONOMAT C H R 0 N 0 METER Betriebs-Stundenzähler 

:.... :ns 
.c 

• 
0 

• 
Q) 

Klei nst-Synchro nschaltu h r 

3000 Bern, Fischermättelistr. 18 8000 Zürich, Scheuchzerstr. 70 1200 Geneve, Ru e Ed.-Rod 16 
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Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung· über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 

Rasche 

Flüssige 

1 Einseiten band-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypto
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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1891-1966 

Modernes Richtstrahlsende-/Empfangsgerät 
für Mehrkanalübertragung im Frequenzband 
6400 • •• 8000 MHz T 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Funkgeräte 
für Telephonie- und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Adressänderungen: Mutationssekretariat •Pionier• , Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich 

r-t 
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Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Basel 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 I 801421 



~ 
~ 

ALBISWERK 
ZllRII:H A.ti. 

ALBIS-STEUERUNG 

Programmgesteuerte Grüne Welle seit 19501 

Die zentralgesteuerte ALB I S- Verkehrs

regelungsanlage erlaubt die Zusammen

schaltung derSignalanlagen beliebig langer 

Strassenzüge zu grünen Wellen. 

Der Eingabe des jeweils auf Grund von 

Statistik oder Momentanzählungen aus

gewählten Regelungsprogrammes in jede 

Schaltgruppe dient der gezeigte Komman

doplatz. Ab 1965 werden Rechner, die den 

Datenfluss des Fahrzeugmeldenetzes ver

arbeiten, die vollautomatische verkehrs

gerechte Programmauswahl von stark be

lasteten Kreuzungsgruppen übernehmen. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 8047 ZÜRICH 
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich 256 



Die Dienstverweigerer aus 
Gewissensgründen 

Das Thema liegt in der Luft .. . Sonderbar, wie sich das 
Problem der Dienstverweigerer aus Gewissensgründen in der 
letzten Zeit in parlamentarischen Diskussionen und Vorstös
sen, in öffentlichen Referaten und in der ersten Junihälfte so
gar in einer Demonstration in Witzwil , immer wieder auf
drängt und uns als Staatsbürger zwingt, uns eine eigene Mei
nung zu bilden. 

Wir wollen hier kurz darauf eingehen und unsere Gedanken 
darlegen zu unserer Militärorganisation, die alle männlichen 

Schweizer Bürger dazu verpflichtet, eine Wehrpflicht zu er
füllen. Unsere Bundesverfassung lässt mit der entsprechenden 

Verfassungsbestimmung keine Alternative zu einem Ersatz
dienst zu, so dass Dienstverweigerer aus Gewissensgründen 
gewärtigen müssen, abgeurteilt zu werden, wenn sie der Er
füllung ihrer Wehrpflicht Widerstand entgegensetzen. Wir 
müssen zwar zugeben, dass die Schweiz zusammen mit Spa
nien und der Sowjetunion zu den wenigen Staaten gehört, die 
einen zivilen Ersatzdienst anstelle der Wehrpflicht nicht 
kennen. Wir wollen aber auch gleichzeitig anerkennen, dass 
unsere Militärbehörden in solchen Fällen, wo junge Leute aus 
wirklicher Gewissensnot heraus den Dienst mit der Waffe ab
lehnen, eine Umteilung zum Sanitätsdienst ohne weiteres vor

nehmen. 
ln Biel leben zwei Männer, die durch ihre Einstellung zum 
zivi len Ersatzdienst auf die Barrikaden stiegen. Beiden be
scheinigt man, dass sie gute Soldaten seien, ihre mil itärischen 
Pflichten zuverlässig erfüllt hätten und von denen man auch 

berichtet, wenn sie beim Feldschiessen den Kranz schiessen. 
Der eine von ihnen, Professor Annen, ist nun zu einer unbe
dingten Haftstrafe verurteilt worden, die er im Juni 1966 in 
der bernischen Strafanstalt Witzwil antreten musste. Diesen 
Strafantritt haben junge Leute aus dem Seeland zum Anlass 
genommen, gegen diese Strafe zu demonstrieren. Dabei kam 
es zu Tätlichkeiten innerhalb des Anstaltsareals, an denen 
d:ese Demonstranten mindestens ebenso mitschuldig waren 
wie die aufgebotene Polizei. Wir haben also hier die merk

würdige Situation, dass Leute, die einen Dienst mit der Waffe 
ablehnen, zu Waffen greifen (auch wenn es nur Steine sind), 
um für ihre Gesinnung zu demonstrieren. Dass in der Folge 
diese Demonstranten noch in Schutz genommen werden (auch 
ein Pfarrherr aus dem bernischen Oberland hat bei der berni
schen Regierung gegen die Beschneidung des Demonstra
tionsrechtes protestiert), macht die Sache nicht besser, im 

Gegenteil. 
Wir können einiges Verständnis aufbringen für diejenigen 
jungen Leute, die wirkl ich aus Gewissensnot einen Wehrdienst 
ablehnen. Wir glauben aber, dass ihnen mit einer Erfüllung 
e'ner Wehrpfl icht bei der Sanität sehr weitgehend entgegen
gekommen wird. Hingegen müssen wir uns gegen die •pro-

Sie lesen in dieser Nummer: 

Das Funknetz des TCS für den Pannenhilfsdienst 

Der Touring-Ciub der Schweiz hat in den letzten Jahren seinen 
Pannenhilfsdienst durch die Errichtung eines Funknetzes sehr 
viel beweglicher gemacht. Unsere illustrierte Reportage be
richtet vom Aufbau dieses Netzes und von der Organisation 
des Pannenhilfsdienstes. Die Unterlagen hiezu sind uns in 
verdankenswerter Weise vom TCS zur Verfügung gestellt 
worden. 

Explosions nucll!aires et telt~communications 

Unser Beitrag in französischer Sprache behandelt die Aus
wirkungen nuklearer Explosionen auf die Radioverbindungen. 
Die Abhandlung stammt von Ingenieur militaire en chef A. 
Flambard und wurde in der französischen Militärzeitschrift 
· Revue de Defense Nationale· veröffentlicht. 

Nonproliferation und nationales Sicherheitsbedürfnis 

Die Nicht-Weiterverbreitung von Atomwaffen stand in den 
letzten Jahren im Vordergrund internationaler Gespräche zur 
Abrüstung . Mit dem Eintritt Chinas in den Atomklub sind in 
dieser Beziehung neue und gewichtige Aspekte entstanden, 
denen sich die Staatsmänner aus West und Ost gegenüber
gestellt sehen. Unser Artikel behandelt das Problem aus 
schweizerischer Sicht. 

fessionellen• Befürworter eines Zivildienstes wehren, die aus 
einfacher Demonstration gegen eine bestehende Regelung 
opponieren. Denn auch wir halten die Einführung eines Z ivil
dienstes anstelle der Erfüllung der Wehrpflicht als überflüssig. 
Wir wollen doch festhalten, dass wir mit unserer Armee ein
zig und allein die Aufgabe haben, die territoriale Verteidigung 
unseres Vaterlandes gegen einen Angreifer zu gewährleisten. 
Was die Dienstverweigerer in einem solchen Ernstfall zu lei
sten gewillt sind, um die Not des Volkes zu lindern und die 
Erhaltung unserer staatlichen Eigenständigkeit zu fördern , 
haben sie uns bisher nicht sagen können. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 

Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Das Funknetz des TCS 
für den Pannenhilfsdienst 

Die gewaltige Zunahme der Motorfahrzeuge und damit ver
bunden auch der Pannen bewogen den Touring Club der 
Schweiz vor etwas mehr als 1 0 Jahren, einen Pannenhilfs
dienst mit eigenen Leuten aufzuziehen. So entstand im Laufe 
der Jahre der auf unseren Alpenpässen , in den grössten 
Städten und neuerdings auch auf den Autobahnen nicht mehr 
wegzudenkende 

TCS-Pannenhilfsdienst 

der auch unter dem Namen Touring-Hilfe allgemein bekannt 
ist. Schon kurz nach der Einführung dieses Dienstes zeigte es 
sich, dass eines der schwierigsten Probleme bei der Pannen
hilfe in der Uebermittlung von Meldungen an die mit ihren 
gelb-schwarzen Patrouillenwagen im Einsatz stehenden Helfer 
besteht. Da es bis vor etwas mehr als einem Jahr privaten 
Firmen und Institutionen verwehrt war, eigene Funkanlagen zu 
unterhalten, rüstete der TCS seine Pannenhilfsfahrzeuge an
fänglich mit dem Autoruf aus. Dieses drahtlose Rufsystem der 
PTT brachte die Möglichkeit, die auf bestimmten Strassen 
patrouillierenden Wagen über das automatische Autorufnetz, 
mit Sendern auf dem Säntis und Chasseral, jederzeit anzu
rufen . Je grösser aber der Dienst und die Zahl der Einsätze 
wurde, um so mehr zeigte es sich, dass ein rationeller Einsatz 
der Patrouilleure in den Städten und auf den Autobahnen nur 
durch Gegensprechfunkanlagen bewerkstelligt werden kann. 

Die ersten Versuche mit Funkanlagen 

wurden vom TCS im Jahr 1962 am Gotthard und im Tessin 
durchgeführt, also in einem bezüglich Ausbreitung von Radio
wellen recht schwierigen Gebiet. Trotzdem verliefen die Ver
suche sehr befriedigend und zeigten, dass es bei richtiger 
Auswahl der Sendestandorte auch in unserem gebirgigen 
Lande sehr wohl möglich sein müsste, ein alle wichtigen Ge
biete der Schweiz umfassendes Funknetz für den Pannenhilfs
dienst zu erstellen, ähnlich wie es zum Beispiel von der gros
sen englischen Automobile-Association unterhalten wird. Nach 

Abb. 1. Topographische und sprachliche Besonderheiten 
machten es für den Pannenhilfsdienst notwendig, die Schweiz 
in 5 Zonen einzuteilen - Westschweiz, Mittelland, Zentral
und Ostschweiz, Tessin und Bündnerland. - Jede Zone hat ihr 
eigenes Funknetz mit einer Telephonzentrale. Bisher sind die 
Netze 1, 3 und 4 ausgebaut. Die Funkanlagen für die Zone 2 
mit der Zentrale Bern sind gegenwärtig im Bau. 

Abb. 2. Die Relaisstation Chätel befindet sich auf einer Jura
terrasse auf ca. 900 m Höhe. Der 18 m hohe Mast trägt eine 
Rundstrahlantenne , die die Mitteilungen an die Patrouilleur
wagen im Raume Genf-Yverdon-St. Maurice im SO-MHz
Band ausstrahlt und eine Winkelreflektorantenne, welche die 
Richtfunkverbindung mit der Zentrale Lausanne {410-MHz
Band) sicherstellt. ln der Kabine sind die Geräte unterge
bracht. 

langwierigen Unterhandlungen mit der Pn erhielt der TCS für 
den Sommer 1963 eine Bewilligung für einen Versuchsbetrieb 
am Gotthard, dem wichtigsten und meistbefahrenen aller 
Pässe. Auf Grund der gemachten Erfahrungen arbeitete dann 
der TCS Pläne für ein das ganze Gebiet der Schweiz umfas
sendes, in mehreren Etappen zu erstellendes Funknetz aus. 

Aufbau des TCS-Radiotelephonnetzes 

Auf Grund der zu berücksichtigenden topographischen und 
sprachlichen Besonderheiten unseres Landes war es notwen
dig , die Schweiz in 5 verschiedene Regionen einzuteilen {siehe 
Abbildung 1) von der jede eine eigene Telephon- und Funk
zentrale erhielt. Aufgabe dieser Tag und ·Nacht besetzten Zen
tralen ist es , die Hilferufe der in Panne geratenen Motorfahr
zeugführer entgegen zu nehmen und via Funk an den dem 
Pannenort nächst gelegenen Patrouilleur weiterzuvermitteln . Im 
Interesse einer möglichst grossen Reichweite und eines gerin- 258 
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gen Bedarfs an Frequenzen kamen als Standort nur günstig 
gelegene Ortlichkeiten, vorwiegend auf Berggipfeln in Frage. 
Diese Höhestationen (siehe Abbildung) sind durch Richtfunk

anlagen mit den Sendezentralen verbunden. An einer Zentrale 
können je nach den geographischen Verhältnissen (durch 
Bergketten getrennte Zonen) 2 ·bis 4 Relaisstationen ange
schlossen sein, die aber alle mit der gleichen Frequenz ar
beiten. 

Schon in Betrieb stehende Anlagen 

Von den 5 Zonennetzen sind bis heute schon 3 erstellt, wenn 

auch zum Teil noch nicht voll ausgebaut. Es sind dies die 
Zone 1 = Westschweiz mit der Zentrale Lausanne, einem 
Stadtsender in Lausanne und einer Relaisstation auf einer 

Jwraterrasse in der Nähe von Chätel. Eine zweite Relaisstation 
für das Unterwallis wird später noch errichtet werden. Die 

heutigen Anlagen in der Westschweiz erfassen ein Gebiet, 
in dem 15 mit Funk ausgerüstete Pannenhilfsfahrzeuge einge
setzt sind und das im Dreieck Genf-Yverdon-St. Maurice 
durchwegs gute Funkverbindung gewährleistet. 

Abb. 3. Blick durch die offene Tür in die Geräte-Kabine. Man 
erkennt links Sende-Empfangs- und Speisegerät der Richt

funkanlage, rechts die g leichen Geräte des Ortssenders. Bei 
allen ortsfesten Geräten handelt es sich um Geräte und Instal

lationen der Firma Brown, Boveri AG Baden. 

Abb. 4. Die TCS-Relaisstation auf Rigi-Staffel. Auch hier steht 
ein 18-m-Mast mit einem Rundstrahler an der Spitze und der 
kanonenförmigen Helix-Richtstrahlantenne, die Richtung Zürich 
zeigt. Die Gerätekabine wurde aus dem Felsen herausge
sprengt. Rechts erkennt man den geöffneten EinstiegdeckeL 

Die Zentra le der Zone 3, die vo ll ausgebaut ist, befindet sich 
in Zürich. Von ihr aus werden ein Ortssender für die Stadt 
Zürich, sowie die 2 Relaisstationen auf der Rig i-Staffel und 
dem Hörnli bedient. Auch in diesem, die ganze Zentral- und 
Ostschweiz umfassenden Gebiet sind zurzeit 15 Funk-Patrouil 
lenwagen eingesetzt. 
ln der vierten, den ganzen Tessin mit dem Gotthardpass um
fassenden Zone ist die Zentrale Lugano mit der Relaisstat ion 

Mt. Lema schon erstellt. Ebenso der Sender Gotthard, der 
aber vorläufig noch unabhängig von der Zentrale Lugano be
dient wird, weil die Richtstrahlverbindung mit einem Verbin-
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Abb. 5. in dieser Übersichtskarte sind die bestehenden und 

die gep lanten Zentralen, Relaisstationen und Richtfunkverbin
dungen eingezeichnet. 
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Relaissender Relaissender 

Zentra le mit Ortssen der 

Abb. 6. Dieses Schema zeigt den prinz ipiel len Aufbau und 

die Wirkungsweise des TCS-Funknetzes für den Pannenhilfs

dienst . 

dungs-Relais noch fehlt. Während der Hauptreisezeit stehen 

im Tessin und am Gotthard bis zu 12 Funkwagen im Einsatz. 

Im Bau und in Vorbereitung 

Zurze it werden die Anlagen für das Funknetz der Zone 2 mit 

der Zentra le Bern und Relaisstationen auf dem Weissenstein, 

dem Niederhorn und der Gempenf luh erstellt. Für das sehr 

schwierige Gebiet des Bündnerlandes und des Rheintals sind 
dagegen die Pläne noch nicht restlos bereinigt. ln dieser 

Abb. 7. Die Zentrale Zürich befindet sich im Haus der TCS

Geschäftsstel le. Die Antennenanlage auf dem Dach besteht 
aus einem 16-m-Mast mit Rundstrahler für das Stadtgebiet und 

den 2 Ri chtstrahlantennen, von denen die eine (links) nach 

dem Rigi , die andere nach dem Hörnli zeigt. 

Abb. 8. Bli ck in die Telephon- und Funkzentrale Zürich . Die 
BBC-Funkgeräte (links oben ist einer der 3 Gerätesätze er

kennbar) sind im oberen Wandkasten montiert und werden 

normalerweise von grossen Magnet-Kartentafeln verdeckt. 

fünften Zone mit einer Zentrale in Chur, sind als Relaissta tio

nen der Hohe Kasten , das Aroser Weisshorn und der Piz 
Corvatsch geplant. 

Zusammenschaltung der Zonennetze für den Nachtdienst 

Der Arbeitsanfal l im Pannenhilfsdienst richtet sich nach dem 

Verkehr. Er ist also übers Wochenende wei taus am grössten, 

Abb . 9. Bei den in den Fahrzeugen eingebauten Funkanlagen 

handelt es sich um Geräte der englischen Firma PYE. Die 

Geräte lassen sich an einem Drehknopf auf 3 Kanäle umschal

ten. Notfal ls si nd si e mit wenigen Handgriffen auswechselbar. 



normalisiert sich über die Wochentage und ist vor allem in 
den eigentlichen Nachtstunden sehr gering. Um die Patrouil
leure und auch die Telephonistinnen der verschiedenen Pan
nenhilfs-Zentralen so rationell als möglich einzusetzen, wird 
nicht nur mit unterschiedlich starken Schichten und nachts 
erweiterten Einsatzgebieten gearbeitet, sondern ist auch eine 
Zusammenschaltung mehrerer Zonen für den Nachtdienst ge
plant. Die sich zurzeit im Bau befindliche Zentrale Bern wird 
so ausgebaut, dass sie über die Relaisstation auf dem Weis
senstein , die mit vier in alle Himmelsrichtungen weisenden 
Helix-Richtstrahlantennen ausgerüstet ist, die Relaisstationen 
Chätel, Gempenfluh, Rigi, Hörnli und Hohen Kasten wahlweise 
ansprechen kann. Damit wird es möglich, mit Ausnahme des 
Tessins und einiger Täler im Bündnerland, praktisch die ganze 
Schweiz von der Zentrale Bern aus mit Funk zu erreichen. Die 
eingebaute Tonsteuerung gestattet es dem Bedienungsperso
nal der Zentrale Bern durch einfachen Tastendruck mit dem 
Patrouillieren im fast 200 km entfernten durch Hügelzüge und 
Bergketten getrennten Rheintal oder im 150 km südwestlich 
gelegenen Genf ebenso rasch und sicher Funkverbindung auf
zunehmen, wie mit dem Nachtdienst-Patrouilleur in der Stadt 
Bern selbst. 

Die Ausrüstung der ortsfesten Anlagen 

ist im Prinzip überall die gleiche. Sie besteht aus je einem 
Sender, Empfänger und Steueraggregat für die Richtfunkan
lage und je einem Sender, Empfänger und Bedienungsgerät für 
den Ortssender. Die Richtstrahlverbindungen arbeiten im 
41 0-MHz-Bereich. Für die rund 20 Richtstrahlverbindungen 
stehen für das ganze Pannenhilfe-Funknetz 3 Frequenzpaare 
zur Verfügung. Die gleichen Frequenzpaare werden also in 
verschiedenen Zonen verwendet. 
Ortssender und Mobilstationen arbeiten im Kurzwellen-Bereich 
und zwar nach dem Simplexverfahren (Wechselsprechen). 
Jede Zone hat ihre eigene Frequenz; doch stehen gesamthaft 
nur 3 Frequenzen zur Verfügung. Die weit auseinanderliegen
den oder durch Bergketten getrennten Zonen (zum Beispiel 
1 und 5 und 3 und 4) können mit der gleichen Frequenz (Kanal) 
arbeiten, ohne dass sie einander stören . 
Die Geräte der ortsfesten Anlagen stammen von der Firma 
Brown, Boveri & Co. in Baden, die auch alle Antennenanlagen 
berechnet, geliefert und montiert hat. Bei den schon fertig
gestellten Anlagen handelt es sich um die Röhrengeräte RT5B 
für die Ortssender und RT5E für die Richtfunkanlagen. Die 

Abb. 10. Ein Teil der TCS-Pannenhilfsflotte , die heute 75 gelbschwarze Wagen zählt, auf einer Autobahn! 262 
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Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur .19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und be liebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1...4 oder 1...6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 1 27 44 55 
Basel : Peter-Merian-Str. 54, T elefon 061 1 34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 1 25 44 44 
St. Gallen : Teufenerstrasse 11 , Telefon 071 12335 33 
Fabrik in Solothurn 
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Sendeleistung beträgt rund 45 Watt. Als Antennenträger wer

den einheitliche konische Rohrmasten mit Steigtritten verwen

det, deren Höhe je nach Stardort zwischen 18 und 22 m liegt. 

Während bei der ersten Anlage für die Richtfunkanlage Win

kelreflektorantennen verwendet wurden, kommen neuerdings 

für den gleichen Zweck nur noch Helix-Antennen zum Einbau. 

Die mobilen Funkgeräte 

in den Wagen - zurzeit sind von 75 Fahrzeugen 50 mit Funk 

ausgerüstet - stammen von der englischen Firma PYE Tele

communication Ltd. in Cambridge. Dabei handelt es sich um 

ein in grossen Serien hergestelltes, volltransistorisiertes Ge

rät (Modell Garnbridge FM1 00) mit kleinen Abmessungen 

(31 X23X11 cm), bescheidenem Gewicht (4,8 kg) und sehr 

geringem Stromverbrauch. Das Gerät besitzt 6 mit einem 

Schalter umschaltbare Kanäle, doch werden eigentlich nur 

deren 3 benützt. Dank dieser Möglichkeit des Kanalwechsels 

können alle Wagen in allen Zonen eingesetzt werden . Die 
Geräte sind in einer speziellen Halterung, die inner! 2-3 Mi

nuten einen Geräteaustausch ermöglicht, unter dem Armatu

renbrett angeordnet (siehe Abbildung). Die Sendeleistung be

trägt 10 Watt. der Strombedarf bei Empfangsbereitschaft 

0,25 A, beim Senden ca. 6,5 A. Die Stabantenne auf dem 

Wagendach ist direkt mit dem Gerät verbunden. 

Der Sprechverkehr 

Der Vorteil dieses relativ einfachen Funksystems besteht 

darin, dass die Zentralen jederzeit alle ihr angeschlossenen 

Patrouilleure im fahrenden Wagen anrufen können. Damit ist 

auch eine ständige Kontrolle über alle eingesetzten Patrouil

leure möglich. Zudem kann auch immer der sich am nächsten 

beim Pannenort befindliche Patrouilleur ausfindig gemacht 

werden, so dass sich Zeit und Kilometer einsparen. Die TCS

Patrouilleure werden mit ihren Rufnummern (Touring 1 bis 50) 

aufgerufen, die Zentralen mit ihren Rufnamen (Touring Lau

sanne, Zürich usw.). Weil sämtliche einem Sender angeschlos

senen Patrouilleure alle ausgestrahlten Meldungen hören, ist 

eine strikte Sprechdisziplin nötig, damit sich der, besonders 

übers Wochenende schon heute sehr intensive Funkverkehr 

in geordnetem Rahmen abspielt. 
Zurzeit erledigen die 75 TCS-Patrouilleure allein übers Wo

chenende an die tausend Pannen! Bis im Herbst, wenn dann 

auch die Zentrale Bern mit dem Funknetz der Zone 2 in Be

trieb steht, dürften dann etwa 90% aller Pannenaufträge via 
Funk erteilt werden. Damit dürfte der schnellstmögliche Ein

satz und die bestmögliche Auslastung erzielt werden. 
J. Pfyl, dipl. Techniker 

Explosions nuch~aires et 
telecommunications 

C'est alors qu'intervient un ph€momeme tres important non 

seulement pour les radiocommunications mais aussi pour l'as

tronautique et les autres usages de l'espace. Ce phenomene 

resulte de l'intervention du champ magnetique terrestre sur 
le mouvement d'une particule chargee electriquement (electron 

ou proton) (9) . En vertu des lois de l'electrodynamique une 

particule chargee en mouvement dans un champ magnetique 

est soumise a une force. On dementre que, si Ia particule est 

lancee avec une vitesse Initiale dont le vecteur fait avec le 

champ magnetique terrestre un angle compris entre certaines 

limites, eile decrit une courbe spiralee s'enroulant autour des 

lignes de force de ce champ. Comme l'intensite du champ 

magnetique est variable et qu'elle est maximale aux points 

ou une ligne de force reneentre Ia surface terrestre (points 

conjugees magnetiques), l'angle du vecteur vitesse avec le 

champ magnetique a tendance a croitre lorsque Ia particule 

se rapproehe de Ia Terre. Cet angle peut atteindre 90° avant 

que Ia particule ne soit parvenue dans l'atmosphere inferieure 

qui l'absorberait, eile part alors en sens inverse et peut ainsi 

executer une succession de trajets spirales, en aller et retour 

entre deux points extremes qui sont appeles points de refle

xion ou points miroirs. On dit qu'il y a capture de Ia particule 

par le champ magnetique terrestre. C'est par un processus de 

ce type que se maintiennent les ceintures naturelles de parti
cules, dites ceintures de van Allen. Le mouvement s'execute 

a tres grande vitesse (de l'ordre de grandeur de 1000 km par 

seconde). Cependant comme Ia particule est amenee a pene

trer dans des regions ou Ia densite de l'air est appreciable, 

eile perd peu a peu de l'energie par collisions et Ia direction 

de son vecteur vitesse se modifie jusqu'au moment ou eile 

atteint Ia vateur critique qui ne permet plus le mouvement en 

spirale: Ia particule est alors absorbee dans l'atmosphere 

inferieure. La duree de vie des particules capturees augmente 

lorsqu'elles sont injectees a des altitudes de plus en plus 

grandes; eile peut atteindre plusieurs annees. Enfin les parti

cules capturees et ainsi astreintes a se deplacer entre deux 

points miroirs, vont subir une lente derive transversale par 

suite du manque d'uniformite du champ magnetique. Comme 

elles n'ont pas toutes Ia meme vitesse et que le champ ma

gnetique est variable, elles vont subir une certaine dispersion 

et finiront par former une ceinture continue, si leur nombre 

est assez grand et leur duree de vie assez longue. Comme 

leur mouvement spirale les amene a sejourner plus longtemps 

dans Ia basse ionosphere, elles y creent des •nuages", parti

culierement aux points ou le champ magnetique est plus faible 

qu'ailleurs; il y a deux zones de ce genre: l'une dans le 
Pacifique nord, l'autre dans I'Atlantique sud. Cette ceinture 

est entretenue par !es debris radioactifs a retombee lente. 

Ainsi, par des explosions effectuees a haute altitude on peut 
obtenir une espece d'ionosphere artificielle qui, combinant ses 

effets avec ceux de l'ionosphere naturelle, est susceptible de 

provoquer des perturbations graves dans les radiocommuni

cations. 
On a calcule que si le dixieme seulement de l'energie d'une 

explosion de 1 megatonne etait consacre aux effets d ' ionisa
tion, cette energiedonneralt lieu a 1032 electrons libres, c'est

a-dire autant qu'il y en a deja dans l'ionosphere normale. 

Explosions a haute altitude 

L' interet scientifique et l 'interet militaire des explosions effec

tuees a haute altitude etant ainsi mis en evidence, !es Etats-



Unis et I'U.R.S.S. ont procede ä des experiences qui ont ete 
mises ä profit par d'assez nombreux observateurs pour etudier 
les phenomenes que declenchent ces explosions. On peut 
classer les experiences ainsi faites en trois series: 
a) Ia serie americaine de 1958. Eile comprend : 

- les essais de l'ile Johnston 
Teak: 1 er aoüt 1958, bombe de plusieurs megatonnes, ä 

70 km d 'altitude, 
Orange: 12 aoüt 1958, bombe de plusieurs megatonnes, ä 
40 km d'altitude; 

- les essais Argus, dans I'Atlantique sud, ä partir du navire 

• Norton Sound· 
Argus I: 27 aoüt 1958, bombe de 2 kilotonnes, ä 480 km 
d' altitude, 
Argus II : 30 aoüt 1958, bombe de 2 kilotonnes, ä 480 km 
d' altitude, 
Argus 111: 6 septembre 1958, bombe de 2 kilotonnes, ä 

480 km d'altitude. 
Ces essais eurent lieu peu de temps avant l'amH momentane 
des experiences nucleaires. 
b) Ia serie russe de l'automne 1961 et de l'automne 1962. 

Les premieres explosions ä haute altitude signalees ont eu lieu 
les 21 et 27 octobre 1961 . L'altitude etait de l'ordre de 65 km 
et Ia puissance inferieure ä 10 kilotonnes. 
Trois autres experiences ont ete mentionnees, en Asie Cen
trale: 
22 octobre 1962, bombe de plusieurs centaines de kilotonnes, 
28 octobre 1962, bombe de 100 kilotonnes au moins, ä une 
altitude comprise entre 50 et 100 km, 
1 er novembre 1962, bombe de 100 kilotonnes au plus, ä une 

altitude comprise entre 50 et 1 00 km. 
Enfin, une autre experience a ete signalee le 22 decembre 
1962, Ia puissance de Ia bombe etant de 100 kilotonnes en
viron. 
A cette serie il convient de joindre les explosions des 23 et 
30 octobre 1961, effectuees en Nouvelle-Zemble, ä quelques 
kilometres seulement du sol, mais dont Ia puissance (30 et 
50 megatonnes respectivement) etait teile qu'elles ont eu des 
effets tres notables dans l'atmosphere superieure. 
c) Ia serie americaine de 1962 
Ces experiences, effectuees ä l'ile Johnston, ont comporte : 
le 9 juillet 1962, une bombe de 1 megatonne environ, ä 400 km 
d'altitude environ, 
le 20 octobre 1962, une bombe de 20 kilotonnes, ä 50 km 
d'altitude environ, 
le 26 octobre 1962, une bombe ä une altitude comprise entre 

30 et 50 km, 
le 1•r novembre 1962, une bombe de 1 megatonne, ä 50 km 

l'altitude environ, 
le 4 novembre 1962, une bombe de faible puissance. 
L'explosion du 9 juillet 1962, en raison de sa puissance et de 
son altitude, a ete celle dont les effets ont fait l'objet du plus 
grand nombre d'observations. 

En conduisant ces essais, les experimentateurs ne cherchaient 
pas seulement l' influence de semblables explosions sur les 
telecommunications; ils poursuivaient certainement aussi 
d'autres buts tels que: mise au point d'engins anti-engins, 
neutralisation de satellites, effets sur les ceintures naturelles 
de radiations, etc. ; ce n'est pas l'objet de notre expose. En 
ce qui concerne les alterations causees ä l'atmosphere et leurs 

repercussions sur les telecommunications, les mesures peu
vent porter sur un certain nombre de phenomenes qui per
mettent d'evaluer ces repercussions ou de les apprecier di
rectement. Nous passerons rapidement en revue ces pheno
menes en citant quelques exemples d'observations faites ä 

leurs sujet. 

1. Sondages ionospheriques. - II existe des stations de son
dage qui , en permanence, etudient l'etat de l'ionosphere locale 
en mesurant le temps de parcours d'une Impulsion radioelec
trique entre le sol et l'ionosphere, le procede le plus courant 
etant celui du sondage vertical dans lequel les ondes sont 
rayonnees vers le zenith. Les sondeurs emettent des ondes 
ä frequence porteuse variable de fac;:on ä explorer les gammes 
les plus interessantes ä cette fin , c'est-a-dire principalement 
Ia gamme des ondes decametriques (3 a 30 MHz). Un graphi
que (ionogramme) peut etre alors trace qui donne Ia hauteur 
de reflexion des ondes en fonction de leur frequence. Une 
grandeur tres interessante pour Ia cqnnaissance des pro
prietes de l'ionosphere est sa frequence critique ä un mo
ment donne, c'est-a-dire Ia frequence au-dessus de laquelle 
les ondes ne sont plus reflechies par Ia region de l'ionosphere 

consideree. 

Les stations en question ont fait de nombreuses Observations 
des perturbations apportees par les explosions a haute alti
tude. Ainsi , des les premieres experiences executees a l'ile 
Johnston (aoüt 1958) on a note une disparition complete des 
echos de Ia region F par suite de l'absorption des ondes dans 
Ia region D dont l'ionisation a atteint jusqu'ä dix fois Ia valeur 
normale. Cet effet a ete constate aux iles Hawai, pendant un 
Intervalle de temps compris entre 22 minutes et 2 h 30 apres 
l'explosion du 1•r aoüt 1958, entre 5 h 30 et 7 h 30 apres 
l'explosion du 12 aoüt (1 0). 

Nous avons inscrit dans Ia Iiste des explosions a considerer 
les explosions sovietiques de tres grande puissance executees 
en octobre 1961, bien qu'elles aient eu lieu dans Ia basse 
atmosphere. Elles ont en effet donne Ia preuve que, par suite 
de leur puissance exceptionnelle, elles produisaient des effets 
ionospheriques considerables. Ainsi, le 30 octobre 1961 , on a 
constate ä Paris un accroissement brutal de Ia frequence criti
que dans Ia region F vers 11 heures alors que l'explosion 
(50 megatonnes) avait eu lieu en Nouvelle-Zemble ä 8 h 30. 

La densite electronique s'est accrue a ce moment de 425 % 

par rapport a l'heure precedente. Le Professeur Dleminger a 
Lindau (AIIemagne) a fait des constatations concordantes le 
meme jour (26) (11 ). La Station de Tahiti observait le pheno
mene le lendemain. D'apres Dieminger, Ia vitesse de Ia pertur
bation ionospherique aurait eu !'ordre de grandeur de 500 m/s. 
L' lnstitut lonospherique d'Athenes a rendu compte d'observa
tions semblables (27). 

Nous donnons encore une autre exemple relatif ä Ia meme 
Station de Tahiti et a l'explosion americaine a tres haute alti
tude du 9 juillet 1962. La figure 2 montre l'evolution de Ia 
frequence critique dans Ia couche F. On a calcule que l'aug
mentation de Ia densite d'ionisation atteignait 365 % . 

Parmi les nombreuses observations auxquelles a donne lieu 
cette explosion du 9 juillet 1962, citons les tres interessants 
travaux des savants neo-zelandais (1 2) qui ont constate, au 
moyen des ionogrammes, l'apparition dans Ia reg ion F d'une 
densite electronique dix fois plus elevee que Ia normale et 266 
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Fig. 2. Evolution de Ja frequence critique de Ja couche F2, 
observee a Tahiti au moment de J'explosion nucleaire du 9 juil
let 1962. La frequence critique passe de 4,5 MHz a 8,6 MHz, 
atteignant son maximum entre 45 minutes et 1 heure apres 
J'explosion. La fleche designe !'heure de J'explosion. La courbe 
en trait plein represente Ia valeur de Ja frequence critique 
mesuree (en MHz) en fonction du temps (temps local). La 
courbe en trait pointille represente Ia mediane des sept jours 
encadrants. (D'apres une note preliminaire de Ia Division des 
Previsions lonospheriques du Centre National d'Etudes des 
Telecommunications par les auteurs de J'article porte en refe
rence [26] .) 

qui ont etabli des comparaisons instructives avec les effets 
des explosions de 1958. 
A Ja technique des sondages nous pouvons rattacher un pro
cede original d'etude de l'ionosphere, celui qui consiste a 
utiliser Ja reflexion sur Ja lune d'ondes de frequences elevees 
(151 MHz) qui traversen! l'ionosphere eh aller et retour (13). 
Ces ondes subissent, dans Je double passage a travers l'iono
sphere, une rotation de Jeur plan de polarisation. On a cons
tate des oscillations inhabituelles de cette rotation a Ja suite 
de I' explosion russe du 1 er novembre 1962. 
2. Liaisons radioelectriques. - De nombreuses Observations 
ont ete faites sur Jes Iiaisons radioelectriques en service. Elles 
ont evidemment J'avantage de fournir une appreciation directe 
des effets des explosions nucleaires, au moins dans certaines 

gammes d'ondes. 
Des Ja premiere experience a J'ile Johnston (1 er aoüt 1958) on 
a note des perturbations importantes dans les Iiaisons en 
ondes decametriques a travers Je Pacifique (14). Elles affec
taient, par exemple, des Iiaisons sur des frequences comprises 
entre 1 0 et 15 MHz entre Hiraiso (Japon) d'une part, Honolulu 
et San Francisco d'autre part, bien que Je trajet Hiraiso- San 
Francisco passe a quelque 3600 km du lieu de l'explosion. 
Nous citerons un autre exemple emprunte aux experiences 
russes de 1962. Un compte rendu tres precis des effets de 
J'explosion du 22 octobre 1962 sur un certain nombre de 
Iiaisons radioelectriques a ete donne par des observateurs 
suedois (15). Jls ont enregistre a Kiruna et a Upsala l'emission 
(16 kHz) de Ja station anglaise de Rugby. lls ont constate un 
renforcement soudain du signal a Kiruna et une diminution 
non moins soudaine a Upsala immediatement apres l'explo
sion. Les resultats s'expliquent par un abaissement brutal de 
1 0 km de Ja hauteur de reflexion des ondes avec retour pro-

gressif a Ja hauteur normale. Des enregistrements effectues Je 
28 octobre suivant donnent une allure exactement semblable 
des phenomenes. Ces observateurs ont egalement publie Jes 
enregistrements a Stockholm de deux emetteurs Decca situes 
au Danemark. L'explication des effets est ici plus compliquee 
mais elle aboutit a conclure egalement a un accroissernent 
brusque de J'ionisation. 
Nous devons a des savants neo-zelandais des rapports tres 
complets sur les effets de J'explosion americaine du 9 juillet 
1962. lls ont signale, en particulier (16), une reduction de 
20 dB du niveau du signal venant des iles Hawai sur ondes 
tres longues (19,8 kHz), une secende apres J'explosion, avec 
retour tres rapide au niveau normal. Mais au point conjugue 
magnetique du lieu de J'explosion ils ont constate un evanouis
sement total a Ia reception d'ondes dont Jes frequences 
s'etageaient de 500 kHz a 2,2 MHz, pendant 20 minutes apres 
J'explosion. Une observation continue des emissions des sta
tions de radiodiffusion a montre une absorption s'etendant a 
toute Ia nuit du 9 juillet et persistant Je 10 et Je 11 dans I es 
parages de Ja Nouvelle-Zelande. 
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Fig. 3. Courbes de phase et d'amplitude de J'emetteur NBA 
(Panama, 18 kHz), enregistrees a Jssy-les-Moulineaux Je 9 
juillet 1962, en comparaison avec celles du 8 juillet (jour nor
mal). (D'apres Ja reference [18].) 



Le decalage de phase subi par les ondes de Ia bande 4 

(ondes myriametriques ou V .L.F.) a ete frequemment signale. 

II a ete releve pendant 20 secondes apres chaque explosion 

(17) I es 1 er novembre et 4 novembre 1962 ä Rochester (Etat 

de New York) sur les emissions (18,6 kHz) de Ia station NPG 

situee pres de Seattle (Etat de Washington) ä l 'autre extremite 

des Etats-Unis. En France (18) les ingenieurs du Centre Nat io

nal d'Etudes des Telecommunications ont mis en ev idence les 

effets des explosions thermonucleaires ä haute altitude sur 

l 'amplitude et Ia phase de ces ondes (figure 3) . Des exemples 

semblables concernant des Iiaisons tres differentes ont ete 

donnes par des savants australiens (19). 

3. Observations par radar. - L' ionisation supplementaire 

creee par les explosions de Ia serie Argus a pu etre decelee 

par un radar fon ctionnant sur 27 MHz qui a regu des echos 

pendant 5 heures au voisinage du point d 'explosion et pendant 

1 h 1j4 au voisinage du point conjuge magnetique. II faut dire 

que, dans ce cas, des volumes ionises de pres de 1 00 km de 

diametre sont restes en place pendant plusieurs jours. C'est 

ainsi qu'a ete mise en evidence Ia capture des particules 

chargees par le champ magnetique terrestre ; c'est pourquoi 

ce phenomene est parfois appele · l'effet Argus • . 

Fig . 4. Trajectoire du satelli te Ar iel apres l 'explosion du 9 jui l

let 1962. Les parlies hachurees indiquent les zones oü le 

comoteur de radiati ons etait proehe de Ia sa turati on. On a 

4. Fusees et satellites . - L 'alteration de l 'atmosphere peut 

etre mesuree • sur place • par des compteurs adequats por tes 

par des ballons (20) ou par des fusees jusque dans les zones 

interessees. Mais un moyen encore plus puissant, quoique 

d'un emploi jusqu ' ic i reserve ä certains privileg ies , consiste 

dans l'emploi des satellites art ificiels de Ia Terre dont les 

orbites peuvent couper les zones oü se formen! les ceintures 

d'electrons. Si les satellites sont munis des compteurs voulus, 

ils transmettent par tel emesure Ia valeur de Ia densite electro

nique des regions qu ' ils traversen!. 

Le satellite Telstar a detecte Ia ceinture de radiations creee 

par l'explosion russe du 22 octobre 1962 et a montre qu'elle 

s'etendait de 5500 km ä 20 000 km d'altitude ä l'equateur 

magnetique ; on a pu evaluer le flux electronique capture ä 
une valeur comprise entre 1026 et 1027 electrons . Telstar et 

Explorer XV ont aussi detecte Ia ceinture creee par l'explosion 

du 28 octobre 1962; eile etait cette fois limitee ä 16 000 km 

d'altitude et le nombre d'electrons captures plus faible que 

dans l'explosion du 22 octobre. Explorer XV a aussi etudie Ia 

ceinture formee apres l'explosion du 1 e r novembre 1962; eile 

se situait ä 5400 km environ et n'avait pas plus de quelques 

centaines de kilometres d'epa isseur. 

indique Ia posit ion de l 'ile Johnston (J) et de son conjugue 
magnetique (C.J.). (D 'apres Ia reference (21] .) 
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L'explosion du 9 juillet 1962 a donne lieu a une etude re
marquable de Ia densite electronique par le satellite anglo

americain Arie I (21 ). II comportait deux compteurs de parti
cules permettant de compter les protons d'une energie au 

moins egale a 43 MeV et les electrons d'une energie au moins 
egale a 4,7 MeV. La figure 4 represente Ia trajectoire du 

satellite et mentionne diverses observations caracteristiques. 
Ces Observations ont montre que les electrons issus de l'ex
plosion devaient s'etendre jusqu'a 5 ou 6 rayons terrestres. 

On sait d'ailleurs que le satellite Ariel a souffert de ces passa
ges dans les ceintures de radiations, ses cellules solaires 

ayant ete endommagees. 

5. Bruit atmospherique. - L'atmosphere est le siege de per

turbations radioelectriques naturelles qu'on designe sous le 
nom de · bruits• . Les orages, par exemple, sont une source 
importante de tels bruits. L'enregistrement systematique du 

bruit atmospherique dans diverses gammes d'ondes est une 

source de renseignements utiles pour les geophysiciens. Or 
les explosions nucleaires ont fait apparaitre des anomalies sur 
les enregistrements effectues. Certains observateurs ont si
gnale une augmentation du bruit atmospherique (14) ressem

blant a celle qui accompagne une eruption solaire et due a 
l'ionisation par les rayons X emis lors de l 'explosion. En re
vanche, on a observe des affaiblissements du bruit atmosphe
rique dus a l'absorption par l'apport supplementaire d'elec

trons dans Ia region D de l'ionosphere (26). 

6. Aurores. - L'augmentation d' ionisation consecutive aux 

explosions a haute altitude est susceptible de provoquer des 
aurores. Elles ont ete observees a Ia suite des premieres 

experiences a l'ile Johnston (1958), a Honolulu d'une part et 
a Appia de l'autre, dans l 'hemisphere sud, au voisinage du 
conjugue magnetique (7). On en a deduit que l ' ionisation vers 

80 a 100 km d'altitude avait ete multipliee par 10. Les obser
vateurs neo-zelandais (16) ont decrit avec une grande pre

cision les aurores observees en de nombreux points situes au 
voisinage du meridien magnetique de l'ile Johnston, qui passe 
par Ia Nouvelle-Zelande. Le phenomene a dure un quart 

d'heure. 

7. Champ electrique et champ magnetique terrestre. - Des 

perturbations du champ electrique et du champ magnetique 
terrestre accompagnent les explosions a haute altitude. Elles 
ont ete particulierement sensibles dans le Pacifique central 

lors des experiences de l'ile Johnston et specialement lors de 

l 'explosion du 9 juillet 1962 (17) (22) (23). 

8 Resonance de Ia cavite Terre-ionosphere. - L'ensemble 

Terre- ionosphere forme une cavite limitee par deux surfaces 
qui se comportent pour certaines ondes comme de bons con

ducteurs. Cette cavite peut donc entrer en resonance sur 
certaines frequences ev idemment tres basses puisque :es 
Iangueurs d'ondes correspondantes doivent etre d'un ordre 

de grandeur comparable aux dimensions de Ia cavite. On a pu 
les calculer et on a verifie que le bruit atmospherique, lors

qu'on l 'enregistre, donne des maximums pour ces frequences. 
Or Ia perturbation ionospherique causee par une explosion 

nucleaire a haute altitude, en modifiant l'ionosphere, doit modi
fier les frequences de resonance de Ia cavite. C 'est ce qu'ont, 
en particulier, constate des experimentateurs fran<;:a is (24). 

Consequences 

L'etude sommaire qui precede concerne seulement deux types 
d'effets des explosions nucleaires sur les telecommunications : 
ceux qui resultent directement des phenomenes electriques 
et magnetiques engendres par ces explosions et ceux qui sont 
les consequences de l'alteration qu'elles causent a l'atmo
sphere terrestre. 

Nous n'avons pas parle des effets mecaniques et thermiques 
qui peuvent naturellement perturber le fonctionnement des 
materiels de telecommunications, voire provoquer leur des
truction, parce qu'il n'y a pas Ia de caractere specifique de 
ces materiels. II n'en serait pas de meme en ce qui concerne 
les effets de Ia .radioactivite immediate ou residuelle dont 
l'action peut amerier une modification des proprietes de cer
tains composants, en particulier des elements comportant des 

semi-conducteurs, tels que les transistors; mais ce point 
meriterait a lui seul une importante etude qui depasserait le 
cadre de cet expose. 

1. Effets de l'impulsion electromagnetique. 

Par ce terme nous designons, comme cela semble maintenant 
classique, les effets electriques et magnetiques qui accom
pagnent l'explosion nucleaire, a l'instant meme ou eile se pro
duit. On peut en attendre les consequences suivantes: 

a) Creation d'un parasite qui apportera une perturbation dans 
certaines transmissions, principalement dans les gammes 
d'ondes qui renferment les composants spectrales les plus 

intenses de l'impulsion, c'est-a-dire en ondes longues. Mais 
ce parasite ne se distinguera guere, a ce point de vue, d'une 
decharge atmospherique. 

b) Action destructrice sur certains circuits dans les materiels 
de telecommunications s itues a faible distance du point d'ex
plosion. Pour les materiels non proteges contre les effets 
mecaniques, thermiques ou radioactifs, il semble que ces 
derniers effets doivent, de toutes fa<;:ons, l 'emporter sur l'effet 
electrique. Mais il n 'en pas de meme dans le cas d'installat ions 
enterrees. Celles-ci peuvent fort bien resister aux effets du 

souffle, de Ia chaleur ou de Ia radioactivite contre lesquels 
elles ont ete munies de Ia protection adequate, mais souffrir 
des tensions et des courants induits dans le sol dont nous 
avons parle ci-dessus. Claquages des dielectriques dans les 
cäbles, fusion des conducteurs, fonctionnement des disjonc

teurs, mise hors service de composants a semi-conducteurs 
et deterioration d'elements magnetiques peuvent en etre les 
resultats. II s'ensuivra une interruption des transmissions, 
interruption qui , meme si eile est de courte duree, peut avoir 
des consequences fata les, etant donne qu'elle se produira 
a un moment particulierement critique. Un dispositif dit a 
l 'epreuve des explosions nucleaires devra donc comporter 

une parade contre les effets de l'impulsion electromagnetique. 
Cette parade a deja fait l 'objet d'etudes (25) qui aboutissent 

a preconiser des procedes de protection inspires de ceux 
que l'on met en ceuvre contre Ia foudre. Notons que, dans les 

ouvrages ainsi a l'epreuve, Ia protection contre les effets de 
l 'impulsion electromagnetique met en cause non seulement 

les materiels de transmission mais tous les conducteurs qui 
penetrent dans les ouvrages, soit pour l 'alimentation en ener-



gie electrique, soit pour tout autre objet; on voit, par conse
quent, qu' il s'agit Ia d'un problerne assez complexe. 

2. Alteration de l'atmosphere terrestre. 

C 'est dans le domaine des radiocommunications qu'intervien
nent les effets electriques les plus considerables des explo
sions nucleaires. lls ont pour origine les differentes causes 
d'ionisation de l'air que nous avons passees en revue dans 
l'etude ci-dessus. D 'une fac;:on generale on peut dire que 
l'alteration de l'atmosphere aura d'autant plus d' importance 
qu'elle se situera dans une region plus voisine de celles ou 
les phenomEmfils naturels entretiennent un nombre notable de 
particules chargees, c 'est-a-dire qu'elle interessera davantage 
l'ionosphere. Nous resumons rapidement les effets produits 
dans les differentes gammes d'ondes. 

a) Ondes myriametriques (bande 4 ou V.L.F., frequences de 
3 a 30 kHz). La propagation de ces ondes est relativement 
peu affectee. II peut se produire un affaiblissement temporaire 
mais aussi parfois un renforcement de champ, suivant Ia dis
position des zones perturbees par rapport au trajet de l<1 
Iiaison consideree. Les zones qui interviennent pour ces ondes 
sont celles de Ia basse ionosphere. Un phenomene tres carac
teristique pour ces ondes est !e changement de phase qu'elles 
subissent lorsque l'ionisation supplementaire abaisse brusque
ment l'altitude de reflexion (voir ci-dessus, IV, 2.) . 

b) Ondes kilometriques (bande 5 ou L.F., frequences de 30 a 
300kHz). Ces ondes penetrant davantage dans le milieu ionise 
et subissent par consequent un affaiblissement plus marque 
que les ondes myriametriques. Cet affaiblissement augmente 
avec Ia frequence, et Ia portee effective d'un emetteur peut 
etre ramenee a celle de l'onde de sol. (Exemple des emissions 
Decca citees en IV, 2.) 

c) Ondes hectometriques (bande 6 ou M. F., frequences de 
300 a 3000 kHz). En propagation ionospherique les effets sont 
importants. On a pu constater des affaiblissements atteignant 
30 dB, le retour aux conditions normales demandant plus de 
48 heures. L'exemple d'evanouissement total, pendant 20 mi
nutes, cite par les observateurs neo-zelandais (voir ci-dessus, 
IV, 2.) concerne cette gamme. La portee effective d'un emet
teur peut, dans ces conditions, etre temporairement ramenee 
a celle de l'onde de sol. 

d) Ondes decametriques (bande 7 ou H.F., frequences de 3 a 
30 MHz). Ces ondes sont celles des Iransmissions a tres 
grande distance en propagation ionospherique. Aussi les 
Iiaisons assurees dans cette gamme seront-elles tres affectees 
par Ia perturbation de l'ionosphere. Des affaiblissements pou
vant al ler jusqu'a l'interruption totale affecteront Ia Iiaison 

pendant un Intervalle de temps d'une duree variable entre 
quelques minutes et quelques heures et commenc;:ant egale
ment a un moment variable entre quelques minutes et quel
ques heures apres l'explosion, suivant Ia situation geographi
que de Ia Iiaison. 

e) Ondes metriques (bande 8 ou V.H.F., frequences de 30 a 
300 MHz). Ces ondes servent a assurer des Iiaisons de deux 
sortes: 

a vue directe, par faisceaux hertziens, 
par diffusion ionospherique. 

Pour les premieres il peut y avoir une perturbation de tres 
courte duree, immediatement consecutive a l'explosion si 
celle-ci s'est produite sur le trajet du faisceau ou en son 
voisinage immediat. 
Pour les secondes, dans Ia gamme officiellement reservee a 
ces Iiaisons (30 a 40 MHz), on peut s'attendre a des affaiblis
sements de longue duree dans le cas d'explosions puissantes 
dans Ia region D de l'ionosphere. Ces inconvenients seraient 
attenues par l'emploi de frequences plus elevees (70 MHz ou 
davantage) a condition de reduire I es pretentions en portee. 
f) On des decimetriques et centimetriques (bandes 9 et 10 ou 
U.H.F. et S.H.F., frequences de 300 a 3000 MHz et de 3000 
a 30 000 MHz). Les Iiaisons realisees sur ces ondes sont des 
Iiaisons a vue directe par faisceaux hertziens ou des Iiaisons 
par diffusion tropospherique. Elles ne doivent subir que des 
perturbations de tres courte duree dans le cas d'explosions 
effectuees au voisinage des trajets des faisceaux. 
3. Effets sur les radars. 
Les radars fonctionnent, pour Ia plupart, dans les bandes 8, 
9 ou 10. lls ne subiront donc que tres peu de perturbations. 
Cependant, si on emploie des radars en ondes decametriques, 
on constatera un affaiblissement et une distorsion du parcours 
des ondes qui faussera les mesures. Les volumes tres forte
ment ionises donneront des echos dans cette meme gamme, 
comme on l'a constate lors des experiences de Ia serie Argus. 
Enfin les nuages radioactifs donneront aussi des echos pour 
les radars fonctionnant dans les gammes d 'ondes les plus 
courtes (ondes centimetriques et millimetriques). 

Conclusion 

L'action purement electrique des explosions nucleaires sur 
les telecommunications peut etre consideree comme impor
tante. 
Les effets directs de l'impulsion electromagnetique doivent 
etre pris en consideration surtout dans le cas d 'explosions 
proches du sol, vis-a-vis des Installations qui sont censee.s 
etre dotees d'une • protection nucleaire• . 
Quant aux effets d'alteration de l'atmosphere terrestre ils peu

vent, meme pour une seule explosion si sa puissance est 
suffisanie et son altitude adequate, prendre un caractere mon
dial dans un delai tres bref et pour une duree relativement 
longue. L'emploi des radiocommunications est, dans ce cas, 
profondement perturbe, tout particulierement dans les gam
mes qui font appel a Ia propagation ionospherique. 
En resume, l'etude d'un systeme de telecommunications ne 
peut, a !'heure actuelle, etre entreprise en negligeant cet 
aspect des phenomenes lies a une explosion nucleaire. 

Ingenieur militaire en chef A. Flambard 
(Revue de Defense Nationale, Nancy) 
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Nonproliferation und nationales 
Sicherheitsbedürfnis 

Die Genfer Verhandlungen des letzten Sommers, in deren Mit
telpunkt der Nonproliferation stehen sollte, haben infolge der 
von der Sowjetunion eingenommenen intransigenten Haltung 
einen unerwarteten Lauf genommen. War im Vorfeld dieser 
Abrüstungstagung die Hoffnung gehegt worden, in Genf werde 
sachlich über die atomare Dissemination gesprochen werden, 
so zeigte sich nach der Unterbreitung des amerikanischen 
Vertragsentwurfes am 17. August, dass es dem Kreml, nach 
aussen hin jedenfalls, in erster Linie um die Schwächung des 
Zusammenhaltes der NATO und namentlich um die Isolierung 
der Bundesrepublik zu tun ist. Die russischen Tiraden, mit 
welchen andere als die der Konferenz zugedachten Zwecke 
verfolgt werden, haben vom Hauptproblem, der Verhinderung 
der in den Bereich des Möglichen gerückten Erweiterung des 
Atomklubs, abgelenkt. Und weil sich der Kreml der Genfer 
Gespräche zur Lockerung der Kohäsion der NATO-Gemein
schaft zu bedienen sucht, dürften die Verhandlungen ergebnis

los verlaufen. 
Dass die Frage des Abschlusses eines Abkommens über die 
Nicht-Weiterverbreitung von Atomwaffen deswegen für län
gere Zeit ausser Abschied und Traktanden fallen könnte, er
scheint indessen als sehr unwahrscheinlich. in dieser Ober
zeugung bestärkt vor allem die Tatsache, dass die zwei 
Grassmächte ein sehr reales Interesse daran haben, die Ge
fahr abzuwenden, dass sich in absehbarer Zukunft zu den 
heutigen fünf noch weitere Atommächte gesellen. Die Bemü

hungen, welche darauf zielen, den Zug zur •Nein·-Atom
macht wenn immer möglich durch Abschluss eines Abkom

mens aufzuhalten, werden zweifellos ihren Fortgang nehmen, 
ob nun auf einer von mehreren Staaten beschickten Konferenz 

oder im Rahmen bilateraler Verhandlungen. Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich, die tiefere Problematik der Nonprolifera
tions-Bestrebungen , denen auch in der Schweiz grosse Be
deutung beigemessen werden sollte, näher zu beleuchten. 

Der Schatten der chinesischen Bombe 

Das wichtigste Argument, welches zugunsten der Nonprolife
ration ins Feld geführt wird , lautet bekanntlich dahin, dass die 
Gefahr des Einsatzes nuklearer Kampfmittel mit jeder neuen 
Atommacht zunehmen müsste. in dieser Oberzeugung werden 
die Amerikaner, die die treibende Kraft bei den bisherigen 
Bemühungen um Begrenzung des Atomklubs waren, heute 
erst recht durch den Umstand bestärkt, dass diejenigen, die 
zurzeit am ehesten mit dem Gedanken einer nuklearen Auf
rüstung liebäugeln könnten, zugleich auch in den neuralgisch
sten Zonen liegen. Die Möglichkeit der Entstehung neuer 
Nuklearmächte hat sich zwar zuerst in Europa Ende der fünf

ziger Jahre und zu Anfang dieses Jahrzehnts abgezeichnet, 
als die immer ernster werdende Verwundbarkeit des amerika

nischen Territoriums als Folge der sowjetischen Fortschritte 
auf dem Gebiet der interkontinentalen Waffenträgersysteme 
einerseits und die neu entwickelte amerikanische Doktrin des 
abgestuften Gegenschlages anderseits Zweifel an der Fähig
keit des grossen Bündnispartners aufkommen liessen, die 
Sowjetunion von jedem offensiven Vorgehen gegen Europa 
abzuschrecken. Heute herrscht jedoch in Europa die Beurtei
lung vor, eine sowjetische Invasion, wie man sie seit Kriegs
ende befürchtete, sei höchst unwahrscheinlich . Die nunmehri
gen sowjetischen Bestände an konventionellen Kräften lassen 
diese Annahme tatsächlich als begründet erscheinen , für die 

ausserdem die beachtliche Schlagkraft der mit kleinkalibrigen 
Atomwaffen durchsetzten NATO-Verbände spricht. 
Anders verhält es sich aber mit den Staaten, die in sehr 
unslabilen Zonen wie Südostasien und dem Nahen Osten 
liegen. Besonders die ersteren sehen sich der Gefahr subver
siver oder revolutionärer Kriege, sogenannter Befreiungs
kriege, gegenüber, die von den kommunistischen Mächten 
angezettelt oder jedenfalls geschürt und für ihre Zwecke aus
gebeutet werden . Die chinesische Nuklearordnung ist geeig
net, diese Gefahr wesentlich zu verschärfen, werde sie nun 
im Rahmen einer direkten oder einer indirekten Strategie ein
gesetzt, und dürfte bald einen bestimmenden Einfluss auf die 
in diesen Räumen aufflammenden Konflikte ausüben. Daher 
ist für die asiatischen Staaten, bei denen die Voraussetzungen 
für eine Nuklearwaffenproduktion in absehbarer Zukunft er
füllbar sind, die Versuchung besonders gross, den Weg zur 
Atommacht einzuschlagen, ehe China weiter erstarkt ist. 
Was Israel betrifft, so sieht es sich infolge des arabischen 
Druckes und vorab wegen der ägyptischen Rüstungsanstren
gungen in eine ähnliche Lage versetzt. Angesichts dessen ver

treten namhafte Experten, zu welchen der Direktor des Lon
doner Instituts for Strategie Studies, A. Buchan, zu zählen ist, 
die Meinung, europäische NATO-Staaten würden sich erst 
im Anschluss an entsprechende Entscheidungen nicht-euro
päischer Staaten, die allenfalls von europäischen Neutralen 

nachgeahmt würden, zum atomaren Alleingang entschliessen. 
Diese zweifellos richtige Diagnose wirft ein bezeichnendes 
Licht auf die von der Sowjetunion in Genf gegen den ameri
kanischen Vertragsentwurf vorgebrachten Argumente. 

Das Problem der Garantien 
Daraus erhellt, dass den Bemühungen, welche auf eine Be
grenzung der Zahl der Nuklearmächte abzielen, nur unter der 
Bedingung ein dauerhafter Erfolg beschieden sein dürfte, dass, 
wie sich Buchan in der Juli-Ausgabe von Foreign Affairs aus
gedrückt hat, internationales und nationales Sicherheitsbe

dürfnis in Einklang gebracht werden können. Es müssen den
jenigen Staaten, die sich vertraglich verpflichten sollen, dem 
Besitz von Nuklearwaffen zu entsagen und sich in die Nuklear
hegemonie der zwei Grossen zu schicken, ihr Sicherheitsbe
dürfnis befriedigende Kompensationen gewährt werden. Ge
rade hier liegt aber der springende Punkt! Denn das vermut
lich einseitige , nämlich von Washington abgegebene Ver
sprechen, die nukleare Abschreckung der Vereinigten Staaten 
im Bedarfsfall in den Dienst der fraglichen Staaten zu stellen , 
wäre kaum eine genügende Garantie. Zu dieser pessimisti
schen Annahme wird man durch das nahezu vollständig stabile 
Gleichgewicht veranlasst, welches sich in den letzten Jahren 
- mit ausdrücklicher Zustimmung der Vereinigten Staaten! -
auf der atomaren Stufe herausgebildet hat. Beide Seiten ver
fügen über Vergeltungsmittel, die den ersten gegnerischen 
Nuklearschlag wenigstens zu einem grossen Teil überleben 
würden. Und da diese intakt gebliebenen Kräfte als Vergeltung 

die Städte und indutriellen Zentren des Angreifers zertrüm
mern könnten , ist die nukleare Initiative sehr unwahrscheinlich 
geworden. Damit ist aber die Abschreckungswirkung der 
Atomwaffen auf die unteren Stufen der Gewaltanwendung, 
namentlich auf den klassischen Krieg, erheblich reduziert wor
den. Gerade die jüngsten kriegerischen Ereignisse, die sich 
im asiatischen Raum abspielen und die wohl beiden Gross
mächten ungelegen kommen, legen davon beredt Zeugnis ab. 



Aus diesen Uberlegungen heraus verfechten manche Beob
achter die Meinung, man müsse den bedrohten Ländern hand
feste Garantien bieten, sie möglicherweise in eine Allianz 

eingliedern - was sich aber gerade im Fall des neutral isti
schen Indien als recht schwierig erweisen würde - und sie 
ausserdem in einem frühen Stadium an der ihre Interessen 

berührenden politischen und militärischen Planung und Ent
schlussfassung Washingtons beteiligen. 

Ein einziges - oder mehrere atomare Entscheidungszentren? 
Doch ist das Problem der Nicht-Weiterverbreitung der Atom

waffen noch komplizierter, als die bisherigen Darlegungen 
vermuten lassen. Einzelne Autoren, namentlich Europäer, he
ben hervor, das zu erreichende Ziel bestehe in der Wahrung 
des Friedens. Man dürfe sich nicht damit begnügen, den 
Atomkrieg auszuschliessen, gleichzeitig aber klassische Kon

flikte dulden, die für die davon betroffenen Völker - siehe 
Vietnam - schrecklich genug sind. Infolgedessen geite es, 
eine umfassendere atomare Abschreckung wiederherzustellen, 
ist diese doch nur mehr im Falle lebenswichtiger Interessen 
der Grossen wirksam. Dieses Ergebnis liesse sich, diesen 

Theorien zufolge, dadurch herbeiführen, dass eine gewisse 
Anzahl atomarer Entscheidungszentren geschaffen würde. Auf 

diese Weise, wird dargelegt, würde nämlich die Ungewissheit 
über die vielleicht doch eintretende Eskalation wiederherge
stellt, was den Eifer eines allzu dynamischen Gegners dämp

fen dürfte. 

Und die Schweiz? 
Da die Schweiz dem Moskauer Testbann-Abkommen beigetre
ten ist und im Fall des Abschlusses eines Nonproliferations
Abkommens -zu dem es überraschend und sogar nach wenig 

ermutigenden Verhandlungen, wie der Präzedenzfall des Test
bannvertrages von 1963 zeigt. doch kommen kann - sicher
lich einem starken Druck ausgesetzt würde, sich diesen Ver
trag anzuschliessen, drängt sich eine Bemerkung zu unserer 

Haltung in dieser Frage auf. Wir sind als ein seit Jahrhunderten 
friedfertiger, neutraler und einzig auf Verteidigung unserer 
legitimen Interessen bedachter Staat weit weniger als viele 
andere verpflichtet, an solchen Schritten mitzuwirken. Nie

mand könnte uns in guten Treuen Vorwürfe machen, wenn 
wir, solange die Crossmächte keine echte Abrüstung ins 

Auge fassen. uns von derartigen Vereinbarungen fernhalten 
wollten. Dasselbe gi lt für den Fall , dass Parlament, Bundesrat 
und militärische Instanzen zum Schluss kämen, die militärische 

Instanzen zum Schluss kämen, die militärische Lage erfordere 
die Beschaffung von Atomwaffen. Der bekannte französische 
Soziologe Raymond Aron hat in seinem Buch •Le Grand 
Debat· dasselbe zum Ausdruck gebracht : ·Ich sehe nicht 
ein, inwieweit die Verstärkung der schwedischen oder schwei
zerischen Neutralität durch eine gewisse Anzahl taktischer 
Atomwaffen die Gefahren. denen die Menschheit ausgesetzt 

ist, oder die Unstabilität des internationalen Systems ver

grössern würde. • 
Was schliesslich das gute Beispiel betrifft, das wir nach Auf
fassung der Pazifisten geben sollten, so sind ihre Argumente 

soeben von keinem Geringeren als dem Abrüstungsdelegierten 
Foster entkräftet worden , der in · Foreign Affairs• erklärte : 

. es handelt sich nicht darum, ein gutes Beispiel zu geben. 
w ie das gute Beispiel überhaupt ein Faktor von bedauerlich 

geringer Bedeutung in der Weltpolitik ist.· 
Dominique Brunner 

MUF-Vorhersage für Juli 1966 
Beobachtungen, April 1966 
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Bedeutung der Symbole 

W ählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
d ie Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt , so ist die Ver
b indung als s icher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist d ie Wahrsche inlichkei t für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fäll t d ie Arbe itsfrequenz in 
den Bereich PM. so ist die Wahrscheinlichkei t grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten w ird . Ist d ie Verbindung schlecht, soll 
eine tiefere Arbei tsfrequenz gewählt werden. Fällt d ie Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist d ie Wahrscheinlichkeit grösser. dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten w ird. Ist die Verbindung schlecht, 
soll eine höhere Arbei tsfrequenz gewählt werden . 

R gleitendes Zwölfmonatsmittel der SonnenHecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Re lativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si J'on choisit pour une transmiss ion sur ondes courtes sur territoire 
suisse une fniquence de travail qui se trouve dans Ia nigion centra le 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme sure (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les regions PM et Pl du 
graphique. Ia probab ilite d 'obtenir une Iiaison sure est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM. 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce j our soi t atteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise I iaison: d iminuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de trava i l se trouve dans Ia nigion PL, Ia pro
babilite est p lus grande que Ia LUF de ce jour soi t atteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vail . 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne gl issante de douze mois des nombres relatifs mensuels 
des taches solaires. 

Fi7/66 = 43 

30% MUF 

90% MUF 

Rbeob. 
= 47,5 

Fi4/66 =29 

30 % beobachtet 
30% vorhergesagt 

90 % vorhergesagt 
90 % beobachtet 

212 
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Im Dienste des Zivilschutzes: 

~~1m~o®s 

UNIMOG-S als Pionierfahrzeug 

Krankentransportfahrzeug für 4 liegende oder 
12 sitzende Patienten 

Rettungsd ienstwagen mit UNIMOG-S-Fahrgestell 

Dürfen wir Sie zu einer Probefahrt mit dem 
UNIMOG-S einladen? 

Robert Aebi AG 8023 Zürich 
Uraniastrasse 31/33 
Telefon 051/2317 50 

ISOPORT 
das selbsttragende Luftkabel 

Tdc und Tdcv ISOPORT-Kabel 
nach SEV-Vorschriften für An
schlüsse von Licht und Kraft bei 
Baustellen, Kraftwerk bauten, 
Strassen- und Sportplatzbeleuch
tungen, 
Seil- und Bergbahnen 

ISOPORT -Ausführungen 
für Telefon-, Signal- und Steuer
kabel. 

Aktiengesellschaft 

~ R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel- , Draht- und Gummi
Werke, Tei.051 97 5301 Gegr. 1882 



E·lne st·lmme ·Im Weltraum Eine bemerkenswerte ITT-Entwicklung erlaubt jetzt 
· • • • jeder Nation an den vielen Vorteilen der Funkver-

bindungen via Satelliten teilzunehmen. 
Die ITT hat dafür eine völlig neuartige Satelliten-Bodenfunkstelle entwickelt. Neue Verbindungswege für 
Telephonie-, Telegraphie- und Datenübertragung werden damit durch oen Weltraum erschlossen. Die Bo
denstelle ist leicht transportierbar und kann innert 24 Stunden betriebsbereit montiert werden. 
Diese universelle Satelliten-Bodenstation ist zuerst im NASA "Relay"-Projekt eingesetzt worden. Sie kann 
aber technisch leicht andern Satelliten-Typen angepasst werden. Mit dieser Anlage wurde die erste Raum
verbindung zwischen USA und Brasilien hergestellt. Heute sind nun Bodenstellen dieser Art auch in Deutsch
land und Spanien im praktischen Einsatz. 
Die International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) ist auf fast allen Gebieten der Raumfor
schung tätig, von den kleinsten Sonder-Komponenten, Satelliten-Bordausrüstungen, Uebermittlungs- bezw. 
Leitsystemen am Boden bis zu umfangreichen Totalprojekten . Die ITT, als der bedeutendste Lieferant von 
elektronischen und nachrichtentechnischen Anlagen und Geräten, ist in der Schweiz vertreten durch die 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG in Zürich. 

STR 
1846 Ein I~ - Unternehmen 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm . Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 3 05 55. Vizepräsident : Oberstleutnant J. Schlageter, c/o Camille Bauer AG, Dornachar
strasse 18, 4000 Basel, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär: Wm. Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg , 
2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentra lkassier: Fw. Jakob Müntener, Löch l iweg 49, 
3048 Worb laufen, G (031) 61 57 66. Zentralverkehrsleiter Uem.: Lt. Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 
3028 Spiegei-Bern, P (031) 63 28 45. Zentralverkehrsleiterin Bft. : Dchef Maria Eschmann, Friedheim
weg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. Zentra lmaterialverwalter: Adj. Uof. Samuel 
Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Präsident der Tech
nischen Kommission : Hptm. Heinrich Schürch, Bergstrasse 19, 6000 Luzern, G (041) 2 67 66, P (041) 
6 69 76. Chef Funkhilfe : Oblt. Jean Rutz , c/o Pau l Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 
35 89 20, P (022) 35 54 22. Mutationssekretariat und Redaktion des • Pionier•: Wm. Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 2 23 14, P (065) 2 23 13. Protokollführerin: Dchef Martha 
Boser, Näfelserstrasse 29 , 4000 Basel, G (061) 23 58 00 intern 484, P (061) 38 88 97 . Beisitzer: Major 
Allred Bögli , im Rebisacker, 8321 Madetswil ZH , G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. 

Zentralvorstand 

Der ZV hielt am 4. Juni in Grenchen ei ne Sit
zung ab. Zunächst wurde vom Präsident der 
technischen Kommission Hptm . Schürch ein Be
richt über den Stand der Arbeiten der TK und 
über di e Situation des Armeewettkampfes ent
gegengenommen. Dann wurde beschlossen, alle 
im EVU vorhandenen Reg lemente zu überarbei
ten und in ein Gesamtreglement zusammenzufas
sen. Anschilessend wurde ein Teil des Zentral
statuten-Entwurfes besprochen. Die bisherige Un
tersektion Engadin wird bis zur Genehmigung 
durch die DV 1967 provisorisch als selbständig 
anerkannt und einigen Statutenänderungen der 
Sektion St. Galler Oberland/Graubünden die Ge-

nehmigung erteilt. D ie Probleme der Neugrün
dung von Sektionen und der Werbung wurden 
besprochen . ln Verbindung mit der DV 1967 in 
Zürich soll eine einfache Feier zum 40jährigen 
Verbandsjubiläum abgehalten werden. Das Mu
tationssekretariat ist an die Redaktion des · Pio
nier· übergegangen. Zur Behandlung der Pro
bleme des Armeewettkampfes und der Zentral
sta tutenrevision wird eine Präsidentenkonferenz 

auf den 27. August einberufen. Anschilessend 
wurden noch kleinere interne Fragen behandelt 
und zur Fertigbehandlung des Statutenentwurfes 
eine Sitzung auf den 21 . Juni beschlossen. 

-aes
Ais Orientierung wird hiermit den Sektions
präsidenten mitgeteilt, dass am Samstag, den 
27 . August 1966, in Ollen eine Präsidentenkon-

ferenz stattfinden wird. Die Ein ladung dazu er
halten die Sektionen rechtzeitig zugestellt. 
Liquidation der Broschüre ·Einführung in die 
Elektrotechnik• . Diese Broschüre wird l iquidiert 
und kann deshalb beim Zentralkassier, Fw. Jakob 
Müntener, Löchliweg 49, Worblaufen, bezogen 
werden. Die Bestellungen sind sektionsweise 
aufzugeben. Der Verkaufspreis beträgt Fr . 1.
pro Exemplar plus die Portospesen. 
Verkauf einer Vervielfältigungsmaschine. Der 
Zentralvorstand hat eine Vervielfältigungsma
schine günstig zu verkaufen. Sektionen oder 
Privatpersonen, die sich für den Kauf dieser noch 
gut erhaltenen Maschine interessieren, erhalten 
nähere Auskunft über den Verkaufspreis und den 
Zustand be im Zentralkassier, Fw. Jakob Münte
ner, Löchliweg 49, Worblaufen . 

Aarau mittlungsdienst (Telefon und Funk) lag wie immer Unser Kassler bittet, die noch ausstehenden 
in den Händen unserer Sektion . Es klappte denn Mitgliederbeiträge bis Ende Juli einzuzahlen, 

Pferderennen · Am 5. Juni fanden im Reitstad ion auch reibungslos , Allen, die dazu beigetragen sonst müssen sie per Nachnahme erhoben wer
Schachen die Zürcher Rennen statt. Der Ueber- haben, sei hier bestens gedankt. den. Tri. 

Basel eine Netzleitstation in der Koordinationsstelle , konnten sich der Hostessen (deren Betreuung sie 
sechs Aussenstationen, verteilt im Werkgelände allerdings freiwillig auf sich genommen hatten) 
Basel , eine Aussenstalion im Werk Mutlenz kaum mehr erwehren. Hoffen wir, dass uns bei 

Ueberm ittlungsdienst in der Firma Sandoz an- (ohne Relaisl!) und ein Zweiernetz Werk Muttenz- zukünftigen Veranstaltungen dieser Art die Orga
lässlich des Grossbesichtigungstages am Kindergarten. ln Basel gab es für uns herz lich nisatoren noch mehr Aufgaben zuweisen. Erstens 
4. Juni • An diesem Tag konnten die Angestell- wenig zu tun (was für die gute Organisation des können wir mehr bewältigen, und zweitens sind 
ten der genannten Firma mit ihren Angehörigen Anlasses spricht). ln Mutlenz war dafür für eini- wir dazu da. Wir haben von der Firma Sandoz 
die Werke Basel und Mutlenz besichtigen. Zu gen Betrieb gesorgt, mussten doch alle in die ein Dankschreiben für unsere Mitwirkung erhal
diesem Besuchstag hatten sich etwa 12 000 Per- Obhut des Kindergartens gegebenen Kinder auf ten. Der Verkehrsleiter schliesst sich diesem 
sonen angeme ldet. Wir hatten die Aufg abe, ein Wunsch der Eitern w ieder zurückgebracht wer- Dank an seine Kameraden an. -fp
Sicherheitsnetz aufzubauen, damit besondere den, was mit Hilfe eines Old-Time-Feuerwehr- Der Vorstand wünscht allen Kameradinnen und 
Vorkommnisse sofort an die Koordinationsstelle au tos geschah. Die armen Funker in Basel, die Kameraden schöne Ferien und etwas weniger 
gemeldet werden konnten. Das Netz umfasste: ohnehin unter starker Hitze zu leiden hatten, Regen als 1965. 

Bern 
7. Schweiz . Zweitagemarsch in Bern · Auch die
ses Jahr hatte unserer Sektion den Uebermi tt
lungsdienst an diesem Grossanlass zu besor
gen. Mit 24 Funktstationen (SE-101, SE-206) in 
drei Funknetzen gab es wiederum recht viel 
Arbeit zu bewältigen. Die über 20 Funktionäre 

Bi ei / Bienne 

Unsere offizielle Adresse lautet: Postfach 855, 
2501 Biel BE. 
Ende fachtechnischer Kurs SE 407/207 · Zur ab
schliessenden kleinen Ubung vom 4. Juni fanden 
sich belnahe alle zwölf Kurstei lnehmer ein. 

Iiessen sich aber durch die ihnen gestellten Auf- Nebenbei : ln der Nacht vom Sonntag auf den 
gaben nicht aus der gewohnten Ruhe bringen; Montag erlebte unser Sendelokal seine inter
sie führten ihre Aufgaben zur grossen Befriedi- nationale Taufe: Insgesamt vierzig Vertrete r der 
gung des Organisationskomitees mit Bravour Hol ländischen Landmacht , der Britischen Armee, 
durch. Allen Teilnehmern sei für ihren grossen der Deutschen Bundeswehr sowie drei wackere 
Einsatz und ihre Opferbereitschaft (galt es doch Schweizer Wehrmänner haben in einem denk
immerhin an beiden Tagen vor vier Uhr aufzu. würdigen Akt ei n Militärbündnis begründet. 
stehen) bestens gedankt . Hz . 

Strahlendes Funkwette r herrschte, als um elf Uhr natürlich den Verpflegungssack . Nachdem die 
zum Appel geschritten wurde, und liess auf nötigen Einrichtungen für den mobi len Funkver
gute Verbindungen hoffen . Die Kursteilnehmer kehr erstellt waren, konnte die Ubung unter der 
wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Gruppe Bali Leitung von Kamerad Peter Müller gestartet wer
= SE 407/Mowag , Gruppe Allegro und Omega den. Eine Gruppe fuhr Richtung Kuppe eines be
= je ein SE 207. Es wurden die nötigen Unter- kannten Bieler Aussichtsberges (viele Bieler nah
lagen gefasst, wie Kartenmaterial , Netzpläne, men sonntags diesen Berg in Angriff, um sich 
Funkerkennungs- und Verschleierungslisten, und dort ein währschaftes Morgenessen servieren zu 

Wechsel im Mutationssekretariat 
Auf diesem Wege wird den Sektionen unseres Verbandes mitgeteilt, dass am 1. Juli 1966 die Führung des Mutationssekre ta
nales in andere Hände übergegangen Ist. Dchef Allee Hess, d1e in mehr als zehnjä hriger Arbeit dieses eine besondere Sorg
falt erfordernde Amt zur vollsten Zufri edenheit führte, hat ihre Funktionen an die Redaktion des · Pionier• abgetreten. Im Auftrage 

der Redakti on wird inskünftig 

Fk. Walter Kropf, Rainstrasse 41, 4528 Zuchwil 
die Geschäfte des Mutationssekretar ia tes führen . D ie Sektionen sind gebeten , sämt l iche Korrespondenzen bezüglich des Mu
tationswesens wie Neueintritte, Austritte, Adress- und Gradänderungen usw. direkt Fk. Walter Kropf zuzustellen. 

Die Redakt ion des · Pionier • hofft, dass die Verantwortlichen für das Mutationswesen in den Sektionen die gute Zusammen
arbeit mit dem Mutationssekretari at, wie sie mit der bisherigen Amtsinhaberin festzustellen war , auch fürderhin anstreben . 

Redaktion des · Pionier• 



lassen!). Eine andere Gruppe verzog sich Rich
tung Taubenloch, um sich den Südjura etwas 
näher anzusehen, während die dritte Gruppe dem 
Seeland einen Besuch abstattete. Laufend wur
den Positions- und Verständlichkeitsmeldungen 
ausgetauscht. Eine Gruppe hatte mancherorts 
etwas Schwierigkeiten mit den Funkverbindun
gen, was auf die topographischen Verhältnisse 
im Jura zurückzuführen war. Nach Ankunft an den 
Standorten wurde fachgernäss mittels einem ver
schleierten Telegramm der Standort übermittelt. 
Nachdem sich die Gruppen verpflegt hatten, 
wurde der Befehl nach der Suche eines neuen 
Standortes befolgt. Dort versuchte man Kontakt 
mit den Solothurnern aufzunehmen. Diese ant-

Fernschreiber, im Aufbau, Betrieb und Bedie-
nung. Bereits haben sich zwölf Mitglieder für 
diesen Kurs eingeschrieben. Wer sich noch inter
essiert, darf sich anmelden . 

Anlässlich des zweiten militärischen Sommer-
Mehrkampfes Blei vom 18. Juni erstellten wir mit 
4 Mann zwei Telephonleitungen (eine doppel
drähtige Verbindung Schützenhaus Preles nach 
dem Scheibenstand und eine eindrähtige Ver
bindung mit Gefechtsdraht Typ Ausschuss vom 
Schützenhaus zum HG-Stand). 

Telegramme, verschleierte natürlich, übermittelt 
werden. Dass auch Relaisverbindungen zustande 
kamen, ist einer Stationsequipe zu verdanken, 
welche unermüdlich im flotten Tempo die Re
laisschaltungen exerzierte. Leider allzu früh 
musste der Abbruch durchgegeben werden. Nach 
vollzogenem Parkdienst und Materialkontrolle auf 
dem Sammelplatz dislozierten wir in Privatautos 
nach Arch in den Landgasthof zum Kreuz. Dort 
offerierten die Sektionen Solothurn und Biel den 
Kursteilnehmern ein herrlich mundendes Doppel
Wienar-Schnitzel mit Pommes frites und Salat. 
Mit dieser Geste fand dieser Kurs einen würdi- An der Braderie vom 2./3 Juli 1966 betreiben wir 

am Sonntag zwei Funknetze: Unsere beiden Rex-
gen Abschluss. Zum Schluss möchten wir dem 
Kursleiter Kamerad Peter Müller für diesen inter-

warteten sofort auf unseren ersten Anruf. Im Ver- essant gestalteten Kurs danken. 

Stationen stehen der Securitas zur Verfügung. 
Mit 5 Stationen SE-102 helfen wir mit zur guten 
Abwicklung des Braderie-Jubiläums-Umzuges. 

laufe des Nachmittages entwickelte sich der Der nächste fachtechnische Kurs findet im Herbst 
Funkverkehr immer mehr und es konnten mehrere statt. Das Thema dieses Kurses lautet: T-100 eb-press 

Geneve dait au terme de •2,5 kg· d 'ou le village de 
St-Livres. La, les dompteurs de mouches sa-

familfes au sein de notre section. 

Adresse: Gase postele 98 - 1211 Geniwe 2. vantes et les alterophiles devaient encore trau-
Le d irnenehe 12 juin avait lieu Ia Journee ro
mande de marche a Lausanne , l'equipe formee 
de W. lost, A. Langet , P. Vuilleumier et votre 
serviteur, s'est fourbue sur une distance de 
20 km, sous un soleil de plomb dans Ia mer
veilleuse campagne vaudoise. Une magnifique 
medaille recompensa chaque participant, tous 
heureux d'avoir passe une belle journee. 
Memento: Local d'emission, votre serviteur ap
portera d'Uster une SE-222. II faudra dans le 

Stamm: Le vendredi soir a I'Hötel de Geneve. ver le •Signal• du depart taut en faisant atten-
Les Iiaisons radio, des concours de !'Union ehre- tion a l 'equipement de leurs voitures speciale-
tienne des cadettes, a Celigny, ont ete assurees 
par P. Vuilleumier et votre serviteur, a Ia satis
faction des organisateurs. Le temps etant de Ia 
partie, nous avons passe une tres belle journee 
avec l'equipe des commissaires ä qui vont nos 
meilleurs remerciements. 
Le 5 juin a eu lieu notre Rallye dont Ia date 
avait ete decidee a notre derniere assemblee 

ment les • bougies • pour trauver l'arrivee ou un 
repas attendait !es rescapes de notre premier 
Rallye. 
Un grand merci aux membres presents ainsi qu'a 
leurs familles, de Ia patience dont ils ont fait 
preuve, car, Je diner ne fut servi que vers 15 
heures. Un grand merci egalement a notre vice- courant de juillet, installer une antenne, que !es 
president qui s'est donne beaucoup de peine interesses du nouveau reseau de base veuillent 

generale. Malheureusement Ia participation des pour nous permeUre de dire que cette tentative bien s'annoncer au comite. Des entretiens etroits 
membres A. F. T. T. a ete plutöt restreinte , mais fut une reussite. Une planehe de prix recom- avec I'USKA, ont permis l'installation d'un emet
gräce aux invites , c'est taut de meme a 8 equi- pensa chaque equipe participante. Le premier teur pour les bendes amateurs. L'activite devrait 
pes que notre organisateur Charles Denkinger prix , remis a l'association par Ia compagnie reprendre au local apres Ia periode de vacances. 
a pu donner le depart , ce dirnenehe matin a 9 SWISSAIR; soit 2 billets avion Geneve-Zurich 12, 13 et 14 aoüt- Fetes de Geneve . 10 et 11 
heures a Ia Place Chateaubriand. Le recherche Eiehut a une tres sympatique equipe lnvitee. septembre - Concours militaires cantanal Ge
du 1er point, deja, demanda aux equipes des Merci aux maisans telles que : Caran d'Ache , nevois. Notre section organisera un exercice en 
connaissances de litterature, de ces connais- Laurens, Baumann-Jeanneret, Epis d'Or, Chris- campagne. 2 octobre - ACS, Marchairuz. 8 et 
sances, il etait facile de trauver Nyon. De Nyon, tolle, Hötel de Genave etc . . .. qui nous aiderent 9 octobre - Concours d'armee SE-222 a Bülach. 
si l'equipe s'orientait avec le meridien de Green- a combler notre planehe de prix. Le comite souhalte a tous les membres de belles 
wich , eile trouvait facilement le 2• poste, en- Nous esperons qu'une deuxieme edition puisse vacances, et espere vous retrouver tous en par
suite par une addition un peu subtile qui donnait EHre mise sur pied et que plusieurs autres mem- faite condition, il campte sur votre pn3sence aux 
le numero de telephone d'un abonne qui repon- bres puissent passer une journee avec leurs manifestations futures . Zi. 

Lenzburg 

Sicher hat nun jedes Ehren-, Aktiv- und Jung
mitglied das vom Vorstand ausgearbeitete Ar
beitsprogramm erhalten. Wir wiederholen noch
mals die nächsten Veranstaltungen sowie die 
Zeiten, wo wir mit den Bauarbeiten resp. dem 
Abbruch beginen. 
1. bis 4. Juli 66: Schützenfest Schafisheim . Bau-

beginn: 20. Juni 1966, 19.00 Uhr bei der Baracke durchführen. Beginn: 16. August 1966. Leiter: 
oder ca. 19.20 Uhr beim Schützenhaus Schafis- Rene Tauber! und H. R. Weber , Lenzburg. 
heim. Abbruch: 5. Juli 1966, mit den selben Zei
ten. Anmeldungen an H. R. Fäs , Rupperswil. 
8. Juli 1966: Jugendfest Lenzburg. Anmeldungen 
an Willy Keller, Unterentfelden. 
Peilkurs mit eigenen Peilern. Die 4 Peiler 
sind nun von Max Amweg eingetroffen. Sie sind 
schön ausgefallen. Wir möchten daher einen 
Peilkurs, verbunden mit einer Kartenleseübung, 

Sicher sind wir es den Veranstaltern mehr als 
schuldig, wenn eine grosse Anzahl Mitglieder 
mithelfen, die Anlässe reibungslos zu gestalten . 
Meldet euch daher in grosser Zahl bei den ober
erwähnten Kameraden. 

Für die bevorstehende Ferienzeit wünschen wir 
recht gute Erholung und viel Sonnenschein . 

Luzern zuhanden des Verbandes Städt. Schiassvereine die Reportage, den Verstärker-Lautsprecherdienst 
Luzern. Diejenigen , die sich wiederum dem Ar- und für interne Anschlüsse verpflichteten. Die 

EVU-Familie. Herzlich gratulieren können wir beitskommando zur Verfügung stellten, sei recht verkürzte Rennstrecke ergab für uns eine Art 
unserem Ex-Vorstandsmitglied Dölf Lustenberger herzich gedankt. · Miniatur-Regatta• : den Start Iiessen wir dies
und seiner Gattin zur glücklichen Geburt des Anlässlich der Fronleichnamsprozession vom mal abseits liegen, der Zielturm blieb fast unbe
zweiten Knaben . 9. Juni 1966 musste unsere Sektion eine Funk- rührt, doch neue Probleme blieben uns nicht 
Neumitglieder. Neu zu uns sind Frl. M. Frei und Verbindung den Hergattskanonieren zur Be- erspart. Was sich in der Praxis bewähren soll , 
die beiden Kameraden Ruepp und Tobler ge- nützung überlassen. ln allerletzter Minute kann- muss in der Vorbereitungsphase seine Zuver
stossen. Der Vorstand hofft, dass diese drei ten noch zwei Kameraden für diesen Türgg orga- Iässigkeit beweisen . So wenigstens lauteten un
Kameraden viel Freude an unserem ausserdienst- nisiert werden. Merci beaucoup , dass Sie wieder sere Oberlegungen, die in Kurt Zimmermann 
Iichen Tun haben werden . Besonders hervorzu- die Ehre für unsere Fahne gerettet haben . einen tüchtigen Realisator gefunden hatten. Das 
heben wäre , dass nun die Familie von unserem Am Juni-Stamm in der Pfistern trafen sich zehn Werk seines unverdrossenen Anpassungsprä
wohlbekannten Veteranen Waller Frei vollständig Kameraden zum gemütlichen Beisammensein. Der belns in ungezählten Tages- und Nachtstunden 
im EVU vertreten ist. nächste Stamm findet wie gewohnt am ersten versprach vorerst die endgültige Lösung unserer 
Armee-Wettkampf · Diesen Herbst wird der Donnerstag im Juli statt. Beromünster-Qualitäts-Ansprüche an den Funk . 
Wettkampf der Uebermittlungstruppen von Stapel Schweiz. Rudermeisterschaft der Junioren auf Aber mit des Geschickes Mächten ist und 
laufen. Ahnlieh dem GEU-Kampfe im Jahre der dem Rotsee vom 12. Juni · Unerwartet , doch so mussten wir uns gegen den Schluss mit einer 
EXPO wird dieser Anlass ein Grossaufgebot von nicht unwillkommen, ist uns dieser mit Zugaben Wiedergabe begnügen, die an Grassvaters Zeiten 
allen · Grauen• bringen . Wer sich an diesem gespickte Uebermittlungsdienst kurzfristig an- erinnerten! Immerhin können wir uns damit brü
wehrsportlichen Treffen beteiligen möchte , vertraut worden. Diese Veranstaltung sollte sich sten, mit eigenen Mitteln eine von A-Z rei
nahme mit unserem Verkehrsleiter Armin Weber ursprünglich in einer andern Landesgegend ab- chende Uebermittlung bewerkstelligt zu haben. 
Kontakt auf. wickeln; umständebedingt sprang ein Luzerner- So klein geben wir nicht bei , und aus Enttäu
Uebermittlungsdienste · Am Eidg. Feldschies- Ruderclub in die unversehends entstandene schungen wächst die Kraft, beharrlich auf dem 
sen vom 4./5. Juni 1966 und am Vorschiessen Lücke - und konnte seine Zusage mit noch Weg einer über allen Kritiken standhaltenden 
erstellte unserer Sektion die Lautsprecheranlage besserem Gewissen übernehmen , als wir uns für Reportagewiedergabe weiter zu schreiten. Hz 

M1ttelrhemtal 

Alle Mann auf Deck zur Felddienstübung am 
2./3. Juli in Verbindungsunion mit der Sektion 
Uzwill Besammlung : Samstag , 2. Juli, 12.50 Uhr 

beim Bahnhof Heerbrugg. Dauer bis Sonntag- (Störungen, Sabotage]. Keine übermittlungstech
mittag . Ubungsgebiet: Rheintai-Appenzellerland nische Nachtarbeit. Bunter Abend, organisiert 
-Fürstenland . Eingesetzte Uebermittlungsmittel : durch die Sektion Uzwil ; Unterkunft in Ober
Zivilnetz, 1 F. Zen . 57, 2 SE-222/KFF, SE-407/206. uzwil. (Wertung für Sektionsmeisterschaft!] 
3 Ubungsphasen : Uebermittlung in stabiler Lage, Uebermittlungsdienst am St. Gallischen Kante
in der Bewegung und unter Feindeinwirkung nalturnfest in Balgach, 8.-10 Juli · Für die Er- 276 
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stellung einer Telephonverbindung über das Zi- möglichst beim Ubungslciter . (Wertung für Sek- kommenden Mitglieder werden durch Zirkular 
viinetz zwischen Sportplatz und Rechnungsbüro tionsmeisterschaftl) HR direkt orientiert werden. 

benötigen wir noch einige Kameraden. Einsatz Kamerad Armin Zünd hat die Fw.-Schule mit Der Kassier dankt allen, die den Mitgliederbai-
am 7. Juli abends (Aufbau) und am 10. oder 11. Erfolg absolviert; wir gratulieren! trag (Nachnahme) schon bezahlt haben; die übri-
Juli (Abbruch und Materialverlad). Mitwirkende gen bittet er , dies raschmöglichst nachzuholen. 
erhalten ein Gratis-Eintrittsbillet zu allen Ver- Armeewettkampf (SE-222) der Uem.-Trp. vom Ein Bericht über den fachtechnischen Kurs ·Zen
anstaltungen . Interessenten melden sich bald- 8./9. Oktober in Kloten-Bülach · Die in Frage tralendienst• folgt im nächsten Pionier . pb 

Neuchatel 
Samedi aprils-midi 21 mai 1966, notre section a 
effectue sa sortie annuelle a l'emetteur de 
Schwarzenburg. 
Pendant Ia visite d'une duree de deux heures , 
nous avons ete interesses par les emetteurs de 
telephonie , par ceux de radiodiffusion en OC 
ainsi que par les antennes. 
Nous tenons encore a remercier vivement Ia 
direction et le personnel pour leur bon accueil. 

St Galler Oberland / Graubunden 

Hock in Buchs Rest. Ochsen, Freitag, 1. Juli 
20.00 Uhr. 

Uebermittlung 3. Triasenberg-Stafette · Unsere 
Sektion ist im Fürstentum Liechtenstein keine 
unbekannte mehr. Dies zeigt sich an Hand der 
eingehenden Anfragen von verschiedenen Verei
nen und Clubs sehr deutlich . Die Organisatoren 

Solothurn 
Stamm: Der nächste Stamm vom 1. Juli wurde 
in Form eines Kegelabends durchgeführt. Der 
nächste ordentliche Stamm findet am Freitag, 
den 5. August 1966, wie gewohnt im Hotel Bahn
hof statt . 
Jungmitglieder Stamm : Anstelle des monatlichen 
Höcks veranstalten wir einen Kegelabend. Be
sammlung am 5. Juli 1966, 20 Uhr, auf dem Dorn
acherplatz . Autofahrer sind zum Transport will
kommen. 

Jungmitglieder · Ein neues Jungmitglied ist in 
unsere Reihen getreten . Roger Braunschweig 
begrüssen wir ganz herzlich. Den drei Jung
mitgliedern , die den Lausanner Distanzmarsch 
mit Erfolg absolviert haben, sei herzlich gratu
liert. Die Anerkennung für die erbrachte Leistung 
durften sie in Form einer wunderbaren Auszeich-

Thalwd 
ROZ • Die diesjährige Eröffungsregatta der Ru
dersaison 1966 fand über das Wochenende vom 
4./5. Juni in Stäfa statt. Wie schon in den ver
gangenen Jahren besorgte unserer Sektion auch 
diesesmal wieder den Uebermittlungsdienst vom 
Begleitboot ins Ziel. Zum Einsatz gelangten 2 
SE-200 und 3 SE-102. Der Samstagnachmittag 
wurde dazu verwendet, die ganze Uebermittlung 

Depart en car de Ia Chaux-de-Fonds en passant 
par Neuchätel, Mora!, Fribourg, Schwarzenburg. 
Retour par Berne, arret bienvenu il Vinelz pour 
manger. Pendant le repas , Ia bonne humeur a 
.. Rainier Gräce • aux anciens souvenirs de Ia sec
tion evoques par notre ami Perrinjaquet. 
Cours SE-222 · La section organise un cours de 
perfectionnement et d'adaptation il Ia statlon SE-
222 du 2 au 19 septembre. Les membres que ces 
cours interessant sont pries de reserver ces 
dates. 

der diesjährigen Stafette benötigten für die 
Durchführung drei Funkgeräte und selbstver
ständlich das dazugehörige Personal. Der Lauf 
wurde um 14.00 Uhr gestartet in Richtung Po
sten 1, wo das Staffelband dem 2. Läufer über
geben wurde. Das gleiche geschah auch auf den 
Posten 3 und 4. Der vierte Mann musste seine 
2 km und 200 m Steigung per Velo in Angriff 
nehmen . Unsere Arbeit bestand darin , dem Spea
ker die Zwischenresultate zu verschaffen . 

nung entgegennehmen . Möge dieser Leistungs
beweis ein Ansporn sein für die anderen Jung
mitglieder. Ra. 
Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung einige 
wichtige Weichen für die zukünftige Tätigkeit 
des zweiten Halbjahres 1966 gestellt. Die Teil
nahme einer Gruppe am Armeewettkampf der 
Uebermittlungstruppen im Oktober wurde be
schlossen , sofern die Bildung einer solchen 
Gruppe möglich ist. Die Durchführung eines 
fachtechnischen Kurses SE-222 für das Training 
ist zwar vorgesehen, doch werden für die end
gültige Durchführung noch weitere Abklärungen 
notwendig sein. Ende Oktober oder anfangs No
vember soll mit zwei anderen Sektionen eine 
Führungsfunk-Felddienstübung durchgeführt wer
den. Die notwendigen Fäden zur Einfädelung des 
Anlasses werden gegenwärtig gezogen. Sodann 
stand wieder einmal das leidige Problem des 

einzuspielen. Wie wichtig dieses Einspielen war , 
zeigte sich schon zu Beginn der Verbindungs
aufnahme. Mit den nötigen Kniffen, wie Kontakt
stellen reinigen und anderen kleinen Arbeiten 
klappte dann die Direktübertragung auf die Laut
sprecheranlege am Ziel doch noch, so dass am 
Samstagabend anzunehmen war, dass es dann 
am Sonntag klappen werde . Am Sonntag ging 
alles wie am Schnürchen. Die Ubertragungen 
waren bis zum Schluss der Regatta einwandfrei, 

Reunions du vendredi · Prochaine reunion , ven
dredi 15 juillet, jour de Ia Fete de Ia Jeunesse. 
Nous camptans sur une forte participation, vou
lant prouver que nous sommes tous jeunes. II 
sera meme permis de faire un tour de carrousel! 

Le vendredi 13 mai, les membres de Neuchätel 
sont alles aux Montagnes, car Ia reunion avait 
lieu il Ia Chaux-de-Fonds. Nous avons ete cor
dialement re9us par nos sympathiques amis du 
~~ ~ 

Funkhilfe Buchs · Die Ubung in Zusammenarbeit 
mit Feuerwehr Buchs bot uns die Gelegenheit, 
einen unserer Probe-Einsätze auf Alarmbasis 
durchzuführen. Die Feuerwehr bzw. der Kom
mandant, hatte so die Gelegenheit, seine Leute 
an den richtigen Stellen mit dem zweckmässig
sten Material einzusetzen. Die ganze Ubung 
wurde mit der Rheinbau-Leitung durchgeführt. 

vo 

Sendelokals zur Diskussion. Der Vorstand hat 
beschlossen, zwecks notwendiger Abklärungen 
eine Offerte einzuholen zum Bau eines sektions
eigenen Sendehauses (Holzhaus). Der Vorstand 
hofft, die Sache so weit vorantreiben zu können, 
dass die nächste Generalversammlung endgültig 
dazu Stellung nehmen und die Finanzierung re
geln kann . öl. 
Der fachtechnische Kurs SE-407/207 ist zu Ende. 
Mit einer praktischen Ubung zusammen mit der 
Sektion Biel konnten wir das gelernte nutzbrin
gend anwenden. Trotz einigen Anfangsschwierig
keiten klappte aber das ganze Funknetz gut. 
Nach 4stündigem Schwitzen gab's Materialab
gabe und dann konnten wir uns dem gemütlichen 
Teile zuwenden. Bei einem Schnitzelteller und 
der nötigen Flüssigkeit verbrachten wir im Kreise 
unserer Kameraden vom Bielersee noch einige 
nette Stunden. Ra. 

abgesehen von den zeitweiligen Störungen von 
Motorbootmotoren. Obschon die Regatta des auf
kommenden Westwinds wegen früher beende! 
werden musste , waren die Organisatoren mit 
unserer Arbeit zufrieden . 
Sendelokal · Wie die Schule so auch wir: Wir 
machen bis auf weiteres Ferien. Daher allen 
Mitgliedern recht schöne und erholsame Som
merferien. Was weiter im EVU geschehen wird, 
das ist dann im August zu lesen. 

Thun den. ln Frage kommen Uof. und Fk., die auf der für das rege Mitmachen . 
SE-222 ausgebildet sind und die Station kennen. Uem . Dienst · Am diesjährigen Seenachtfest in 

Gratulation · Unser geschätzter Kamerad Hans Die Gruppenzusammenstellung und die Trainings- Thun , wird unsere Sektion für den Uem .Dienst 
Ruchti hat die Feldweibelschule mit Erfolg be- möglichkeit wird zu gegebener Zeit bekanntgege- zum Einsatz gelangen . Interessenten melden sich 
standen und wurde zum Feldweibel befördert . ben . bitte bei Ernst Zwahlen , Hünibach. Auch Jung· 
Bravol Fachtechn. Kurs · Der diesjährige Fachkurs über mitglieder können sich beteiligen. 
Armeewettkampf · Wir richten einen Aufruf an den Fernschreiber T-100 und über die Feldzen- Jungmitglieder · Wir begrüssen die in unseren 
alle aktiven Mitglieder, die am Armeewettkampf trale 57 konnte programmgernäss am 10. Juni Verband eingetretenen Jünglinge herzlich . Hof
der Uem . Trp. im Herbst teilnehmen möchten, abgeschlossen werden. Alle Teilnehmer sind von !entlieh gelingt es uns , noch mehr Eintritte zu 
sich bis zum 15. Juli bei Daniel Stucki anzumel - den neuen Uem. Mitteln begeistert. Wir danken erhalten . st 

Thurgau 

Military · Am 21. Mai 1966 fand in Frauenfeld 
der Military-Geländeritt statt . Von den benötigten 
17 Kameraden konnten 12 bewogen werden , sich 
für diese Veranstaltung zur Verfügung zu stel
len . lnfolge Militärdienst mussten einige Absa
gen in Kauf genommen werden . Die Verbindun-

Toggenburg 

gen kla~;>tcn einwandfrei. Ich bin vom Veranstal
ter beauftragt worden . den Dank für die gute 
Arbeit an die Teilnehmer weiter zu leiten. Hof
fen wir, dass im Jahre 1967 mehr Anmeldungen 
eingehen werden. 

Nach dem Na!. Bergrennen vom 2. /3. Juli 1966 
tritt nun eine Ferienpause ein . Für den Herbst 
1966 stehen einige Uebermittlungsdienste zugun-

Gebirge • gewagt hatten. Bei frischem Neuschnee 
versuchten Touristen , vom Zwinglipass her über 
Altm annsattel zum Rotsteinpass zu gelangen . 

Rettungseins atz Pfingssonntag · Wieder einmal Bei m Abstieg vom Altmannsattel zum Rotstein
musste die Rettungsk olonne des SAC W i ldhaus pass verlor einer der Touristen den Halt, stürzte 
aufgeboten werden , weil ungenügend ausgerü- und rutschte über Schneefelder und Steinhalde 
stete Touri sten sich auf einen · Spaziergang im hinunter. Um 11.50 Uhr erreichte uns der Alarm . 

sten Dritter auf dem Programm . Nähere Einzel
heiten werden später bekannt gegeben. 
Gratulation · Unser Aktivmitglied , Pi. Rene Bi· 
schal, Frauenfeld, wurde zum Kpl. befördert. 
Wir gratulieren recht herzlich. Beim Verkehrs
leiter-Tg. ist Nachwuchs eingetroffen. Wir gratu
lieren Kamerad Jakob Heppeler recht herzlich 
und wünschen ihm , seiner Frau und dem Nach
wuchs alles Gute . br 

Es musste eine Zweierverbindung erstellt wer
den , die bereits um 12.35 Uhr funktionierte . Wäh
rend Hans Baumgartner mit dem SE-18 der be
reits vorhergestarteten Rettungskolonne nach
stieg, wurde die Talstation im Alpli organisiert. 
Dank der Telefonverbindung zum Rotsteinpass 
waren wir auch über das Geschehen am Unfall-



ort von Anfang an gut orientiert. Der Verletzte 
konnte mit dem Kanadier abtransportiert werden . 
Kurz nach 15.00 Uhr erfolgte der Verlad in den 
bereitgestellten Krankenwagen und unsere Ver-

Un Altdorf 
Am 22. Mai hatte unsere Sektion Grosseinsatz . 
Die Funkhilfegruppe führte ihre Einsatzübung mit 
6 SE-208 im Claridengebiet durch . Um 8 Uhr 
wurde von 14 Mann das Material in Altdorf über
nommen. Nach gründlicher Orientierung erfolgte 
der Transport mit Privatfahrzeugen nach Unter
schächen. Die Obungsannahme: Im Clariden ist 
ein Verunglückter zu bergen. Zwei Personen ha
ben einen Schock erlitten und müssen ebenfalls 
durch die Rettungsmannschaft zu Tal gebracht 
werden. Es wurde eine Verbindung von Unter
schächen mit der Rettungskolonne am Clariden 
erstellt , sowie eine solche mit dem Basislager in 

Uzw;l 
Sektionsadresse : EVU Sektion Uzwil, Postfach 3, 
9240 Uzwil. Postcheckkonto : 90-13161. Sendelo
kal : 9242 Oberuzwil, Restaurant Landhaus. 
Jeden Dienstag, 20 Uhr: Fachtechnischer Grund
lagenkurs mit anschliessendem Morsekurs. Jeden 
Sonntag 10.00-12.00 Fernschreiberversuche SE-
217. 

Vaudo;se 

Concours gemiral de toutes les sections AFTT, 
en automne , avec sta. SE-222 · Pour permeitre a 
Ia section d'y prendre part, honorablement, il 
est prevu des seances d'entrainement prealables. 
Le comite adresse un pressant appel a tous les 

W;nterthur 

bindung konnte aufgehoben werden . -r 
Mitgliederbeiträge · Da wir gernäss unsern Sta
tuten unsere Vereinsrechnung per 30 . Juni ab
schliessen, bittet der Kassier um pünktliche Ein-

Aesch. Die Verbindungen klappten sehr gut. 
ln der zweiten Obung wurde angenommen , dass 
die Klausenstrasse zwischen Spiringen und Un
terschächen verschüttet sei , und das Telephon
kabel unterbrochen . Mit den SE-208 sollte eine 
Verbindung Unterschächen-Aitorf hergestellt wer
den. 
Anfangs war die Obertragung noch zufrieden
stellend, bald jedoch wurden wir (auf den durch 
die PTT zugeteilten Kanälen) durch fremde Sen
der gestört. Der Versuch mit andern Kanälen 
war erfolglos . Sehr grosse Störungen verursach
ten auch die Motorfahrzeuge . Mit einer Relais
station konnte dann eine Verbindung aufgenom
men werden. Sehr gute Dienste hätte hier ein 

Am 2. und 3. Juli findet zusammen mit der Sek
tion Mittelrheintal eine Felddienstübung statt. 
Ober das genaue Programm orientiert ein Rund
schreiben . 
Voranzeige · Ende September dieses Jahres fin
den die Armeemeisterschaften der Uebermitt
lungstruppen Im Raume Bülach-Kioten statt. Da 
unsere Sektion sich an diesem Leistungsmessen 
beteiligen möchte, bitten wir diejenigen , die 

zahlung der Jahresbeiträge. Wer dies noch nicht 
getan hat, möge das bitte umgehend nachholen 
und trage den grünen Schein zur nächsten Post . 
Besten Dank! 

Relaiskabel geleistet . Um 16 Uhr war die Obung 
beende! . 
Am gleichen Tag übernahm unsere Sektion mit 
6 Aktiven und 5 Jungfunkern die Uebermittlung an 
der Tellstafette in Bürglen. Eingesetzt wurden 
5 SE-101. Während die Verbindung mit den 
Obergabestellen am Klausen, Clariden, Balm 
und Aesch sehr gut waren , konnte eine Verbin
dung mit Bürglen nicht hergestellt werden . Zu 
unserem Bedauern musste eine Privatfirma diese 
Verbindung übernehmen. Es zeigte sich wieder 
einmal, dass Privatunternehmer besseren Funk 
besitzen als Uebermittler. 
Für die Felddienstübung vom 2. und 3. Juli 1966 
erwarten wir 100prozentigen Aufmarsch. 

~ 
gerne daran teilnehmen möchten um kurze Mit-
teilung, damit wir schon möglichst früh dispo
nieren können. 

Jahresbeitrag • Es sind schon einige Einzahlun
gen bei unserem Kassier eingetroffen . Besten 
Dank . Weiteren Einzahlungen steht nichts Im 
Wege , denn unser Postcheckkonto ist nach oben 
hin nicht begrenzt. -Kn-

membres deja formes sur le fonctionnement de Eile aura lieu, ainsi que chacun l 'aura appris 
ces sta ., ainsi qu 'a tous ceux que cela Interesse. par Ia circulaire envoyee, le dimanche 10 juillet. 
de s'annoncer, sans tarder, aupres du president : Organisee par Caverzasio, nul doute qu'elle 
Fn!deric Thelin , av. de Bethusy 31 , 1012 Lau- aura le meme succes que celle des annees pre-
sanne. cedentes . 
Course de printemps (retardee) · II n'a pas ete Seance de comite · Sa date est fixee au lundi 
possible, malheureusement. de prevoir cette 4 juillet, au nouveau local, r . Mercerie 24, bäti
sortie en campagne, dans le courant de juin. ment du gymnase de Ia eile, annexe, des 2030. 

Sektion nichts zu sehen und zu lesen war . läufig) abgesagten Stamm vermissen . sind darum 
Die Tätigkeit im Sendelokal beschränkt sich am Mittwoch herzlich willkommen. 

Ein kleiner Irrtum und die Abwesenheit des momentan auf Renovationsarbeiten und Diskus- Das genaue Datum der Sendeferien wird im 
Schreibenden waren der Grund , warum in den sionen, die zu später Stunde im Cafe Stadion nächsten · Pionier• veröffentlicht. 
letzten zwei Ausgaben des · Pionier• von unserer ihr Ende finden . Alle di ejenigen , die den (vor- jm 

Zureher Oberland Uster für den Field Day unter initiativer Leitung von ihrem Besitz befindliche Material in die Funk
P. Beck hergestellte Quad-Antenne hat ihre bude zu bringen . Im Interesse einer reibungs

Entgegen der im letzten ·Pionier• publizierten Feuerprobe bestens bestanden . Das Auftauchen losen Abwicklung der Inventur soll dieses Me
Meldung musste der Standort für den National einiger schon lange nicht mehr gesehener Mit- terial, wobei auch kleine Sachen wie Taster . 
Field Day im letzten Augenblick in die Gegend gliederhat wieder einmal mehr gezeigt . dass der Lampen, Beschreibungen , Kopfhörer nicht ver
von Uster verlegt werden . An Material für diesen Amateurfunk eine willkommene Abwechslung in gessen werden sollen, bis spätestens Ende Juli 
Anlass hates-dank dem Entgegenkommen der das Sektionsleben bringt. 1966 zurückerstattet werden . 
Firma Zellweger AG und des Bauamts Uster - Damit das Funkbuden-Inventar kontrolliert und Am 7. Juli treffen wir uns zu einem gemütlichen 
nicht gefehlt. Eine nach dem Motto- nicht jeder teilweise neu aufgenommen werden kann , sind Abend-Stamm auf der Terrasse des Stammlokals 
Amateur beherrscht solche Ausmasse- speziell sämtliche Mitglieder gebeten , das sich noch in Restaurant Burg in Uster. 

Zunch 

Sektionsadresse: Sektion Zürich EVU , Postfach 
876, 8022 Zürich, Postcheck 80-15015. 
Der fachtechnische Kurs mit der Station SE-402 
konnte mit einem guten Resultat durchgeführt 
werden , waren doch die Stationen an jedem 
Kursabend gut besucht. Die Abschlussübung ver
einigte die beiden Stationsmannschaften nach 
einer Fahrtübung der einen Mannschaft über 

Schärer + Kunz 
Postfach 820 
8021 Zürich 
Telephon 051 2617 54 

Uster, Bäretswil , die andere über Kamptal und 
Tösstal aufwärts im UOG-Gesellschaftshaus im 
Choltobel. Unter der bewährten Kellenführung 
von Werni Zollinger wurde den hungrigen 
Kämpfern ein kräftiges Nachtmahl zubereitet und 
serviert . Es sei der Hauskommission der UOG 
Zürich für die Gastfreundschaft herzlich gedankt. 
Mit Amtsantritt am 1. Juni 1966 hat Kamerad Wal
ler Schäppi die Kassenführung übernommen. Er 
wäre allen Mitgliedern dankbar, wenn sie ihm 
die grosse Arbeit des Ausfüllens der Nach-

Henapot AG.Unterägeri 

Gehrüder Hein, Heidelberg 

Ets. P. Barnier SA. Valence 

Kautex-Werke, Hangelar 

Gustav Hensel KG, Altenhundern 

nahmeformulare ersparen würden. Der Versand 
dieser Nachnahmen wird demnächst fällig . Dan
ken möchten wir aber allen denjenigen, die den 
Beitrag bereits bezahlt haben . Ein spezielles 
Kränzchen winden wir allen , die diesen Betrag 
sogar noch etwas aufgerundet haben , danke. 

Der Präsident, zurzeit selbst in den Ferien , 
wünscht allen Mitgliedern recht schöne Ferien
tage . (Besten Dank für die nette Karte. Red .) 

Drahtgewickelte Potentiometer 
Stufenschalter 

Schilder jeglicher Art aus Metall und 
Kunststoffen 
Frontplatten 
Leucht- und Blindschaltbilder 

lsolier- und andere Kunststoff
schläuche, Klebebänder, lsollerstoffe 

Schrumpfschlauch 

Kabelkanäle (KT -Kabelträgerverteiler) 
Drucktaster-Steuerschalter 
Abzweigkästen 

EOS 

Keller & Knappich GmbH, Augsburg: Maschinen und Geräte für 
Widerstandschweissung 
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Kreistelephondirektion Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbei tsteams in der Bau
abte ilung (Kabel- und Linienbau) suchen wir 
tüchtige 27 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmelde- , Elektro- evtl. Maschi
nentechnik) P 655-700 Y 

Arbeitsgebiete: Leitung eines Bausektors. Pla
nungsstudien. Projektierung, Trassierung und 
Bauleitung von grösseren Kabelanlagen. Vorbe
reitung, Vergebung und Oberwachung von Un
ternehmerarbeiten. Behandlung besonderer tech
nischer Probleme, Obertragungs- und Wirt
schaftli chkeitsberechnungen, Organisation des 
Monteureinsatzes. Verkehr mit Behörden und 
Privaten . Personalinstruktion. 

Erfordernisse: Schweizerbürger mit Diplomab
schluss eines Techn ikums (auch Abendtechni
kum). Freude an unabhängigem, verantwortungs
vollem Einsatz. 

Wir bieten : Gründliche Einführung in die Praxis 
der Fernmeldetechnik und die Aufgaben des Ka
bel- und Linienbaues der PTT. Selbständige und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseiti
gen Arbeitsgebiet. Gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
Dauersteile mit vorzüglichen Sozialleistungen 
und geordneten Arbeitsverhältnissen. Al ternie
render freier Samstag. 

Eintritt: sobald als möglich. 

Weitere Auskünfte über Anstel lungs- und Lohn
verhäl tnisse usw. ertei lt unser Personaldienst, 
Tel. Nr. 13 oder (081) 21 21 21. Z u einer unver
bindlichen Besprechung stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

Kreistelephondirektion 7002 Chur. 

W ir suchen in unseren kürzlich eröffneten Neu
bau in Zug-Steinhausen : 26 

Radiotechniker 
a) für Entwicklungsarbeiten an neuartigen, kom
merziellen Funkanlagen, 

b) für Prüffeld und Aussendienst Für diesen 
Posten werden speziell Bewerber mit entspre
chender Praxis in Betrieb und Einsatz von Funk
geräten gesucht. P 70970 ZG 

Elektrotechniker 
für Entwicklungsarbeiten an elektromechani
schen Geräten in modern eingerichtetem Labor. 

Elektroapparatemonteure 
für Serienvorbereitungsarbeiten an hochmoder
nen, elektroni schen Geräten sowie fü r Entwick
lungsarbeiten . 

Wir bieten : Interessante Aufgaben, angenehmes 
Betriebsklima, gute Entlöhnung, S-Tage-Woche, 
Fürsorgekasse. 

Anmeldungen sind zu richten : 

Crypto AG, 6301 Zug, Postfach. 

W ir suchen 28 

Schwachstromapparatemonteure, Radio
elektriker, Elektromonteure oder Elektrome
chaniker als 

Einrichter 

in verschiedene Abteilungen der Montage 
von Apparaten der Hochfrequenz- und Nach
richtentechnik. 
Schweizerbürger, die Freude an verantwor
tungsvoller Arbeit haben, wollen sich schrift
lich bewerben oder vorstellen im Personal
büro B. P 369 Y 

Werk Bodenweid, Freiburgstrasse 251, 
3018 Bern, Tel. (031) 65 23 82. 

INCA-Druckguss kann Ihnen un· 
geahnte Vortei le bieten. Bespre· 
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor alle Details festliegen. Wir 
stellen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung gerne zur Verfügung. • 
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerke und Apparatefabrik Teufenthal / Aarg. 

(Schweiz) Tel. (064) 4610 71 



Armee-Motorfahrzeugpark 

Wir suchen einen 24 

Chef für die Funkwerkstatt 

in Frage kommen OFA 03.054.17/6 

- Radioelektriker oder 
- Elektronik-Gerätemechaniker oder 
- Fernmelde- und Elektronik-Apparatemonteure 

mit abgeschlossener Lehre und mehrjähriger 
praktischer Berufserfahrung . 

Anfragen. bzw. handschriftli che Anmeldung mit 
beruflichem Lebenslauf. Zeugniskopien und 
Photo s ind zu richten an 

Armee-Motorfahrzeugpark, 8340 Hinwil, 
Tel. (051) 780621 

HAEFELY 
sucht für seine im Aufbau begriffene 

Elektronik-Abteilung 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure mit 

einigen Jahren Berufspraxis. 

Es können sich auch Radioelektriker melden . die 
sich für die industrielle Elektronik interessieren. 

Bewerber melden sich bitte schriftlich oder tele

fonisch bei 25 

Emil Haefely & Cie. AG, Lehenmattstrasse 353. 
4000 Basel 28, Tel . (061) 41 1817 int. 324. 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen , Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 
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~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 
Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Telefon 056/3 5313 

abwehr 

Die Hispano Suiza 
Panzerabwehrgranate 
wirksam auch bei 
kleinsten Auftreffwinkeln 

HISPANO SUIZA CSUISSE> S.A. CiENF 
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SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

"(~~ 
l~Y..'fj 

~0('1 mit Sprühröhrchen 

reinigt und schützt zu• 
verlässig Kontakte jeder Art 

entfernt sicher Oxyd- und 
Sulfidschichten 
beseitigt unzuläss~g hohe 
Obergangswiderstande 

verhindert weiterere 
Korrosion 
hat hervorragende . 
Benetzungsfähigkeat 

R. Schäfer & Co. 
713 Mühlacker/Württ. 
Postfach 44 

Buttschardt 
4002 Basel Telephon (061) 349614 

CHRONOMAT C H R 0 N 0 METER Betriebs-Stundenzähler 
Klei nst-Synchro nschaltuh r 

3000 Bern, Fischermättelistr. 18 8000 Zürich, Scheuchzerstr. 70 1200 Geneve, Rue Ed.-Rod 16 
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Planen 0 Bauen 

Ingenieurbüro für 
SAUBER + GISIN AG Zürich elektrische Anlagen 

Aktiengesellschaft Zürich 
Bern KUMMLER + MATTER Chur 

Elektrische Anlagen für Zürich 
E. Winkler & Cie . Kloten · Stark· und Schwachstrom Glattbrugg 

Ti efJ>au ,-';Strassen- A. Brunners Erben Zürich 
und Brückenbau 

Zürich Sanitär Bögli & Co 
Basel 

G'rundwasserabsenkungen 
A . Brunners Erben Zürich -' und · Rammarbeiten 

~--~-----------------
Zentrillheizung 

Brandalarm · 

-URPHEN 
Industriebodenbelag 

Hochbau, Tiefbau 
Strassenbau 

Baustoff- Fabriken 

Bögli & Co 

Cerberus AG 

URLIT AG 

Emil Baumann A G 

Hunziker & Co AG 

Zürich 
Basel 

Männedorf 

Flüelen 

Altdorf 

Zürich 
Brugg 

Heizungstechnik und Krüger & Co 

Raumentfeuc~h~. t;u~n;g~-------------------• 
Degersheim 

051 34 8080 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 2398 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 7415 55 

044 22424 

044 2 10 52 

051 252666 
056 41 27 22 

071 541 5 44 
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1891-1966 

Modern es Ric htstra h I sen de-/E m pfa n g sgerät 
für Mehrkanalübertragung im Frequenzband 
6400 •.• 8000 MHz T 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Funkgeräte 
für Telephonie- und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Adressänderungen : Mutationssekretariat · Pionier•, Rainstrasse 41 , 4528 Zuchwil 

A 
FA SAG DRUCK Z0RICH 
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Bern 
Zürich 

Lugano 
Neuenburg 

Genf 

Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 
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Vor zehn Jahren bauten wir 
die ersten Electrona Dural BaHerien 
für stationäre Anlagen. Sie stehen 

heute noch in Betrieb. 
Seitdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
a ltherge brachtenG rosseberflächen
platten- Batterien praktisch voll
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die einem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen. Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt . 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038 I 64246 

e+c 
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ALBISWERK 
ZI:JRIC:H A.G. 

ALBIS-TELEPHON 

Über 1 00'000 Telephon- Teilnehmer ... 

sind bis heute an ALBIS-Haustelephonzentralen des Typs 

V/50 angeschlossen.- Ungefähr gleichviel Telephon-Abon

nenten hat das Ortsnetz Basel. 

Durch ständige Weiterentwicklung wurde die ALB I S- Haus
telephonzentrale V /50 stets auf den neuestenStand der Tech

nik gebracht und den Wünschen der Kunden angepasst. 

Die ALB I S- Haustelephonzentrale V I 50 ist im Bereich 111/30 

(drei Amtsleitungen, 30 Teilnehmeranschlüsse) bis zum maxi

malen Ausbau von XX/180 die ideale Telephon-Einrichtung für 

Handel, Industrie, Verwaltung und Gewerbe. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 8047 ZÜRICH 

Vertretungen in Bern, Lausann e, Zürich 
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Von Kleidern, Bajonetten 
und Wettkämpfen 

Die Uniform des Schweizer Soldaten (manche sprechen vom 
Ehrenkleid des Vaterlandes, eine Bezeichnung, die doch gar 

nicht mehr in unsere nüchterne Zeit passt) soll in den Monaten 

und Jahren einige bemerkenswerte Änderungen erfahren. So 

hat man beschlossen, 50 000 Paar Mannschaftshosen der 

Mode anzupassen und die Hosenrohre auf einen engeren 

Schnitt umzuändern. Das teure Geld, das hiefür notwendig 

cein wird (pro Paar Hosen rechnet man mit einem Änderungs

preis von 60 Franken), scheint uns in Anbetracht des wirklich 

ni cht gerade praktischen Schnittes der jetzigen Ausgangshose 

doch als Konzession an die Mode gut angelegt zu sein. Wir 

hoffen sehr, die geplante Massnahme stehe ni cht wieder im 

Gegensatz zu den Modeströmungen , die weite Hosenrohre 
bevorzuge ... 

Eine weitere Nachricht aus dem Bundeshaus stand im Inse

ratenteil der schweizerischen Tagespresse zu lesen. Es wurde 

nämlich ein Wettbewerb ausgeschrieben für die Kreierung 

einer Ausgangsuniform für den Schweizer Soldaten. Zwar 

stand in der Ausschreibung der ominöse Satz • einer allfällig 

zu beschaffenden Ausgangsuniform •, doch zweifeln wir nicht 

daran, dass unser Parlament, wenn es zu einer Entscheidung 
über die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Beschaf

fung der Uniform aufgerufen wird, dem Soldaten nicht ver

weigern wird, worauf er längstens Anspruch hat. Wir hoffen 

nur, dass die Betonung für die Bezeichnung der neuen Klei

dungsstücke wirklich auf · Ausgang • liegt und diese Uniform 

nicht noch alle anderen möglichen und unmöglichen Anforde

rungen zu erfüllen hat ... 

Und weil aller guten Dinge drei sind, noch eine weitere Nach

richt : Im Militär-Amtsblatt veröffentlichte das Eidg . Militär

departement eine Verfügung vom 10. Juni 1966 betreffend den 

Ausgangsanzug , worin es in zwei Artikeln schlicht und einfach 

heisst : 

1. Zum Ausgangsanzug (Dienstreglement Ziffern 195 und 196) 

werden weder Stichwaffen noch Schusswaffen getragen. 

2. Diese Verfügung tritt am 1. Juli 1966 in Kraft. 

Ausser der Bemerkung , dass w ir diese Massnahme als richtig 

erachten , enthalten wir uns jeden Kommentars. 

1. Schweiz. Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstruppen 

Das Wettkampfreglement für den 1. Schweizerischen Mann

schaftswettkampf der Uebermittlungstruppen ist erschienen 

und wurde allen Sektione unseres Verbandes zugestellt. Damit 

stehen nun die Bedingungen fest , die für eine Teilnahme von 

Gruppen aus unserem Verbande berechtigen. Die Sektions

vorstände werden dringend ersucht, die Vorbereitungen für 

Sie lesen in dieser Nummer: 

Stand und Aussichten des Farbfernsehens in Europa 

Noch vor 15 Jahren traf man in unserem Lande mehr Gegner 

als Befürworter des Fernsehens. Wie jeder technischen Neu

heit brachte man auch der Television mancherlei Skepsis ent

gegen. Heute nun darf man wohl behaupten , dass das Fern

sehen neben der Presse und dem Radio als dritte grosse 

Macht der Information zu bezeichnen ist. Die technische Ent

wicklung des Fernsehens hat aber nicht beim bisherigen 

Schwarz-Weiss-Verfahren Halt gemacht. Man befasst sich 

bereits mit Plänen, auch in Europa das Farbfernsehen einzu

führen. Die Studiengruppe XI (Fernsehen) des • Internationalen 

beratenden Ausschusses für den Funkdienst • (C. C. I. R.) hatte 

in einer Arbeitstagung in Oslo darüber zu beraten , welches 

System von drei vorgeschl agenen für Europa das beste wäre . 

Die Studi.engruppe kam zu keiner einstimmigen Empfehlung 

an die Vollversammlung der C. C. I. R., so dass anzunehmen 

ist, dass sich Europa den Luxus von zwei Systemen leisten 

w ird. Unser Aufsatz behandelt sehr ausführlich die techni 

schen Belange dieses Problems. 

Die volkswirtschaftliche Tragbarkeit 
unserer Wehraufwendungen 

Man begegnet häufig der Behauptung, die Ausgaben für un

sere Landesverteidigung nehme in den Ausgaben der Eid

genossenschaft eine dominierende Stellung ein und diese 

Aufwendungen seien ständig im Zunehmen begriffen . Unser 

ausführlicher Artikel soll den Lesern die statistischen Grund

lagen vermitteln , anhand derer sie sich selber ein Urteil bilden 

können , ob die Wehraufwendungen für unsere Volkswirtschaft 

tragbar sind. 

diesen Wettkampf unverzüglich an die Hand zu nehmen und 
dafür zu sorgen , dass mindestens jede Sektion eine Mann

schaft zu stellen imstande ist. 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz . 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federaledes Troupes de 
Transmissi on et de I'Assoc iati on sui sse des Officiers et Sous-offi c iers du Telegraphe de campagne . 

Redaktion : Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchw il , Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80 -15666. Druck und Admini stration : Fabag, Fachschrifte n-Verl ag und Buchdruckerei AG, 
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Die volkswirtschaftliche Tragbarkeil 
unserer Wehraufwendungen 

·Ein Pferd!, ein Pferd!, mein Königreich für ein Pferd! · Mit 
diesem verzweifelten Ausruf bringt Richard der Dritte im 
Shakespaarsehen Drama mit aller wünschenswerten Deutlich
keit zum Ausdruck, welche Gegenleistung er zu erbringen be
reit wäre, wenn ihm im wichtigsten Augenblick, in der ent
scheidenden Schlacht, das unentbehrlichste Kampfmittel zur 
Verfügung gestellt werden könnte. 

Selten tr itt die Frage, welches materielle Opfer er für die Ver
teidigung seiner Stellung und seiner Freiheit auf sich zu neh
men gewillt ist, mit einer derartigen Schärfe und Prägnanz an 
den einzelnen Menschen heran. Die individuelle Wertschätzung 
der Wehrbereitschaft unterliegt aber zweifellos enormen 
Schwankungen, die sich zwischen dem einen Extrem, dem Ein
satz aller verfügbaren finanziellen, physischen und psychi
schen Mittel im Falle der direkten unausweichlichen Lebens
gefahr, und dem Gegenpol, der leichtfertigen Ablehnung jeder 
Schutzmassnahme in Perioden der vermeintlichen Sicherheit, 
mit allen denkbaren Zwischenstufen bewegt. Naturgernäss 
spielen dabei die ideologische, religiöse und philosophische 
Einstellung des einzelnen, seine Charaktereigenschaften, Er
fahrungen und Neigungen, aber auch seine Begabung, Intel
ligenz und Ausbildung sowie seine materielle Situation und 
sein Alter eine massgebende Rolle. Da das Individuum jedoch 
nicht allein, sondern in einer Gemeinschaft lebt, muss die 
Frage nach der materiellen und geistigen Bereitschaft zur 
Landesverteidigung im Rahmen dieser Gemeinschaft beant
wortet werden. Letzten Endes muss somit jeder Bürger in 
einem freiheitlichen Staat, der sich zur direkten Demokratie 
bekennt, zu dieser Frage Stellung beziehen, · Partei • ergrei
fen, jene Männer in das Parlament wählen, die seiner Ansicht 
nach den richtigen Standpunkt auf diesem Gebiet vertreten. 

Das Grundbekenntnis der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
zur Wehrbereitschaft ist in Artikel 2 der Bundesverfassung 
verankert : Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes 
gegen aussen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im lnnern, 
Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Be
förderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt bilden den Zweck 
des Bundes. Wer diesen Zweck bejaht, sollte somit konse
quenterweise bereit sein, die zu dessen Erfüllung notwendigen 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
hat indessen einerseits auf der weltpolitischen Bühne im Kräf
tespiel der Mächte eine derart augenfällige Verschiebung der 
Proportionen zu ungunsten des Kleinstaates stattgefunden, 
dass es für unser Land immer schwieriger wird, die Entwick
lung der Kriegstechnik mitzumachen. Anderseits haben die 
neue industriell-technische Revolution, die damit verbundene 
Erschliessung neuer Energiequellen, die Erfindung neuer 
Uebermittlungssysteme und Transportmittel, die Entwicklung 
neuer Produktionsmaterialien und Maschinen, aber auch der 
Ausbau der Infrastruktur und die Erweiterung der sozialen 
Wohlfahrt sowie die Notwendigkeit der Förderung von For
schung und Ausbildung zu einem solchen Anwachsen der 
Staatsausgaben geführt, dass sich auf allen Gebieten 
Immer dringender das imperative Gebot der Beschränkung 
auf das Wesentliche und der Konzentration der Kräfte stellt. 

Angesichts der Tatsache, dass der Bundeshaushalt vor einer 
eigentlichen Wachstumskrise - die Ausgaben haben sich 
allein von 1959 bis 1964, also in fünf Jahren, verdoppelt - zu 

stehen scheint, die durch den berechtigten Ruf nach einem 
konjunkturgerechten Verhalten der öffentlichen Hand unter
strichen wird, sind in letzter Zeit im Parlament und in der 
Offentlichkeit auch die Militärausgaben mehrmals einer teil
weise heftigen Kritik ausgesetzt worden. Obwohl die am 17. 
Dezember 1965, im Rahmen der Verabschiedung des Vor
anschlages der Eidgenossenschaft, von den Räten nach lan
gem Hin und Her beschlossene Herabsetzung des beantrag
ten Budgetbetrages des Militärdepartementes um insgesamt 
1 00 Mio Fr. auch unter anderen Aspekten, die hier nicht im 
Vordergrund stehen, gesehen werden muss, ist es doch be
zeichnend, dass in diesem Zusammenhang auch die Frage 
nach der volkswirtschaftl ichen Tragbarkeit der Militärausga
ben ganz allgemein aufgeworfen worden ist. Da diese Frage 
von grundsätzlicher Bedeutung ist, scheint es somit ange
bracht, sie einmal vom ökonomischen Standpunkt näher zu 
überprüfen. 

Wo liegt die obere Grenze 

Ausgangspunkt jeder solchen Betrachtung dürfte die Fest
stellung sein, dass es für die Höhe der Militärausgaben leider 
ebensowenig eine allgemeingültige, feststehende obere 
Grenze gibt, wie für jede andere Gemeinschaftsaufgabe, die 
- man denke hier beispielsweise an das Schulwesen, die 
Spitäler, die Transportwege, den Gewässerschutz oder ganz 
allgemein an die Infrastruktur - der einzelne Bürger nicht 
mehr für sich allein lösen kann. Es liegt dabei auf der Hand, 
dass es undenkbar ist, von den Bedürfnissen auszugehen, 
denn diese Addition würde nur den enormen Nachfrageüber
hang reflektieren, der praktisch auf allen Gebieten besteht. 
Das Treffen einer Auswahl nach reinen Rentabilitätsüberle
gungen, wie sie in einer freien Wirtschaftsordnung auf Grund 
des Preissystems und der Kostenstruktur beim Ausbau der 
Transportwege beispielsweise noch möglich sind, scheitert 
zudem bei den Militärausgaben daran, dass die reale Gegen
leistung, die Wehrbereitschaft, selbst im Kriegsfall nicht in 
Geldwerten messbar ist. Vom rein wirtschaftlichen Blickwinkel 
aus schienen somit die Ausgaben für die Landesverteidigung 
am ehesten mit einer Risikoversicherung vergleichbar zu sein, 
wobei aber zugleich zu betonen ist, dass auch die Assekuranz 
unversicherbare Elementarschäden kennt. Auch von dieser 
Seite her lässt sich somit die maximale Höhe der · Prämien • 
für den Schutz gegen aussen nicht ermitteln . 

Ebensowenig existiert indessen eine klare untere Grenze für 
die Wehraufwendungen, denn - abgesehen von der statisti 
schen Erfassung der Ersatzausgaben für das Material, die de 
facto, wie jede Neuinvestition, meistens auf die Anschaffung 
anderer Mittel hinauslaufen, die mit den bisherigen nicht ver
gleichbar sind und zudem vielfach eine Änderung der Trup
penordnung bedingen - eine genaue Definition des · Existenz
minimums der Armee • ist ökonomisch undenkbar. Die Tat
sache, dass keine absoluten Fixpunkte zur Beurteilung der 
Tragbarkeit der Militärausgaben zu finden sind, führt aber zur 
Schlussfolgerung. dass man diese Frage nur durch indirekte 
Vergleiche beantworten kann, das heisst durch eine allge
meine Untersuchung der Ausgabenstruktur unserer Volks- 290 
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wirtschaft, durch die Gegenüberstellung der massgebenden 
Globalgrössen unter dem Blickwinkel der Wahrung der Pro
portionen. 

Ermittlung der Vergleichsbasis 

Zu diesem Zweck ist es zunächst notwendig, möglichst genau 
die eigentliche Gesamthöhe der Wehraufwendungen zu be
stimmen, die keineswegs mit den Militärausgaben des EMD 
gleichgesetzt werden dürfen, obwohl diese zweifellos den 
Hauptposten bilden. Im Rahmen der Finanzplanung für die 
neue Fünfjahresperiode 1965/69, die auf einer Richtzahl von 
8300 Mio Fr. (exkl. Teuerung) basiert, sollen sich die Militär
ausgaben des Bundes, die in der nachstehenden Obersicht 
aufgeführt sind, auf gut 1600 Mio Fr. im Jahresdurchschnitt 
belaufen. Obwohl die getrennt aufgeführten Rüstungsausga
ben , also jene Aufwendungen, die zu einer Verstärkung der 
materiellen Rüstung der Armee beitragen, naturgernäss grös
sere Schwankungen aufweisen, als die relativ nicht allzu 
stark, aber tendentiell regelmässig steigenden laufenden Aus
gaben, die lediglich zur Erhaltung des vorhandenen Potentials 
dienen, lässt sich dabei deutlich eine strukturelle Zunahme 
der ersten Gruppe erkennen. 

Oie Ausgaben des EMD in Mio Fr. 

Laufende Rüstungs-
Jahr Ausgaben ausgaben Total 

1956 559,2 122,4 681,6 
1957 642,8 287,3 930,1 
1958 658,4 350,7 1009,1 
1959 615,9 356,5 972,4 
1960 630,0 294,1 924,1 
1961 654,1 441,8 1095,9 
1962 715,1 549,0 1264,1 
1963 761 ,3 555 ,0 1316,3 
1964 855,9 609,6 1465,5 
1965 895,9 619,9 1515,8 
1966 938,6 730,7 1669,3 

Um die Grössenordnung der gesamten Belastung der Volks
wirtschaft durch die Wehraufwendungen zu schätzen, muss 
man als nächsten Schritt zu den Ausgaben des EMD die bei 
anderen Departementen eingestellten Ausgaben für militäri
sche Zwecke (ein Teil der Militärbauten , die Aufwendungen 
für sämtliche Drucksachen , die Telephon- und Posttaxen) so
wie deren Ausgaben für die Landesverteidigung im weiteren 
Sinn, also beispielsweise für den Zivilschutz, beifügen. Für 
all diese Posten scheint in den letzten zwei Jahren die An
nahme eines mulmassliehen Globalbetrages von rund 150 Mio 
Fr. jährlich realistisch . Dazu kommen ferner die Ausgaben der 
Kantone im Rahmen ihrer Militärhoheit (Waffenplätze, Ver
waltung und Kontrollführung) , wobei auch auf dieser Ebene 
die Schätzung dadurch erschwert wird, dass nicht alle mit 
der Landesverteidigung zusammenhängenden Posten im glei
chen Ressort verbucht werden . Es sprechen jedoch gute 

Gründe dafür, dass die Wehraufwendungen auf kantonaler 
Stufe in den letzten zwei Jahren die Summe von je 200 bis 
250 Mio Fr. erreicht haben dürften. Der Gesamtbetrag der 
Wehraufwendungen der öffentlichen Hand hätte sich somit 
1964/65 zwischen 1800 und 1900 Mio Fr. bewegt. 

Neben den laufenden Militärausgaben, die in der Finanzrech
nung von Bund und Kantonen figurieren, darf schliesslich in 
diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, dass das 
Milizkader in der Schweiz eine gewaltige ehrenamtliche Tätig
keit leistet, die in allen Ländern, die eine Berufsarmee haben, 
von der Verwaltung übernommen wird und damit durch den 
Staat bezahlt werden muss. Zudem wird die schweizerische 
Volkswirtschaft durch den mit den jährlichen Ausbildungs
und Wiederholungskursen zusammenhängenden Ausfall eines 
Teils der Arbeiter und Angestellten, die unserer Milizarmee 
angehören, zweifellos indirekt mehr belastet als diejenige 
anderer Staaten, die dieses System nicht kennen . Während 
die unmittelbaren Kosten eines Diensttages etwas weniger 
als 10 Fr. betragen, soll nach gewissen Schätzungen, die in 
der Presse veröffentlicht worden sind , jeder solcher Dienst
tag die Volkswirtschaft zusätzlich alles in allem mit rund 
40 Fr. belasten. Obwohl diese Zahl mit äusserster Vorsicht 
zu betrachten ist, scheint die Annahme berechtigt, dass die 
etwa 12 Mio Diensttage, die jährlich in unserem Land geleistet 
werden, für die Wirtschaft nicht verbuchte Kosten in der 
Grössenordnung von 200 bis 400 Mio Franken verursachen 
dürften. 

Dieser Umstand ist besonders dann zu berücksichtigen, wenn 
man internationale Vergleiche anstellen will. Bei der näher
liegenden Gegenüberstellung der Militärausgaben den Auf
wendungen für andere Aufgaben der öffentlichen Hand, ist 
es dagegen angebracht, nur die direkten Kosten der Landes
verteidigung einzusetzen, da die anderen Budgetzahlen auch 
nur auf den effektiven Aufwendungen beruhen. Aber auch 
beim sinnvollsten Vergleich , nämlich mit dem Sozialprodukt 
und dessen Komponenten, kann die ehrenamtliche Arbeit des 
Milizkaders kostenmässig aus guten Gründen vernachlässigt 
werden, da die nationale Buchhaltung, wie übrigens in allen 
Mitgliedstaaten der OECD, grundsätzlich nur jene Leistungen 
erfasst, die in Geld bewertbar sind und in der Regel in Geld 
bewertet werden. Das führt dazu, dass ein Teil des Eigen
verbrauchs sowie die unentgeltlichen Dienstleistungen im 
Haushalt (namentlich die Tätigkeit der Hausfrauen) aus der 
Gesamtrechnung ausgeschlossen werden, da ihre Bewertung 
problematisch ist. Dasselbe dürfte vom unentgeltlichen Bei
trag unserer Offiziere an die Organisation der Armee gelten, 
so dass der Vergleich der direkten Wehraufwendungen mit 
den Globalgrössen der nationalen Buchhaltung durchaus auf 

der gleichen Basis beruht. 

Aufschlussreiche Gegenüberstellungen 

Als erstes sollen nunmehr die Militärausgaben des EMD den 
Bundesausgaben für andere Zwecke gegenübergestellt wer
den . Bei einer solchen Untersuchung der Struktur des Bun
deshaushaltes ist es zudem aufschlussreich , auch die Ein
nahmeseile zu betrachten, so dass in der folgenden Ober
sicht auch diese berücksichtigt ist . 



Ausgabenstruktur des Bundeshaushaltes 1964 

Mio Fr. % 
Landesverteidigung , Militär 1466 30,2 

Verkehr (Strassen, Bahnen, Flugwesen) 895 18.4 
Land- und Forstwirtschaft, Gewässerschutz 482 9,9 

Soziale Wohlfahrt (AHV, IV usw.) 647 13,3 

Kultur, Unterricht, Forschung 176 3,6 

Beziehungen zum Ausland 122 2,5 

Schuldendienst 219 4,5 

Zivile Investitionen 278 5.7 
Kantonsanteile an Bundeseinnahmen 278 5,7 

Verwaltungskosten im Finanz- und 
Bauwesen 176 3,6 

Verschiedene Ausgaben 118 2,6 

Gesamtausgaben 4857 100,0 

Zusammensetzung der Einnahmen 1964 

Mio Fr. % 
Wehrsteuer 726 13,8 

Verrechnungssteuer 317 6,0 
Stempelabgaben 268 5,1 

Warenumsatzsteuer 1139 21,6 

Obrige Steuern und Abgaben 334 6,3 

Zölle 1657 32 ,1 

Vermögensertrag 175 3,3 

Obrige Einnahmen (Reinertrag PTI, 
Alkoholverwaltung, Rückzahlung von 
Darlehen, Erlös aus Verkäufen usw.) 621 11 ,8 

Gesamteinnahmen 5277 100,0 

Die Aufwendungen des EMD stellen mit einem Anteil von 
rund 30 Prozent wohl den grössten Einzelposten der Bundes

ausgaben dar. Trotz der absoluten Zunahme der letzten Jahre 
weisen sie aber, wie aus der nächsten Obersicht hervorgeht, 

relativ gesehen eine abnehmende Tendenz auf. 

Relativer Anteil der Militärausgaben an den Bundesausgaben 

Ausgaben Militär-

des Bundes ausgaben Verhältnis 
Jahr in Mio Fr. in Mio Fr. in Prozent 

1961 3267 1096 34 

1962 3684 1264 34 

1963 4083 1316 32 

1964 4857 1465 30 

1965 4837 1515 31 

1966 5862 1669 28 

Zunahme 1961 / 66 79% 52% 

Diese Tatsache ist gleichbedeutend mit dem Umstand, dass 

die Militärausgaben in den letzten sechs Jahren auffa ll end 
weniger rasch zugenommen haben , als die übrigen Bundes

ausgaben. Während nämlich diese von 1961 bis 1966 eine 
Steigerung um 79 Prozent aufwiesen, verzeichnete das Bud

get des EMD in dieser Periode eine wesentlich geringere Er
weiterung um 52 Prozent. Zudem ist anzunehmen, dass die 

bei den anderen Departementen eingestellten Ausgaben für 

militärische Zwecke , deren Höhe für die letzten zwei Jahre 
auf je 150 Mio Fr. veransch lagt wurde, im Schnitt eine ähn
liche Tendenz aufweisen. ln einem Zeitabschnitt, da in jedem 

Aufgabenbereich des Bundes die Ausgaben eine sehr aus
geprägte Expansion erfahren haben, sind somit die Militär

ausgaben keineswegs den anderen Aufwendungen voraus
geeilt, sondern sie haben sich unterdurchschnittlich entwik
kelt. 

Die absolute Höhe der Militärausgaben - die · Millionenbe
träge ... mit welchen sich so leicht ohne die Heranziehung von 
Vergleichsgrössen polemisieren lässt - verdient als zweites 

in ihrer Pro-Kopf-Belastung unserer Bevölkerung betrachtet 
zu werden. ln der nachstehenden Tabelle sind der Einfachheit 

halber wiederum nur die Militärausgaben des EMD berück
sichtigt; würde man die gesamte Wehraufwendungen des 

Bundes und der Kantone einsetzen, die sich in den letzten 
zwei Jahren zwischen 1800 und 1900 Mio Fr. bewegen dürf
ten , dann würde der entsprechende Betrag pro Kopf der Be

völkerung rund 50 Fr. höher sein , als die in der folgenden 
Tabelle aufgeführten Ziffer. Illustrativ bleiben diese Zahlen 

trotzdem. 

Militärausgaben pro Kopf der Bevölkerung 

Gesamt- Mittlere Wohn- Ausgaben 
betrag bevölkerung pro Kopf 

Jahr in Mio Fr. in 1000 in Fr. 

1961 1096 5496 199 
1962 1264 5660 223 
1963 1316 5770 228 
1964 1465 5874 249 
1965 1515 5970 254 
1966 1669 6070 279 

Selbst wenn man den Umstand berücksichtigt, dass bei der 
Bevölkerungszahl auch die Fremdarbeiter mitenthalten sind, 

wodurch die Ausgaben je Schweizer Bürger um etwa 15 Pro
zent zu niedrig erscheinen, erweist sich die errechnete Zahl, 
namentlich wenn man sie dem Sozialprodukt pro Kopf der 

Bevölkerung, der in der nächsten Tabelle zu finden ist, gegen
überstellt, als unbedingt tragbar. Diese Behauptung kann 

durch die Oberlegung erhärtet werden, dass die Reduktion 
der Militärausgaben auf die Hälfte - sicher eine drastische 
Annahme , die nicht einmal die erbittertsten Gegner unserer 

bewaffneten Neutralität zu postulieren wagen - . bei gleich
zeitiger Vertei lung der • eingesparten Summe • an die ganze 

Bevölkerung , dem einzelnen im laufenden Jahr einen Betrag 
von 140 Franken zukommen liesse. Ein Abbau unserer Wehr

bereitschaft auf die Hälfte würde somit jedem Einwohner in 
der Schweiz monatlich beinahe 12 Franken zur · freien .. Ver

fügung stellen! Oder noch extremer ausgedrückt: Der Ver
zicht auf jeglichen militärischen Schutz , mit all seinen Fol
gen, könnte , bei extens ivster Rechnung . jedem Einwohner im 

besten Fall ein · Sackge ld .. von wenig mehr als 30 Franken 
monatlich bieten! Bei Wahrung aller Proporti onen. kann der 

Verzicht auf diesen Betrug - verglichen mit einem durch
schnitt lichen ver fügbaren monatl ichen Einkommen pro Kopf 

der Bc·völkerung von mindes tens 500 Franken - niema ls als 
untragb3r bezeichnet werden. 292 
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Der Vergleich der Wehraufwendungen mit dem Sozialprodukt 
bildet eines der wichtigsten Kriterien zur Beurteilung der 
Tragbarkeil der Militärausgaben, wobei zudem die Betrach
tung einzelner Komponenten dieser makroökonomischen 
Grösse besonders augenfällig zeigt, welche Beträge die 
Konsumenten auf einzelnen Gebieten auszulegen bereit sind, 
ohne sie offenbar als eine besondere Belastung zu empfinden. 

Der Vergleich mit dem Sozialprodukt 

Jahr Bruttosozial- Pro Kopf der Anteil der 
produkt Bevölkerung Militäraus-
in Mio Fr. in Fr. gaben in% 

1961 41 490 7 549 2,6 
1962 46 050 8136 2,7 
1963 50 370 8 730 2,6 
1964 55 565 9459 2,6 
1965 60 200 10185 2,5 
1966* 65 000 10 708 2,6 

*Schätzung 

Diese statistische Obersicht zeigt zunächst, dass der Anteil 
der Militärausgaben am Sozialprodukt in den letzten sechs 
Jahren praktisch konstant geblieben ist. Die Schlussfolgerung, 
dass in dieser Periode, die mit einem starken Anstieg der 
absoluten Zahlen gekennzeichnet war, keine zusätzliche Ge
samtbelastung der Volkswirtschaft durch die Wehraufwendun
gen eingetreten ist, ist somit berechtigt. Da bekanntlich eine 
feste Beurteilungsbasis für deren absolute Höhe nicht exi
stiert, könnte an dieser Stelle ein Vergleich mit den Verhält
nissen in anderen Ländern einige Anhaltspunkte liefern. Eine 
genaue Untersuchung würde indessen eine gründliche Ana
lyse der Ausgabenstruktur in den einzelnen Staaten erfor
dern, und hiefür fehlen meistens die notwendigen Unterlagen. 
So muss man sich mit dem Hinweis begnügen, dass der An
teil der Militäraufwendungen an den Ausgaben der öffent
lichen Hand, der in der Schweiz- Bund und Kantone zusam
mengerechnet - etwa 18 Prozent beträgt. 

in Schweden mit 19 Prozent, 
in Grossbritannien mit 25 Prozent, 
in Italien mit 16 Prozent, 
in Frankreich mit 21 Prozent, 
in der Bundesrepublik Deutschland mit 29 Prozent und 
in den Vereinigten Staaten mit 52 Prozent angegeben wird. 

Auf das Sozialprodukt umgerechnet würde sich der entspre
chende Betrag auf folgende Quoten belaufen: 

Schweden 4,6 Prozent, 
Grossbritannien 7,5 Prozent, 
Italien 4,4 Prozent, 
Frankreich 6,1 Prozent, 
Bundesrepublik Deutschland 6,0 Prozent und 
Vereinigte Staaten 9,7 Prozent. 

Unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten, die - wie früher 
dargelegt - der Volkswirtschaft aus der Milizarmee erwach
sen, würde die Schweiz auch mit der sehr hoch angesetzten 
Quote von 3,7 Prozent im internationalen Vergleich ausser-

ordentlich günstig dastehen, sich in der gleichen Grössen
ordnung wie Belgien und Dänemark bewegen und vermutlich 
nur von Osterreich unterboten werden, das weniger als 2 
Prozent des Sozialproduktes für Militärzwecke ausgibt. 

Nicht nur das Sozialprodukt, sondern auch dessen Zusam
mensetzung auf der Verwendungsseite liefert indessen illu
strative Angaben über die Proportionen der globalen Aus
gabenbeträge unserer Volkswirtschaft. ln der folgenden 
Obersicht ist zunächst die Struktur der totalen Konsumausga
ben der privaten Haushalte wiedergegeben, wie sie sich aus 
der nationalen Buchhaltung der Schweiz entnehmen lässt. 
Zudem sind einige repräsentative Ziffern über den Umfang 
der privaten Versicherungsausgaben sowie der Sozialver
sicherungsbeiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf
geführt; die Heranziehung dieser Grössen scheint um so ge
rechtfertigter, als die Kosten der Landesverteidigung, wie 
einleitend dargelegt wurde, vom rein wirtschaftlichen Stand
punkt am ehesten mit den Versicherungsausgaben vergleich
bar sein dürften. 

Zusammensetzung der gesamten privaten Konsumausgaben 

in Mio Fr. in% 

Ausgabengruppe 1961 1963 1964 1964 
Nahrungsmittel 6270 7370 8010 24,7 
Genussmittel 2510 3055 3340 10,3 
Bekleidung 2255 2680 2830 8,7 
Miete und Nebenkosten 4385 5290 5500 17,0 
Wohneinrichtungen 1590 1920 2105 6,5 
Gesundheits- und 

Körperpflege 1515 1845 2050 6,3 

Verkehrsausgaben 2430 2995 3300 10,2 

Bildung und Erholung 1770 2180 2455 7,6 

Versicherung 500 590 630 1,9 

Auslandausgaben 680 870 990 3,1 

Verschiedenes 990 1125 1210 3,7 

Total 24 895 29 920 32 420 100,0 

Zum Vergleich : Wehraufwendungen in der Schweiz in Mio Fr. 

Ausgaben des EMD 
Obrige Departemente und 

Kantone rund 

Total (Schätzung) 

1096 

204 

1300 

Sozialversicherungsausgaben * 

Beiträge der Arbeitgeber 1980 

Beiträge der Arbeitnehmer 1695 

Beitrag des Staates 360 

Total 4035 

1316 1465 

284 335 

1600 1800 

in Mio Fr. 
2510 2810 
2170 2470 

380 665 

5060 5945 

''' AHV, IV, EO, kantonale Alters- , Invaliden- und Hinterlasse
nenversicherung, Suva, Krankenkassen Arbeitslosenkassen 
sowie private Pensionskassen , Gruppenversicherungen und 
Wohlfahrtsfonds. 



Gesamtaufwand der Schweiz für Versicherungszwecke* 

Jahr 1961 1962 1963 1964 
Total in Mio Fr. 5480 6128 6915 7932 
Pro Kopf der Bevölkerung 

in Fr. 1040 1083 1198 1362 

*Alle Versicherungsarten 

Von den vielen Vergleichen, die auf Grund dieses Zahlen
materials mögl ich sind, seien nur einige herausgegriffen. Die 
schweizerische Volkswirtschaft ist beispielsweise bereit, für 
Genussmittel einen Betrag auszulegen, der beinahe doppelt 
so hoch ist, wie die gesamten Wehraufwendungen. Dabei 
übersteigen die Ausgaben für Alkohol und Tabak zusammen 
bereits die Kosten der Landesverteidigung. 
Mit dieser Feststellung ist keine Kritik verbunden : Der Um
fang der Luxusausgaben stellt aber ein untrügliches Zeichen 
für die Höhe unseres Lebensstandards dar. Der Globalbetrag 
für Genussmittelausgaben von weit mehr als 3 Mia Franken, 
der auf Grund der täglichen Entscheidungen der Konsumen
ten zustande kommt, beweist jedenfalls, dass der einzelne 
diese Ausgabenhöhe für Produkte, die kaum zu den zwingen
den Lebensnotwendigkeiten gehören, als durchaus tragbar 
empfindet. 
Die Statistik über die Sozialversicherungsausgaben zeigt 
anderseits eindeutig, dass die Proportionen zwischen der 
sozialen Wohlfahrt und dem Schutz des Landes nach aussen 
durchaus gewahrt sind, betragen doch die Gesamtbeiträge 
für alle öffentl ichen und privaten Sozialversicherungssparten 
mehr als das Dreifache der Wehraufwendungen. Aus der 
Tatsache, dass unser Gesamtaufwand für alle Versicherungs
zwecke, der 1964 mit annähernd 8 Mia Fr. 14,3 Prozent des 
Bruttosozialproduktes ausmachte, mehr als v iermal so hoch 
ist wie die Kosten der Landesverteidigung, ist schliesslich mit 
mit aller wünschenswerten Deutlichkeit ersichtlich, dass das 
Schweizer Volk nicht nur bereit ist, für die Sicherung seiner 
materiellen Existenz einen ausserordentlich hohen Betrag 
einzusetzen, sondern dass es auch finanziell in der Lage ist, 
diese ansehnliche Summe aufzubringen. 

Fazit 

Gesamthaft betrachtet, lässt sich somit feststellen , dass die 
Vergleiche mit allen repräsentat iven, verfügbaren gesamt
wirtschaftlichen Messziffern, aber auch der Seitenblick auf 
die Grössenordnung im Ausland, den Schluss zulassen, dass 
die Wehrausgaben im heutigen Umfang durchaus tragbar 
sind. Die massgebendsten Indikatoren - der sinkende Aus
gabenanteil am Budget, die relativ geringe Pro-Kopf-Bela
stung, der niedrige Anteil am Sozialprodukt sowie die gün
stige Relation zu den übrigen Ausgabengruppen - zeigen 
eindeutig, dass die bisher gewahrten Proportionen weder den 
Staatshaushalt noch die Volkswirtschaft auch nur im gering
sten aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Angesichts des 
sprunghaften Anwachsans der Staatsaufgaben in allen Sek
toren ist es indessen zweifel los angebracht, wenn die bisher 
bewährten Proportionen nach Möglichkeit eingehalten oder 
jedenfalls nicht allzu stark verschoben werden. 

MUF-Vorhersage für August 1966 
Beobachtungen, Mai 1966 
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Bedeutung der Symbole 

Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
d ie Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt. so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). in den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt d ie Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so Ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht. soll 
eine t iefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbei tsfrequenz 
in den Bereich PL, so Ist die Wahrscheinlichkeit grösser , dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = glei tendes Zwö lfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatflehe Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l'on choisi t pour une transmission sur ondes courtes sur terri toire 
sulsse une fni quence de travail qui se trouve dans Ia nigion centrale 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbat ion pendant trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graph ique. Ia probabil i te d'obtenir une Iiaison süre est nature llement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM. 
Ia probabilila est plus grande que Ia MUF de ce jour so it alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequence de 
trava il. Si Ia frequence de trava il se trouve dans Ia nigion PL, Ia pro
bab ili te est plus grande que Ia LUF de ce jour sol t alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches so laires 

R = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels 
des taches solaires. 294 



295 

Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1...4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 I 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str . 54, Telefon 061/ 34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031/ 25 44 44 
St. Gallen : Teufenerstrasse 11, Telefon 071/2335 33 
Fabrik in Solothurn 



~ Elektrophoretische Lackabscheidung_ 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 
Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Telefon 056/3 5313 

. .. mit erprobten Funk
hilfen für sicheres Navigieren 
und Landen. 
Wichtige davon sind Ent
wicklungen und Produkte der 
INTERNATIONAL TELE
PHONE AND TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT) . 
Wir arbeiten weiter ... 

STR 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG. Ein ITT-Unternehmen 

1875 
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Stand und Aussichten der 
Farbfernsehverfahren im Jahre 1966 

Die technische Entwicklung des Fernsehens hat nicht beim 
bisherigen Schwarz-Weiss-Verfahren Halt gemacht. Man be

fasst sich bereits mit Plänen , auch in Europa das Farbfern
sehen einzuführen . Die Studiengruppe XI (Fernsehen) des 

· Internationalen beratenden Ausschusses für den Funkdienst • 
(C. C. I. R.) hatte in einer Arbeitstagung in Oslo darüber zu 

beraten, welches System von drei vorgeschlagenen für Europa 
das beste wäre. Die Studiengruppe kam zu keiner einstimmi

gen Empfehlung an die Vollversammlung der C. C. I. R., so 
dass anzunehmen ist, dass sich Europa den Luxus von zwei 

Systemen leisten wird. Unser nachstehender Aufsatz behan
delt sehr ausführlich die technischen Belange dieses Pro
blems. Red. 

Die XI. Plenarsitzung des C. C. I. R. in Oslo 

Am 22. Juni 1966 war in Oslo der Internationale beratende Aus

schuss für den Funkdienst (Comite Consultatif International 
des Radiocommunications = C. C. I. R.) zu seiner XI. Plenar

sitzung zusammengetreten. Ober 600 DelelJierte aus mehr als 
80 Ländern der Erde berieten in den 14 Studiengruppen und 

Verbindungsgruppen zu korrespondierenden Organisationen 
des C. C. I. R. über weltweit zu koordinierende und zu nor
mierende Angelegenheiten des Funkdienstes. Dazu gehören 
technische und betriebliche Fragen des kommerziellen Funks 

wie auch des Rundfunks. Im Mittelpunkt der Osloer Plenarsit
zung stand die Erörterung über das künftige Farbfernsehen in 
Europa und damit der eventuellen Empfehlung eines für Europa 

einheit li chen Farbfernsehsystems. 

So leicht es einem neutralen Zuschauer erscheinen mag, eins 
der zur Diskussion stehenden Farbfernsehsysteme als nach 

technischen Gesichtspunkten bestes auszuwählen, so schwie
rig werden es .die Ausschussmitglieder der Studiengruppe XI 
(Fernsehen) ·des C. C. I. R. haben, da bei vielen Delegationen 

politische Gesichtspunkte ausschlaggebend sind. in Oslo stan
den die Meinungen der sich stets mehrenden Befürworter des 

deutschen PAL-Systems denen des Blocks der SECAM-An

hänger gegenüber. 

Die Studiengruppe XI musste sich wieder wie auf ihrer vor
jährigen Konferenz in Wien auf die Dokumentation der Stel
lungnahmen einzelner Delegationen beschränken. in der Of

fentlichkeit wird oft angenommen, auf diesen C. C. I. R.-Ta

gungen werde abgestimmt und die Meinung der Mehrheit der 
Delegationen zum Beschluss erhoben. Dies ist nicht der Fall . 
Nur bei einem einstimmigen Votum, das bei den Osloer Farb

fernsehberatungen nicht zu erwarten war, kann dieses als 
Empfehlung an den internationalen Fernmeldeverein (L'Union 
International des Telecommunications = UIT/ International 

Telecommunication Union = ITU), die dem C. C. I. R. vorge

ordnete Organisation weitergegeben werden. 

Im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der in Europa be
nutzten Schwarzweiss-Normen wäre - hauptsächlich zur 
Erleichterung des Prog ra mmaustausches - die Einführung 

eines einheitlichen Farbfernseh-Systems wünschenswert. Eine 
einheitliche Farbnorm aber ist ohnehin nicht möglich. 

Es zeichnet sich also für das Farbfernsehen eine gleiche Si

tuation ab, wie sie vor 14 Jahren bei der Schwarzweiss-Fern
sehnormung entstanden ist: Europa wird in Gebiete verschie

dener Farbfernsehsysteme geteilt se in. 

6~., <"\' ,7 I " 

Rückblick auf die Farbfernsehtagung der Studiengruppe XI 
(Fernsehen) in Wien 

Vor etwa einem Jahr, im März/April 1965, fand eine Interims
tagung der Studiengruppe XI (Fernsehen) des C. C. I. R. in 
Wien statt, auf der über die für Europa vorgeschlagenen Farb

fernsehsysteme beraten wurde. Nachdem von den Experten die 
Untersuchungen und Vergleiche der zur Diskussion stehenden 
Systeme - NTSC (USA) , SECAM (Frankreich), PAL (Bundes
republik Deutschland) - intensiv betrieben und angestellt 

worden waren, sollte auf dieser Konferenz eine Vorentschei
dung über das künftige europäische Farbfernsehverfahren ge
troffen werden. Im Falle einer Einigung sollte die entspre

chende Empfehlung der kommenden Vollversammlung des 
C. C. I. R. in Oslo zur Bestätigung vorgelegt werden. 

War bis zu jenem Zeitpunkt die Systemwahl eine rein tech
nische Frage gewesen, so bekam sie nun durch einen wenige 

Tage vor Konferenzbeginn abgeschlossenen Staatsvertrag 
zwischen Frankreich und der UdSSR eine politische Note. 
Die Sowjetunion unterstützt in diesem Vertrag das französi
sche SECAM-Verfahren, in dem Bestreben, die Vorbereitung 

und Einführung eines gemeinsamen Farbfernsehsystems auf 
der Basis der SECAM und seiner Norm zu erreichen. Es be
stand kein Zweifel daran, dass diese Verpflichtug für den ge
samten Ostblock wirksam werden würde, und es war damit 
die zutreffende Entscheidung von Wien präjudiziert; sie wurde 

von Paris und Moskau von der technischen auf die politische 
Ebene verlagert. 

Die Mehrzahl der westeuropäischen Staaten - insgesamt 1 0 

- erklärte sich für PAL. Es waren die Länder Dänemark, 
Finnland, Irland, lsland, Italien, Norwegen, Osterreich, Schwe
den, Schweiz, Bundesrepublik Deutschland. Nur Grossbritan
nien und Holland sprachen sich auf Grund rein technischer 

Argumente für das amerikanische NTSC aus. 

Nach der Wiener Konferenz wurde auf mehreren Tagungen 

der ad-hoc-Gruppe · Farbfernsehen• des Europäischen Rund
funkvereins (Union Europeene de Radiodiffusion = UER/Eu
ropean Broadcasting Union = EBU) immer wieder über den 
technischen Vergleich der Systeme gesprochen. Dabei schied 
das amerikanische System NTSC auf einer Sitzung im De

zember 1965 in Rom für Europa aus. Grossbritannien - Euro
pas Fernsehland Nummer 1 - schloss sich regierungsoffi
ziell dem PAL-System an (Erklärungen des britischen Post
master General , Anthony Wedgwood Benn , am 3. März 1966 

vor dem Unterhaus in London). Von Holland, das noch in Wien 
auch für die NTSC gestimmt hatte, wird eine gleiche Entschei
dung pro PAL erwartet. Auf Grund dieser Lage haben einige 
europäische Länder die Vorarbeiten für die Einführung des 

Farbfernsehens im Herbst 1967 begonnen. 

Anfang 1966 schlugen sowjetische Ingenieure ein weiteres 
Farbfernsehverfahren vor und nannten es NIIR. Dieses schon 
1963 von der BBC in England kreierte und kurz erprobte Ver
fahren nähert sich in seinen Parametern dem PAL-System und 

zeigte nach weiteren Erprobungen in der Schweiz deutliche 
Vorteile gegenüber dem französischen SECAM, allerdings 

auch immer noch Nachteile im Vergleich zu PAL. Obgleich 
Fachleute auf die wesentlich leichtere Transcodierbarkeit von 

NJIR in PAL bzw. PAL in NIIR hinwiesen, verzichtete Moskau 



nach langwierigen Verhandlungen zwischen den sowjetischen 
und französischen Experten auf einer Sitzung im April 1966 in 

Moskau auch auf dieses System. 

So wird sich dann quer durch Europa, von Finnland und 
Schottland bis nach Italien ein breiter Gürtel von PAL-Ländern 
ziehen, während in Frankreich und Osteuropa das französi
sche SECAM-System Anwendung finden wird. Eine andere 
Lösung war von Oslo nicht zu erwarten. 

Anstelle des «Entweder-oder• ist das «Sowohl-als-auch• ge

treten. 

<Die Grundfarben, ihre Aufnahme, Obertragung und 
Wiedergabe 

Was ist Farbe? 

Der Mensch ist daran gewöhnt. seine Umgebung in dem na
türlichen weissen Licht der Sonne oder einem ähnlichen äqui
valenten. künstlichen Licht zu sehen. Gegenstände, die dieses 
Licht in seiner Gesamtheit reflektieren. werden ebenfalls als 
weiss oder, je nach Helligkeitsgrad. als hell- oder dunkel
grau angesehen. Hiervon abweichende Lichteindrücke be
zeichnet man als farbig. Reflektiert ein Gegenstand kein Licht, 
so ist er schwarz. 

Seit Newton im Jahre 1704 nachwies, dass das Sonnenlicht 
aus unendlich vielen Lichtsorten verschiedener Färbung zu
sammengesetzt ist und nach der Theorie von Hugens (1629--
1695) einen Wellencharakter wie die später entdeckten Rund
funkwellen hat, können die verschiedenen Farberscheinungen 
leicht erklärt werden. Das Sinnesorgan Auge reagiert auf 
Lichtstrahlungen im Wellenlängenbereich von 380 mll- 780 
mll (1 mll = 1 millionstel Millimeter), wobei jede Wellenlänge 
einem bestimmten Farbeindruck entspricht. Im Bereich von 
490 mll bis 550 mll spricht man beispielsweise von grünem 
Licht mit allen Farbnuancen von Blaugrün bis Gelbgrün. Das 
gesamte Sonnenlichtspektrum umfasst die Farben Violett 
(380 mll). Blau, Blaugrün. Grün, Gelb, Orange und Rot 
(780 mll); es sind die Farben des Regenbogens. 

Gegenstände. wie das Laub der Pflanzen. welche die Eigen
schaft haben. vom auffallenden weissen Licht nur die grünen 
Komponenten zu reflektieren, erscheinen uns grün. Die an
dern (Blau, Gelb, Rot usw.) werden hingegen absorbiert. Diese 
Art der Farbbildung bezeichnet man als substraktiv, da dem 
Gesamtspektrum des Sonnenlichts bis auf den Bereich der 
reflektierten Strahlung (hier Grün) alles entzogen wird. Die 
Farbreproduktion nach der subtraktiven Methode ist die wich
tigste. da sie allgemein in der Natur vorkommt und auch in der 
Farbdrucktechnik, Malerei und Farbphotographie angewendet 

wird. 

Eine andere. speziell für das Farbfernsehen wichtige Art der 
Farbbildung ist die additive Mischung. Bei ihr werden Licht
strahlungen unterschiedlicher Farben zusammengesetzt. also 
addiert. Eine bisher noch nicht restlos erforschte Eigenart des 
menschlichen Auges ist es nämlich, verschiedenfarbige Licht
eindrücke - wenn sie gleichzeitig auf dieselbe Stelle der 
Netzhaut einwirken - zu einem neuen. andersfarbigen Ein

druck zusammenzusetzen. So wird Grün und Rot zu Gelb 

addiert, Blau und Rot zu Purpur. Komplementärfarben. wie 
beispielsweise Blau und Gelb, ergeben dabei unter gewissen 
Voraussetzungen den Eindruck •Weiss•. 

Die Praxis zeigt, dass mit den drei Farben Rot, Grün und Blau, 
den sogenannten Primärfarben. fast alle anderen Farben ge
mischt werden können. Demnach ist jede dieser Farben durch 
die Anteile der drei Primärfarben definiert. Bezieht man noch 
die Mischung von gleichen Anteilen der Primärfarben auf 
Weiss, so kommt man zu quantitativen Aussagen über Farb
mischungen. Solche mengenmässigen Angaben sind für das 
Farbfernsehen unerlässlich. 

Eine andere Definition der Farbmischung lässt sich aus der 
vorstehenden ableiten. Statt durch ihre Primäranteile ist eine 
Farbe auch noch durch ihre Helligkeit (Intensität), Farbart 
(Rot, Gelb, Grün usw.) und Farbsättigung (Verdünnung) ge
geben. Reine Spektralfarben, so wie sie im Regenbogen vor
kommen, werden als voll gesättigt bezeichnet. Pastellfarben 

sind dagegen schwach gesättigt. 

Beide Farbdefinitionen. die durch die drei Primäranteile und 
die durch Angaben von Helligkeit. Farbart und -sättigung, wer
den beim Farbfernsehen angewendet, die erste bei der Auf
nahme und Wiedergabe, die zweite bei der Obertragung. 

Aufnahmemethoden bei Farbfernsehprogrammen 

Kann eine bestimmte Farbe durch die additive Mischung von 
bestimmten Anteilen der drei Primärfarben Rot, Grün und 
Blau nachgebildet werden, so ist auch der umgekehrte Weg 
möglich, eine vorgegebene Farbe in ihre drei Primäranteile 
zu zerlegen. 

Ein Fernsehbild besteht aus mehreren hundert Bildzeilen, die 
wiederum in annähernd tausend Bildpunkte aufgeteilt werden. 
Beim Schwarzweiss-Fernsehen ist lediglich für jeden Bildpunkt 
eine Angabe über die Helligkeit erforderlich, um ein kom
plettes Schwarzweissbild reproduzieren zu können. Das Farb
fernsehen hingegen verlangt drei Informationen. um die Farbe 
des betreffenden Bildpunktes originalgetreu wiederzugeben. 
Es l iegt auf der Hand, dass dies nicht von einer einzigen 
Kamera gelöst werden kann. man benötigt dazu drei. Jede der 
drei Kameras - sie sind im allgemeinen in einem Gehäuse mit 
einer gemeinsamen Optik untergebracht - liefert einen Farb
auszug der Szene, d. h. die eine Kamera •sieht• nur die Blau
anteile, die zweite die Rot- und die dritte die Grünkomponen
ten. Die technische Lösung dieses Problems ist recht einfach : 
allen drei Aufnahmeröhren (es können jeweils entweder Or
thikons, Plumbicons, Vidicons oder ähnliche sein) wird je ein 
Farbfilter mit ganz speziellen Spektralcharakteristiken vorge
schaltet, ähnlich den aus der Fototechnik bekannten Gelb
oder Orangefiltern. Jede der drei Kameras liefert dann eine 
elektrische Spannung. deren Grösse ein Mass für den jewei
ligen Primäranteil des gerade zu übertragenden Bildpunktes 
ist. Wird eine neutrale. • unbunte• Szene aufgenommen, haben 
die drei Spannungen gleiche Grösse. 

Es ist selbstverständlich, dass alle drei Kameras den absolut 
gleichen Bildausschnitt •sehen• müssen, sonst ergeben sich 
die von schlechten Farbdrucken her bekannten Farbsäume. 

Bei der Obertragung von Farbfilmen , die aller Vorauss icht 
nach zunächst den Hauptanteil des beginnenden Farbfernseh- 298 
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programmes tragen werden , bedient man sich einfacherer 
Apparaturen, in denen das Filmbild zeilenweise Punkt für 
Punkt von einer Lichtquelle (Abtaströhre) durchleuchtet wird. 
Erst hinter dem Film teilt man das nunmehr durch die Film
schicht farbig gewordene Licht mit Farbfiltern in seine Pri
märanteile auf und formt es mittels Photozellen in elektrische 
Spannungen um. Da nur ein Abtastraster geschrieben wird 
(in der Farbfernsehkamera sind es drei, für jede Aufnahme
röhre ein Raster), treten hierbei keine Konvergenzschwierig
keiten auf. 
Seide Aufnahmeeinrichtungen , Farbfernsehkameras und Farb
filmabtaster, liefern äquivalente Farbsignale, die der Uber
tragungseinrichtung zugeführt werden. 

Obertragungseinrichtungen, die heute diskutiert werden 

Als nach 1945 in den Vereinigten Staaten von Amerika eine 
intensive Forschung auf dem Gebiet des Farbfernsehens ein
setzte, war man sich bald darüber einig, welche grundlegende 
Forderungen an ein Farbfernsehsystem neben der möglichst 
naturgetreuen Farbübertragung und Wiedergabe zu stellen 
seien . 
Mit Rücksicht auf die Vielzahl der bereits bestehenden 
Schwarzweiss-Empfänger soll eine Farbsendung von diesen 
Geräten in guter Schwarzweiss-Qualität wiedergegeben wer
den und umgekehrt erwartet man von einem Farbfernseh
empfänger, dass mit ihm auch normale Schwarzweiss-Pro
gramme ohne Einbusse an Bildgüte gesehen werden können. 
Seide Systeme, Schwarzweiss- und Farbfernsehen, müssen 
miteinander verträglich, der Fachmann sagt ·kompatibel•, sein . 
Als Nebenforderung dieser Kompatibilität kommt hinzu, dass 
die für die Farbinformation erforderlichen Zusatzsignale inner
halb eines normalen Schwarzweiss-Kanals übertragen werden 
müssen. 
Die Erfüllung dieser schwierigen Bedingungen gelang in den 
USA im Rahmen einer vorbildlichen Zusammenarbeit aller an 
diesen Problemen interessierten Stellen. Die besten Ingeni
eure der Industrie, der Forschungsinstitute, der Post- und 
Fernmeldeverwaltungen fanden sich im National Television Sy
stem Comittee (NTSC) zusammen und entwickelten das später 
nach diesem Ausschuss benannte NTSC-System, ein Farb
fernsehverfahren , das als physikalisch technische Meister
leistung unseres Jahrhunderts bezeichnet werden kann. Es 
wurde 1953 zum amerikanischen Farbfernsehstandard erklärt. 
Zum besseren Verständnis der möglichen Verbesserung des 
NTSC-Systems soll zuerst dieses selbst kurz erläutert wer
den. Im Prinzip besteht ein Farbfernsehbild aus dem üblichen 
Schwarzweiss-Bild mit seinen Helligkeitsabstufungen , dem mit 
einem ·Buntstift• ziemlich grob die Farben zugefügt werden , 
ähnlich wie bei einer der vor Jahrzehnten so beliebten kolorier
ten Fotografien. Nur der Farbfernsehempfänger verfügt über 
den • Buntstift · und produziert daher farbige Bilder, während 
der übliche Schwarzweiss-Empfänger nur auf das Helligkeits
signal anspricht, aber keinen · Buntstift · in Bewegung setzen 

kann . 
Für die Technik ergibt sich die Aufgabe, die Farbe zusammen 
mit den Helligkeitsinformationen vom Studio über den Sender 
zum Empfänger zu schicken, ohne dass, wie oben mehrfach 
erwähnt wurde, der vom Fernsehsender eingenommene Fre-

quenzbereich grösser wird. Die Aufgabe ist deshalb so schwie
rig , weil für jeden Bildpunkt nunmehr drei Aussagen nötig 
sind: Helligkeitsstufe, Farbton und Farbsättigung. Die beiden 
letztgenannten Informationen sind zusätzlich zu übertragen. 

Für die Obertragung der Farbinformationen (Farbton und Farb
sättigung) wird zu der Bildträgerfrequenz (sie transportiert die 
Helligkeitsinformation, also das Schwarzweiss-Bild) und der 
Tonträgerfrequenz (für den Begleitton) eine dritte Träger
frequenz benutzt. Man legt sie derart, dass die Seitenbänder 
dieses Trägers kammartig verschachtelt genau zwischen die 
Seitenbänder des Helligkeitssignals fallen, was immer dann 
der Fall ist, wenn die Frequenz des Farbhilfsträgers ein un
geradzahliges Vielfaches der halben Zeilenfrequenz ist. Aus 
hier nicht zu erörternden Gründen wählt man im europäischen 
625-Zeilen-System, das eine Zeilenfrequenz von 15 625Hz auf
weist, 567 X halbe Zeilenfrequenz (7812 ,5) = 4,4296 . . . MHz, 
also eine Stelle weit oben im etwa 5 MHzbreiten Bildfrequenz
bereich des Fernsehkanals. Es sei hier eingeschaltet, dass in 
Zukunft alle europäischen Staaten das Farbfernsehen mit 625 
Zeilen übertragen werden und daher einheitlich 4,4296 ... MHz 
als Farbhilfsträger wählen. 

Dieser Hilfsträger muss mehrfach moduliert werden, um Farb
ton und Farbsättigung transportieren zu können. Phasen
modulation des Trägers ist hier dem Farbton und Amplituden
modulation der Farbsättigung zugeordnet. Wenn sich also auf 
dem Obertragungsweg zwischen Studio und Empfänger die 
Amplitude (Grösse) des Farbhilfsträgers durch äussere Ein
flüsse ändert, so äussert sich das lediglich durch eine wenig 
störende Änderung der Farbsättigung . . . Rot erscheint dann 
eine Nuance weniger oder stärker • rot •. 

Anders bei einer Änderung der Phase - sie bewirkt sofort 
eine ins Auge fallende Verschiebung des Farbtones. Bei Pha
senfehlern, wie sie auf langen Richtfunkstrecken und durch 
Reflexion des Sendersignals an Berghängen, Gasometern, 
Hochhäusern usw. auftreten können, verschiebt sich Purpur 
nach Rot oder Gelb nach Grün usw. Ein grosser negativer 
Phasenfehler macht beispielsweise aus frischen roten Erd
beeren bläulich angehauchte Gebilde; bei einem grossen posi 
tiven Phasenfehler wandert die Farbe der schönen Frucht ins 

Gelbgrüne. 

Farbtonfehler ähnlicher Art sind in den USA und Japan auf 
Farbfernsehempfängern immer wieder zu beobachten. Bei ge
ringen Ansprüchen an die Farbtreue können sie hingenommen 
werden , aber in der Regel wird der Zuschauer zum Empfänger 
eilen und mit dem Knopf · Farbton • den Fehler korrigieren . 
Verschwindet auf der Obertragungsstrecke die Fehlerursache, 
so muss der Knopf ·Farbton• in seine ursprüngliche Lage 
zurückgedreht werden . 

Aus diesen Erkenntnissen kann Europa mit seinem gegenüber 
den USA späten Farbfernsehbeginn nur Nutzen ziehen . So ist 
es verständlich , wenn man sich hier bemühte, die mangelhafte 
Farbstabilität des NTSC zu verbessern. Zwei von vielen vor
geschlagenen NTSC-Varianten haben sich im Laufe der Zeit 
herauskristallisiert Sie unterscheiden sich nur mehr oder 
weniger vom NTSC-System in der Modulationsart des Farb
hilfsträgers. 

Die technisch klarste und perfekteste Lösung fand Dr. Waller 
Bruch, der Leiter des Fernseh-Grundlagenlaboratoriums der 
Telefunken AG. Bruch ging von der Überlegung aus , dass am 



NTSC-System lediglich die Abhängigkeit der Farbstabilität von 
Phasenfehlern zu beseitigen sei und alle anderen Parameter 
dieses Verfahrens, wie Amplitudenmodulation des Farbhilfs
trägers und simultane Obertragung aller Informationen, unbe
dingt beibehalten werden sollen. 

Das von W . Bruch entwickelte PAL-Verfahren (Phase Alter
nation Une) sichert die verlangte Farbtonstabilisierung in 
einem weiten Fehlerbereich auf automatische Weise. Das 
Grundprinzip lässt sich vereinfacht wie folgt darstellen: Wenn 

es möglich wäre, durch entsprechende schaltungstechnische 
Einrichtungen die Phasenfehler, die den Farbton verfälschen, 
im Empfänger in jeweils zwei aufeinanderfolgenden Zeilen 
entgegengesetzt zu zeigen, so wäre es auch möglich, durch 
gleichzeitige Auswertung dieser Zeileninformationen die bei
den entgegengesetzten Fehler zu kompensieren. Die Informa
tionen zweier Zeilen würden also zu einem fehlerkompensier
ten Mittelwert vereinigt. Dazu wird auf der Senderseite inner
halb des die Farbinformation übermittelnden Signals von Zeile 

zu Zeile eine Phasenumschaltung vorgenommen. Auf der 
Empfängerseite braucht man einen Speicher, der den Infor
mationsgehalt einer Bildzeile über deren Dauer (64 Mikro

sekunden) speichert und ihn der nächsten Zeile, jedoch mit 
entgegengesetztem Fehler, liefert. Auf die mathematische Be
handlung dieses Verfahrens soll hier verzichtet werden. Zu 
sagen bleibt aber, dass PAL jeden praktisch vorkommenden 
Phasenfehler kompensieren kann, ja nach dem neuesten Ent
wicklungsstand sogar auch Fehler bis über 70° eliminiert. 

Das wesentliche Zusatzteil eines PAL-Empfängers ist der Bild
zeilenspeicher, auch Verzögerungsleitung genannt. Er besteht 
aus einem etwa 20 cm langen Spezialglas in Form einer Ultra
schaii-Verzögerungsleitung, wie sie schon 1942 für Radar
geräte angegeben wurde. Sie trägt an einem Ende einen 
Bariumtitanat-Wandler zum Umformen des trägerfrequenten 
Farbsignals in Ultraschallwellen, die genau 64 Mikrosekunden 
benötigen, um den Glasstab zu durcheilen; am Ende befindet 

sich ein zweiter Bariumtitanat-Wandler zum Rückbi lden der an
kommenden Ultraschallwellen in elektrische Signale, die dem 
Eingangssignal entsprechend, aber zeitlich um den angegebe
nen Betrag verzögert sind. 

Auf diese Verzögerungsleitung kann verzichtet werden, wenn 
man keine extremen Phasenfehler ausgleichen will . Dann wird 

ganz einfach die Trägheit des menschlichen Auges ausgenutzt, 
das den positiven Phasenfehler in der einen Zeile und den 
negativen Phasenfehler in der nächstfolgenden Zeile in ge
wissem Umfang • mitteln • kann . Die Farben der zeitlich auf
einanderfolgenden Zeilen erscheinen auf dem Bildschirm kom
plementär verfälscht, werden aber innerhalb bestimmter Gren
zen vom Auge als unverfälschte Farben empfunden. D ieses 
ganz einfache Verfahren, das gegenüber NTSC nur einen elek
tronischen Umschalter zusätzlich benötigt, wird mit SIMPLE

PAL bezeichnet; es reicht bis zu Phasenfehlern von etwa 

± 25 ° aus. 

Es sei noch erwähnt, dass bei Anwendung des PAL-Verfahrens 
bereits vorhandene Anlagen des Schwarzweiss-Fernsehens 
ohne Änderung auch für das Farbfernsehen benutzt werden 

können. Das gilt besonders für die vielen installierten Emp
fangsantennen und Gemeinschaftsanlagen. Als weiterer Vor
teil kommt hinzu, dass eine Transkodierung (Umwandlung) von 
NTSC in PAL bzw. PAL in NTSC wegen der grossen Ähnlich-

keit beider Systeme relativ einfach und mit keinen Bildquali
tätsverlusten verbunden ist. 
Das zweite noch zur Diskussion stehende Farbfernsehverfah
ren - es heisst SECAM (Sequentielle a memoire)- wurde 

in Frankreich von Henri de France vorgeschlagen. Das 

SECAM-System weicht beträchtlich vom NTSC-Verfahren ab. 
Es ist, wie der Name sagt, ein sequentielles Farbfernsehver
fahren. De France nutzte bei seinen Überlegungen die Tatc 
sache aus, dass der farbliehe Inhalt zweier benachbarter Zei

len praktisch identisch ist und deshalb zusammengefasst wer
den kann. Dies wiederum gestattet es, die beiden zur Difi
nition von Farbart und Sättigung erforderlichen Informationen 

hicht gleichzeitig wie bei NTSC und PAL, sondern zeilenweise 
nacheinander zu übertragen. Der Farbhilfsträger wird dann 
nicht mehr doppelt moduliert, sondern für eine Zeilendauer 
mit der einen und während der nächsten Zej le mit der zweiten 
Farbinformation. Ausserdem wurde die aus der UKW-Technik 
bekannte Frequenzmodulation gewählt. Komplizierte elektro

nische Massnahmen sind allerdings noch im Sender zu treffen , 

damit der kompatible Schwarzweiss-Empfang von SECAM
Farbbildern nicht durch den frequenzmodulierten Farbhilfs

träger gestört wird. 
Im SECAM-Empfänger ist wieder, wie bei PAL, eine Verzöge
rungsleitung erforderlich, um die eine Information so lange zu 
speichern, bis sie mit der zweiten zusammengesetzt werden 
kann. Ebenso ist ein elektronischer Schalter notwendig, um 
das direkte und das verzögerte Signal richtig zu kombinieren. 
Eine Transcodierung von SECAM in PAL oder NTSC ist wegen 

der grossen Systemdifferenzen mit beträchtlichem Aufwand 
und gewissen Qulitätsverlusten verbunden. 

Die Farbfernsehempfänger 

Unabhängig vom angewandten Farbfernsehsystem haben -alle 
Farbempfänger die Aufgabe, das empfangene Signal zu de
modulieren, zu decodieren und die Farbbildröhre - das Herz 

des Empfängers - mit den r ichtigen Steuersignalen zu ver
sorgen. 

Im Verlauf der Signalverarbeitung im Empfänger geht man wie
der von der Farbdefinition durch Helligkeit, Farbart und Farb

sättigung auf die Bestimmung durch die drei Primäranteile 
über. Praktisch werden erneut die Signale rekonstruiert, wie 
sie die Farbkamera oder der Farbfilmabtaster liefern. Mit die
sen Spannungen wird nach entsprechender Verstärkung die 
Farbbildröhre gesteuert. 
Die zurzeit gebräuchliche Farbbildröhre (Schattenmasken
röhre = · Shadow-mask·) selbst ist ein Wunderwerk an me
chanischer Präzision. Mehr als 1 ,2 Millionen mosaikartig ver
teilter roter, grüner und blauer Farbpunkte werden auf ihrem 
Bildschirm in bestimmten, stets wechselnden Intensitätsver
hältnissen durch den jeweils farblieh passenden Kathoden
strahl zum Aufleuchten gebracht. Drei Einzelsysteme in der 
Röhre erzeugen diese Kathodenstrahlen. Da die einzelnen 
Punkte - jeweils ein roter, ein grüner und ein blauer sind zu 
einem Farbtripel zusammengefasst - so klein sind, dass das 

Auge sie nicht mehr räumlich trennen kann, erfolgt auch hier 
eine additive Farbmischung. Die sehr komplizierten Fert igungs
methoden und die erforderliche Präzision in Verbindung mit 
den auch hier zu meisternden Konvergenzproblemen rechtfer- 300 
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tigen den hohen Preis dieser Bildröhre. Dieser Preis beein
flusst erheblich die Fertigungskosten und somit auch den 
Preis eines Farbfernsehempfängers. 

Die Bedeutung eines einheitlichen Farbfernsehsystems 

Das Helligkeitssignal, ein wichtiger Bestandteil des Farbfern
sehens 

Aus Kompatibilitätsgründen ist das vom Sender abgestrahlte 
Farbfernsehsignal, wie erwähnt, so gestaltet, dass auch Be

sitzer eines Schwarzweiss-Empfängers die Farbprogramme in 
guter Schwarzweissqualität sehen können. Diese herkömm
lichen Geräte sprechen auf den Hauptbestandteil des Farb
fernsehsignals, das Helligkeitssignal, an . 

Da bereits in vielen Ländern zahlreiche Schwarzweiss-Emp

fänger in Betrieb sind, muss dieses Helligkeitssignal so auf
gebaut sein, dass es die normalen Empfangsgeräte verarbei
ten können, mit anderen Worten, es muss dem bisher gesen

deten Schwarzweiss-Signal äquivalent sein. 

Nur die Zeilenzahl ist gemeinsam 

ln Europa gibt es bisher sechs verschiedene Schwarzweiss
Normen, nach denen in den einzelnen Ländern die Sendungen 

des 1. (VHF-)Programmes ausgestrahlt wurden. Die Unter
schiede zwischen diesen vielen Normen liegen in der Bild
zeilenzahl (405, 625 und 819), der Modulationsart für Bild und 

Ton und der Kanalbandbreite. Von den meisten Ländern Euro
pas wird die sogenannte Gerbernorm mit 625 Zeilen angewen

det. Die französische und die russische 625-Zeilennorm weicht 
von der Gerbernorm ab. Man hat auch beim Schwarzweiss

Fernsehen schon aus politischen Gründen nicht die Norm der 
übrigen Länder benützen wollen. Die Normen von Paris und 

Moskau sind auch untereinander verschieden. 
Um diese Misere im Hinblick auf ein zukünftiges einheitliches 
Farbfernsehsystem aus der Weit zu schaffen, bemühten sich 

Experten auf der Europäischen Rundfunkkonferenz in Stock
holm, 1961, eine allen Ländern gemeinsame Norm für das 
Helligkeitssignal zu schaffen. Dieser neue Standard sollte 

gleichzeitig für die 2. (UHF-)Programme massgebend seiri. 
Es kam aber leider nicht zu einer Einigung. Es wird deshalb 
auch in Zukunft in diesem Frequenzbereich noch fünf unter

schiedliche Normen geben. Klar ist, dass die in den einzelnen 
Ländern zu verkaufenden Schwarzweiss-Empfänger um so 

einfacher und billiger werden , je mehr sich die Normen für das 
VHF- und UHF-Programm gleichen , aber auch auf dieser 

Stockholmer Konferenz schienen nationalpolitische Momente 

die technische Einsicht zu überdecken. 
Dass man sich auch anders, europäisch entscheiden kann , 

bewies Grossbritannien. Dort hatte man sich entschlossen, für 
den UHF-Bereich sich weitestgehend der europäischen Ger

bernorm anzupassen, obgleich die seit Jahren im VHF-Bereich 
angewandte Norm sehr stark davon abweicht. Das Fazit dieser 
1961 abgehaltenen Konferenz ist, dass zu den sechs VHF-Nor

men noch drei weitere UHF-Normen hinzukommen. 
Unter diesem Gesichtspunkt der differierenden Standards für 

das Helligke itssignal muss es oft als eine Oberbetonung er

scheinen , wenn ein einheitliches Farbfernsehsystem für ganz 

Europa angestrebt wird. Ein direkter Programmaustausch oder 
ein «Fernsehblick» über manche Grenzen hinweg ist wegen 
der unterschiedlichen Helligkeitssignale doch nicht möglich, 

auch wenn überall dasselbe Farbfernsehsystem (das letztlich 
nur die Modulationsart des Farbhilfeträgers beeinflusst) ange
wendet würde. Demnach wäre ein gemeinsames europäisches 

Farbfernsehverfahren von Bedeutung, weil es, wie schon er
wähnt, den Programmaustausch zwischen den Ländern erheb
lich erleichtern würde. 

Europas Experten gaben ihr technisches Urteil 

Die beispielhafte Zusammenarbeit amerikanischer Ingenieure 

im NTSC mag vielleicht ein Ansporn für die Farbfernsehex
perten Europas gewesen sein , eine ähnliche Institution zu 
gründen, die ad-hoc-Gruppe «Farbfernsehen » in der EBU. 

Seit der Gründung dieser Gruppe im Jahre 1962 bemühten 
sich Fachleute der Rundfunkgesellschaften, der Postverwal
tungen und der Industrie der Länder Frankreich , Grossbritan

nien, Holland, Italien, Schweiz und der Bundesrepublik 
Deutschland nach rein technischen Gesichtspunkten die Ent
scheidung zu fällen, welchem der drei zur Diskussion stehen

den Systeme, NTSC, PAL oder SECAM der Vorzug zu geben 
sei. Auch wurden Beobachter aus dem Ostblock und anderen, 
nicht in dieser Arbeitskommission vertretenen Staaten, von 
Fall zu Fall hinzugezogen. 

Zur besseren Arbeitsteilung bildete man sechs Untergruppen, 
und wies ihnen spezielle Aufgabengebiete, wie Sendertech
nik, Studiotechnik, Ausbreitung , Empfangstechnik usw. zu . 

Die Ergebnisse der in allen beteiligten Ländern objektiv durch
geführten Erprobungen sind in vielen Einzeldokumenten und 

in einem zusammengefassten Dokument niedergelegt. Auf 
zahlreichen Tagungen dienten sie der sachlichen Diskussion 
und dem Bemühen, ein einheitliches System zu finden. 

Die rein technischen Vergleiche zwischen den Systemen SE
CAM und PAL, fielen bei allen Befragungen und Abstimmun
gen innerhalb der EBU-Kommission immer zugunsten von PAL 
aus. Die vielen Vorteile , sowohl auf der Sender- und Studio

seite als auch bei der Empfangstechnik veranlassten die Ex
perten zu diesem rein sachlichen Urteil. 

Gibt es einen Farbfernsehvorhang in Europa und welche Fol
gen hätte er? 

Es ist mittlerweile Tatsache geworden, dass SECAM und PAL 

auf jeden Fall nebeneinander bestehen werden . Die überwie
gende Zahl der westeuropäischen Staaten -insgesamt 12 - , 
die ausserdem die meisten Fernsehteilnehmer in Europa ver
treten , hat sich bereits für PAL entschieden . Dagegen werden 

Frankreich, die von ihm abhängigen Staaten Monaco und Lu
xemburg, sowie wahrscheinlich der gesamte Ostblock das 
französische System SECAM lllb oder eine andere Variante 

dieses Systems anwenden. 
Vergleicht man diese geographische «Farbteilung » Europas 
mit der bisher bestehenden «Schwarzweissteilung », so erge

ben sich kaum Unterschiede. 
Blickt man nach Osten , ist die Situation ähnlich. Auch dort 
muss bei internationalem Programmaustausch eine Umwand

lung vorgenommen werden. Also auch hier ist kein direkter 

Empfang über die Grenzen hinweg möglich. 



Das Fazit dieser Betrachtungen ist, dass auch bei einem ein
heitlichen europäischen Farbfernsehsystem für Intervisions
oder Eurovisionssendungen an vielen Ländergrenzen Norm
wandler installiert werden müssen. Kommen noch unter
schiedliche Farbübertragungssysteme hinzu, wird die Norm
wandlung weiter erschwert und dabei die Bildqualität ver
schlechtert. 
Die Hauptbetroffenen sind die Rundfunkgesellschaften bzw. 
die Post- und Fernmeldeverwaltungen, die sich mit der Ent
wicklung und Konstruktion solcher Farbtranscodierungsein
richtungen beschäftigen müssen. Die auf Exporte bedachte 
Empfängerindustrie muss neben Geräten für den Inlandbe
darf auch noch die wesentl ich teureren Mahr-Standardemp
fänger produzieren. 

Anhang 

Die wichtigsten internationalen Fernmeldeorganisationen 

a) Internationaler Fernmeldeverein (IFV) 
Union Internationale des Telecommunications (UIT) 
International Telecommunication Union (ITU) 

Sitz: Genf 
Aufgabe : Aufrechterhalten und Koordin ieren der internationa
len Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Fernmeldewesens. 
Ausschüsse : 
Internationaler Ausschuss für die Frequenzregistrierung 
International Frequency Ragistration Board (IFRB) 
Internationaler beratender Ausschuss für den Funkdienst. 
Comite Consultatif International des Radiocommunications 

(CCIR) 
International Radio Consultative Committee 
Internationaler beratender Ausschuss für Telegraphie und Tela

phonie 
Comite Consultatif International Telegraphique et Telepho

nique (CCITI) 
International Telegraphie and Telaphonie 
Consultative Committee 

b) Europäischer Rundfunkverein 
Union Europeenne de Radiodiffusion (UER) 
European Broadcasting Union (EBU) 

Sitz : Genf 
Mitglieder: Dem Europäischen Rundfunkverein gehören die 
Rundfunkunternehmungen des freien Europas an. 
Ausschuss: ad-hoc-Gruppe · Farbfernsehen• 

c) Internationale Rundfunk- und Fernsehorganisation 
Organisation Internationale de Radiodiffusion et Television 
(OIRT) 
International Radio and Television Organization 

Sitz: Prag 
Mitglieder: Die staatlichen Rundfunkunternehmungen des Ost
blocks und einiger blockfreier Staaten. 

Die Schweiz. FHD-Wehrsportgruppe 

Hie und da hörte man in unserem Lande, dass seit einiger Zeit 
eine Schweiz. FHD-Wehrsportgruppe gegründet worden sei. 
S icher hat der eine oder andere unserer Leser gedacht, was 
dieser neue Verband mit seinem sehr sportlichen Namen wohl 
auch im Sinne habe und welches der Zweck seiner Gründung 
sei. 
Hängt das vielleicht mit der- allerorten üblichen- Speziali
sierung auf allen Gebieten zusammen? Wir wollen nicht nein 
sagen, aber doch auch nicht ja . Einige FHD sind zur Auf
fassung gelangt, dass die körperliche Ertüchtigung unserer 
weibl ichen Armeeangehörigen ebenso wichtig sei, wie die 
Weiterbildung auf fachlichem und den vielen andern Gebieten, 
die wir alle ja ausserdienstlich immer wieder auffrischen soll
ten. Kann aber jemand alle diese vielfältigen Aufgaben tadellos 
beherrschen und aus eigenem Wissen und Können, aus eige
ner Erfahrung, der jüngeren Kameradin etwas bieten, sie wei
terbilden oder auch nur die Schwierigkeiten ermessen, die 
bis zur einer gewissen Vervollkommnung zu überwinden sind? 
Wohl kaum! 
Deshalb haben wir die Schweiz. FHD-Wehrsportgruppe ge
gründet! Sie soll Kameradinnen die Möglichkeit geben, auf 
wehrsportlichem Gebiet sich weiterzubilden . Kameradinnen, 
die schon seit Jahren an Patrouillenläufen teilnehmen, vielleicht 
auch an langen Märschen, beim Wintersport oder sonstiger 
sportlicher Betätigung Erfahrungen gesammelt haben, die wis
sen, was es heisst, psychische und physische Tiefpunkte zu 
überwinden, möchten diese Erfahrungen weitergeben. 
Es sollen keine · Spitzensportlerinnen• ausgebi ldet werden. 
Doch möchten wir jeder Kameradin unsere langjährigen Er
fahrungen in kleinen • Trainingslagern • weitergeben, an Läu
fen und Märschen helfen, die immer wieder auftretenden Ober
raschungen zu überwinden und - last but not least - auch 
gute Kameradinnen zu werden und einander so näher kennen 
zu lernen, schöne Stunden zu verbringen, - im D ienste aus
serhalb des Dienstes für das Vaterland. 
Die Präsidentin, Dchef L. Feuz-Boser, Hürststrasse 184, 5649 
Stetten AG, und die Sekretärin, Dfhr. F. Wirth, Mittelstrasse 2, 
3012 Bern, stehen jederzeit für Auskunft zur Verfügung und 
nehmen auch die Neuanmeldungen gerne an. Der Jahresbeitrag 
beträgt nur Fr. 3.- ( + Fr. 1.20 Versicherungsbeitrag für Ak
tive). Also ein Betrag, den jedermann ohne weiteres ver
schmerzen kann. 
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der-Felddienstübung statt. Es erwarten euch viele führt die Sektion Bern am 27./28. August 1966 Militärmotorfahrer des Kantons Bern (GMMB). 
Uberraschungen . Reserviert euch die genannten eine Felddienstübung durch . Es werden folgende Auch ist möglich, dass noch ein paar Sektionen , 
Daten ; ein genaues Programm wird jedem JM Mittel eingesetzt : SE-222, SE-406, SE-411 , ETK, in Verbindungsunion an unserer Ubung tei lneh
persönlich zugestellt . Al. T-100, Brieftauben. Wie letztes Jahr helfen uns men. Ihr werdet noch durch Zirkular orientiert. 
Felddienstübung Trotz vielen Hindernissen wieder unsere Freunde von der Gesellschaft der Hz. 

B1ei1Bienne Dienst stellt die einzige Streckensicherung. Ver- Uem. -Dienstes anlässlich des Umzuges. Leider 
bindung zwischen Start und Ziel sowie den ver- ist diese Angelegenheit noch nicht definitiv. 

1.-August-Feier 1966 · ln diesem Jahr besorgen 

wir nur den Uem.-Dienst für das 1.-August
Komitee. Mit drei SE-102 stellen wir folgende 
Funkverbindung sicher: Feuerwerkbarke-Quai
mauer-EW Ländtestrasse. Diese Verbindung 
wird alljährlich für die Ein- und Ausschaltung 
der Quaibeleuchtung während des Feuerwerkes 
gewünscht. Die benötigten vier Mann werden 
anhand der Anmeldekarten persönlich aufgebo
ten. Die Bielersee-Schiffahrtsgesellschaft 
wünscht unseren Funkdienst auf den Schiffen 
nicht, ebenfalls der Seerettungsdienst, welcher 
seinen Funkdienst mit eigenen Mitteln bestreitet. 

Mitgliederversammlung 12. August 1966 · Wie 
schon letztes Jahr versammeln wir uns kurz vor 
unserem Grossanlass - Uem .Dienst Autorennen 
St. Ursanne-Les Rangiers - zu einer Mitglie
der-/Teilnehmerversammlung. Diese findet statt 
am Freitag , den 12. August 1966 im Bahnhofbuffet 
Biel , 1. Stock, Zeit: 20.15 Uhr. Die wichtigsten 
Traktanden lauten : Autorennen St. Ursanne, 
Schweiz . Mannschaftswettkampf SE-222, Basis
netz/Sendebetrieb Bunker, Morsekurse in Biel. 
Für die Teilnehmer in St . Ursanne erklären wir 
diese Versammlung als obligatorisch zwecks Ab
klärung verschiedener Punkte, wie Treffpunkt , 
Transportproblem usw. 
Autorennen St. Ursanne-Les Rangiers ACS , 
19.-21 . August 1966 · Mit 22 Mann besorgen 
wir wiederum den Uem.-Dienst mittels Telephon
stationen (A.Tf. Mod. 47/Endverstärker) entlang 
der Rennstrecke . Dieses Jahr sind die Organisa
toren 100 o/oig auf uns angewiesen: unser Uem.-

schiedenen Streckenabschnitten, dar. Die zivi-
len Telephonapparate auf den Streckenposten 
fallen weg. Am Freitag gilt es wieder, die 10 km 
lange Rennstrecke im Kabelbau zurückzulegen. 
Für diesen Job suchen wir noch einige begei
sterte Anhänger des Kabelbaues. Anmeldungen 
nehmen wir anlässlich der Mitgliederversamm
lung entgegen. Die Unterkunft und der Verpfle
gungsort Tariche sind für unsere Mannschaft re
serviert worden. 

Hornusserlest Lyss 20./21 August 1966 • Vom 
OK dieser Veranstaltung wurden wir für eine 
Telephonverbindung zwischen Austragungsort 
und Sanitätsstelle angefragt. Bedingt durch un
seren gleichzeitigen Grosseinsatz in St . Ursanne 
müssen wir auf unsere Teilnahme in Lyss ver

zichten. Das OK konnte sich anderweitig zwei 
Telephonstationen besorgen. Dafür stellen wir 
gegen kleine Entschädigungen Kabelmaterial zur 
Verfügung. 
FD-Ubung Sektion Bern 27 ./28. August 1966 · 
Mit einem Rundschreiben wurden wir zur Teil
nahme an der Berner FD-Ubung eingeladen. Da 
wir bereits der Sektion Solothurn zugesichert 
haben uns an einer FD-Ubung im Herbst zu be
teiligen - in Verbindung mit unserem fach
technischen Kurs T-100 -, teilten wir der Sektion 
Bern mit, dass wir von einer Teilnahme absehen 
müssen. Trotzdem besten Dank für die Einla
dung! 
Fetes de Tavannes 28. August 1966 · Turnus
gemäss ist dieses Jahr an obgenanntem Datum 
•Jour de fete• in Tavannes . Auch von dort sind 
wir angefragt worden für die Obernahme des 

M1ttelrhemtal Sektion Uzwil zieht immer wieder. Es war auch 
gut so , dass so viele gekommen waren; noch 

Fachtechnischer Kurs ·Zentralendienst•. An drei nie hatte unsere Sektion eine Felddienstübung 
Samstagen trafen sich durchschnittlich 13 Ka- bezüglich Uebermittlungsmittel und Ubungsge
meraden beim Schulhaus Bild in Altstätten, um biet so grasszügig angelegt. Zur Bedienung der 
vom Kursleiter Hans Rist in die Geheimnisse , eingesetzten Uem .-Mi ttel (2 SE-222/KFF, 1 SE
Vorzüge und Tücken folgender Zentralentypen 407/206, 2 SE-206, 1 F. Zen. 57 mi t Amtszusatz , 
eingeführt zu werden: Tischzentrale TZ 43. Feld- 10 A. Tf. 53, Zivi I netz) wurden 4 Detachemente 
zentrale F Zen . 57 , Pionierzentrale Pi. Zen. 37 . gebildet: Uem .-Zentrum (Four. Rütsche), Draht 
Am 21. Mai wurden nach einer allgemeinen Ein- (Wm. Fr itschi), Kdo.-Funk (Kpl. Burkhard) , Füh
führung in den Zentralendienst im Theoriesaal rungs-Funk (Wm. Breitenmoser) . Im Anschluss 
vor allem Redewendungen und Unterlagen im an d ie Befehlsausgabe (Phase 1) dislozierte dann 
Zentralendienst theoretisch und praktisch er- d ie ganze Kolonne bei schönstem Wetter über 
arbeitet, lnbetriebsetzung der Zentralen und Auf- den Stoss und quer durchs Appenzeller Land 
bau einfacher Verbindungen geübt . 28. Mai : Zen- nach Herisau, wo wir uns in den Kellern des 
tralenbedienung. Bald war ein kleineres Zen- Schulhauses Ebnet einrichteten. Kabel wurden 
tralenübungsnetz aufgebaut und nun wurde ge- abgerollt, Drähte gespannt, Telephonapparate 
stöpselt, gehebelt, getastet und gekurbelt. Hier angeschlossen , Fernschreiber aufgestellt , Anten
zeigte es sich deutlich , dass in Franzens rau- nen wuchsen gegen den Himmel , und Sepp im 
hem Infanteristen-Gehirn doch noch einige Fa- Uem . Z . musste gar nicht lange warten, bis er 
sern der Uebermittlungstechnik erschlossen wer- seine ersten Telegramme ausgeben konnte. Ober 
den konnten : Franz bediente die verschiedenen KFF (vorerst über Draht betrieben) erreichte uns 
Zentralen geradezu virtuos! Der 11. Juni stand das erste Telegramm , das uns die Ankunft des 
im Zeichen einer grossen praktischen Ubung : Ubungs-lnspektors (Hptm . Brunner , lnstr. Of. 
Bereits am Morgen wurde im Ortsnetz Altstätten Uem . Trp ., Kloten) meldete . Wenig Vertrauen in 
ein umfangreiches Zentralen-Ubungsnetz einge- die Zuverlässigkeit der ihr anvertrauten Geräte 
r ichtet (Zivilanschlusstechnik) , das wir am Nach- zeigte allerdings eine Stationsmannschaft SE-222, 
mittag unter Belastung und im Rotationssystem die gleich ans Röhrenauswechse ln ging als nicht 
bedienten. Dass das hoch gesteckte Kursz ie l alles auf Anhieb klappte, während mit dem Ein
fast durchwegs von allen Kursteilnehmern er- schlagen eines Erdpfahles und dem Anschluss 
reicht worden ist, bewies der praktisch reibungs- der Erdlitze der Schaden gleich behoben 
lose Ablauf der Ubung und das störungsfreie war . 
Arbeiten an den Zentralen . Bis gegen 17 Uhr herrschte dann Hochbetrieb 
Selbstverständlich trafen wir uns nach jedem auf allen Stationen und es wurde emsig ge
Kurstag zu einem gemütlichen Umtrunk im schrieben , gesprochen und geklebt und unsere 
· Bündnerhof•, im · Drei König • oder im · Bahn- Arbeit wurde vom inzwischen eingetroffenen 
hof.. Der Kursleiter dankt allen Kurste i lnehmern Ubungsinspektor - wie wir später erfahren 
für das flotte Mitmachen : besonderen Dank rich- durften - mit ·Sehr gut" bewertet. Jetzt war es 
tet er an jene Kameraden , d ie durch ihre Mit- Zeit für die Phase 2 (Verbindungsnetz in der 
arbeit vor oder hinter den Kulissen den Kurs Bewegung , KP-Verschiebungen). Ebenso rasch 
überhaupt ermöglicht haben . HR wie der Aufbau erfolgte der Abbruch und schon 
Felddienstübung vom 2./3. Juli 1966 mit der Sek- nach kurzer Zeit befanden wir uns auf der Fahrt 
tion Uzwil · 22 Teilnehmer konnte der Ubungs- nach Flawil , wobei verschiedene Verbindungen 
Ieiter Oblt. Hans Rist am Bahnhof Heerbrugg aufrecht erhalten wurden . Kaum am Ziel ange
begrüssen ; man sieht: Diese schon zur Tradition kommen, hatten unsere Drahtspezialisten auch 
gewordene Ubung in Verbindungsunion mit der schon wieder ihre Apparate übers Z ivi lnetz mit 

Morsekurse in Biel · Nach längerem Unterbruch 
finden nun ab kommenden September wieder 
Morsekurse statt. Die Morseplakate sind pla
ziert. Wir bitten unsere Jungmitglieder zwischen 
16 und 18 Jahren teilzunehmen. Letzte Anmelde-
Iris!: 15. Augus 1966. 

Vereinsausflug September 1966 · Drei Ausflugs
orte stehen zur Wahl: Diraffinerie Cressier, 
Atomkraftwerk Lucens oder Fernmeldeanlage/ 
Relaisstation Chasseral. Es bleibt noch abzuklä
ren, ob ein Besuch zur gegebenen Zeit in Lucens 
durchführbar ist. Mehr darüber an unserer Ver
sammlung vom 12. August 1966. 

Armeewettkampf SE-222, 8./9. Oktober 1966 • 
An diesem Wochenende findet unter dem Patro
nat unseres Waffe"chefs der erste Schweiz. 
Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstrup
pen statt. Der ZV empfiehlt den Sektionen, sich 
mit wenigstens einer Stationsmannschaft zu be
teiligen. Obwohl unser Vorstand auf eine Teil
nahme unsererseits verzichtete, werden wir die
ses Problem anlässlich unserer Versammlung 
noch einmal erörtern. Wir sind der Meinung , 
dass für einen solchen Anlass vom Frühjahr an 
trainiert werden sollte um ernsthaft zu konkur
rieren und den Anforderungen zu genügen. 

Adressänderungen · Immer wieder auf Umwegen 
erfahren wir die Domizilwechsel unserer Mit
glieder. Wir bitten daher unsere werten Mitglie
der, uns rechtzeitig alle Änderungen im Wohn
ort, Grad , Einteilung usw. mittels Postkarte zu 
melden. Adresse : Mutationsführer H. R. Som
mer, EVU , Postfach 855, 2501 Biel BE. eb-press 

unserem Ubungspartner verbunden, während wir 
sehnliehst die Ankunft der zweiten Station 
SE-222 erwarteten. Sie kam dann auch ; aber es 
lag sicher nicht bei der Eidg . Landestopographie, 
dass ihr Weg von Herisau nach Flawil über Wil 
führte : schliesslich führen auch verschiedene 
Wege nach Büriswi len . 
Dann fanden wir uns in Oberuzwil, erstellten den 
Park und bezogen unsere Unterkunft. Hier trafen 
wir auch unsere Partnersektion, die mit einer 
guten Idee aufwartete: ln der Protestantischen 
Kirch e besuchten wir gemeinsam einen ökume
nischen Wortgottesdienst Das anschliessende 
Nachtessen im Rest. · Ochsen • wurde auch dem 
verwöhntesten Gaumen gerecht und hungrig 
musste ganz best immt keiner von Tische gehen , 

zumal durch flott vorgetragene Einlagen des 
Jodlerklubs nicht nur der Magen sondern auch 
das Gemüt auf seine Rechnung kam . Mit Gesang 
und Spielen nahm der Abend seinen Fortgang , 
wobei unser Inspektor sich noch als Zauber
künstler entpuppte. Alles in allem: ein bunter 
Abend, wie wir ihn schon von früheren Zusam

menkünften her kennen , mit den üblichen Neben
erscheinungen. 

Es sei dem Chronisten erlassen, den weiteren 
Verlauf zu schildern, da er sich an Details selbst 
nicht mehr ganz genau erinnert. Am Sonntag, 
morgens um 8.30 Uhr, meldete die Sektion wie
der Betriebsbereitschaft für die Phase 3 (Ver
bindungsnetz unter Feindeinwirkung) . Die Tg .
Uebermittlung I ief wieder an und die meisten 
gut eingespielten Mannschaften wurden auch 
mit den Störungen fe rtig, die plötzlich auftauch
ten . Wie sich später herausstellte hatten diese 
Störungen ihren Grund in der Person von Gfr. 
Franz Gächter, der au f diese Weise als Sabo
tage- und Störungsspezial ist seinen verdrängten 
Zerstörungstrieb etwas abreagieren konnte . 
Wenn er auch teilweise Erfolg hatte , so ist ihm 
keineswegs gelungen, den vollen Erfolg und das 
gute Gelingen der diesjährigen Felddienstübung 
zu verhindern (was ihn selber sicher auch freut!) . 
- Der Sektionsvorstand dankt den Kameraden, 
die durch ihre Mithilfe bei den Vorbereitungen 
die Ubung ermöglicht haben, den Ubungsteil - 304 



nehmern, vor allem auch den Nichtmitgliedern, Wettkampf steigen kann. ist für den Herbst (17., bittet alle Mitglieder, sich für dieses Datum frei
die zum ersten Mal bei uns weilten , für das 24. September, 1. Oktober) ein Fachtechnischer zuhalten. Näheres kann an der nächsten Mit
Mitmachen, der Sektion Uzwil , insbesondere Kurs SE-222/KFF vorgesehen. Dazu s ind alle ein- gliederversammlung erfahren werden , die auf den 
ihrem Ubungsleiter Adj . Uof . A . Kohler, für d ie geladen. Z irkular folgt. - Anlässlich der Pferde- 12. August 1966 angesetzt ist . Einladung folgt. -
freundschaftli che Zusammenarbeit; dem Zeug- sporttage Berneck am 3./4. September überneh- Urs Schneider, Thomas Stadler und Paul Zünd 
haus Wil für den prompten Materialdienst; der men wir den Uem.-D . Vielleicht kann sich der sind in die RS eingerückt während Armin Zünd 
Kreistelephondirektion St . Gallen für zuvorkom- eine oder andere für dieses Datum freimachen. in Freiburg seinen Grad als Fw. abverdient. W ir 
mende Bedienung in Zivi lschutzschaltungen. Ein - Im Herbst/Winter 1966/67 f indet unter derbe- wünschen schönen Dienst! Am 27. August 1966 
ganz spezieller Dank aber gebührt unserm währten Lei tung von Kamerad Ed i Hutter wieder herrscht Hochzei tsleben auf der · Felsenburg•. 
Ubungsleiter Oblt. Hans Ri st für se ine Riesen- ein Morsekurs statt. Anmeldekarten können an- Kamerad Eranz Gächter wagt den grossen 
arbe it. Merci , Hans! pb gefordert werden beim Sekretär II: loset Rüt- Schritt und tritt in den Ehestand. Wer ihn kennt, 
Für den 1. Mannschaftswettkampf der Uem.-Trup- sehe, Blumenweg 6, 9450 Altstätten . - Am 10. weiss, dass er uns trotzdem treu bleiben w ird. 
pen vom 8./9. Oktober 1966 in Kloten beabsich- September (evtl. 10./11 . September) führen wir Nicht wahr, Franz? Wir wünschen ihm und seiner 
tigen wir, eine Equipe zu stellen . Damit unsere einen Ausf lug durch, verbunden mit der Besich- zukünftigen Gattin alles gute und recht v iel 
Mannschaft gut gewappnet und geübt in den tigung e ines Grass-Kraftwerkes. Der Vorstand Glück! pb 

St. Gallen 
Motocross W ittenbach · Am 14. August gelangt 
wiederum das Motocross in Willenbach zum 
Austrag . W ir sind mit dem Erstellen der Tele-

Solothurn 

Stamm: Freitag, den 5. August 1966, 20 Uhr, 
Hotel Bahnhof, Solothu rn . 

Jungmitg l ieder-Hock · 9. August, 20 Uhr, im 
Hotel Bahnhof. 

Thun 
Morsekurse · Es freut uns ganz besonders, un
sern Mitgliedern mittei len zu können , dass von 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen Thun 
ab Herbst 1966, nach langjährigem Unterbruch 
erneut a ls Kursort für vordienstliche Morsekurse 
best immt wurde. Wi r hoffen, Jüng l inge in vor
dienstl icher Ausbildung so weit zu bringen, dass 
sie den Anforderungen , welche an Funkerpio
niere gestellt werden , gewachsen sind . Als Lei-

phonverbindungen beauftragt worden . Lei tungs
bau: Samstag, 13. August. Anmeldungen bitte 
sofort an Oscar Kuster, Hebelstrasse 16, 9000 
St. Gallen, Tel. 23 39 63. Zäh lt für d ie Jahres
rangierung . 

Rund 4 K i lometer Kabel verlegten ein ige Jung
mitglieder anfangs Juli für das Kantonale Schüt
zenfest in Solothurn. Durch Wald , Sumpf und 
Wasser (Emme-Uberquerung) führten unsere Lei
tungen, um die verschiedensten Schießstände in 
den A ussengemeinden mit der Zentralstelle in 
Zuchwil zu verbinden . A llen daran Beteiligten 
besten Dank! 

ter der Morsekurse in Thun wurde von der Ab
tei lung Adj .Uof . Daniel Stucki , Meisenweg 14, 
Thun 4, ernannt. Jüng l inge, d ie s ich für d ie Aus
bildung im Morsen interessieren und bei der 
Rekrut ierung als Funker der Uem.Trp . eingetei lt 
werden möchten, können sich direkt bei der Ab
te ilung für Uebermittlungstruppen, Bern 25, oder 
beim Kursleiter melden. Anmeldetermin bei der 
Abteilung : 15. August 1966. Wir bitten alle Sek
tionsmitglieder, Jünglinge, die sich für die oben
erwähnte Ausb i ldung interessieren, auf d ie Aus-

Der Kassier dankt allen Kameradinnen und Ka
meraden welche den Jahresbeitrag prompt ein
gelöst haben. Die Säumigen aber bittet er, die 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Ver
band nun gleich in Ordnung zu bringen. -nd 

lnfolge Militärdienst und Ferien bleibt der Sep
tember- und Oktober-Hock aus. Die Wiederauf
nahme wird durch ein Zirkular bekanntgegeben. 
Um zukünftigen Fehlleitungen der Post entge
genzuwirken, möchte ich nochmals meine 
Adresse bekanntgeben. Ruedi Anhorn, Zeltner
weg 6, 4500 Solothurn. Tel. P 2 26 03, G 2 61 21 
int. 371 (Autophon). Ra. 

bildungsmöglichkeit in Thun aufmerksam zu ma
chen. Für die Werbung dankt der Kurs leiter 
bestens. 
Bergtour Unser Kamerad W illi Heutschi 
möchte d iesen Sommer erneut eine Bergtour 
durchführen. Wer mitmachen möchte, meldet sich 
beim Präsidenten Erwin Grossniklaus an. Das 
Zie l ist auf dem Gipfel des Stockhorn . Die Tour 
so ll s ich über ein Wochenende erstrecken. 20./ 
21 . August oder 24./25. September. Bitte d ie An
meldung sofort einsenden! S. 

Thurgau 
Nat ionales Bergrennen · Am 2./3. Juli 1966 fand 
in Oberhailau das Nationale Bergrennen, orga
ni siert durch die Sektion Thurgau und Schaff
hausen, des Automobilklubs statt. Unserer Sek
tion wurde für diesen Anlass der Uebermitt
lungsdienst übertragen. Bereits am 1. Juli 1966, 
7 Uhr. besammelten sich 6 Kameraden in Ober
hal lau. um mit dem Bau der Lei tungen zu begin
nen. Es waren 15 km Kabel zu verlegen, die für 
die Ze itmessung, Telephon- und Lautsprecher
an lage benötigt wurden. Um 20 Uhr war der Lei
tungsbau beende! und das verdiente Nachtessen 
konnte eingenommen werden. Unsere Sektion 
war im Gasthaus Schweizerbund in Hai lau e in
quartiert, wo wir bestens aufgehoben waren. Für 
den 2./3. Juli 1966 (Training und Rennen), wurden 
noch zusätzlich 6 Kameraden benötigt, wel che 
am 2. Juli um 7 Uhr in Oberhailau eintrafen. Je-

der Teilnehmer am Rennen abso lv ierte am Sams- 1. Schweiz . Mannschaftswettkampf der Ueber
tag 6-8 Trainingsläufe. Am Sonntag, den 3. Juli , mittlungstruppen · Am 8./9. Oktober 1966 findet 
hatte j eder der 200 Konkurrenten 2 Läufe zu in Bülach der 1. Schweizerische Mannschafts
absolvieren. Um 16.45 Uhr war das Rennen be- wettkampf der Uebermitt lungstruppen statt. Sta
endet und wir konnten sofort mit dem Abbruch t ionstyp: SE-222. Es können auch Mannschaften 
beginnen, welcher um 21.30 Uhr beende! war. aus EVU-Sekti onen an den Start gehen. Die 
Anschi iessend gemeinsames Nachtessen und Stat ionsmannschaft besteht aus 1 Uof. und 6 
Rückfahrt in den Thurgau . Unsere Verb indungen Mann, wobei der Stationsführer-Stellvertreter 
funktionierten einwandfrei. Das OK hat mich be- ebenfalls ein Uof. sein kann. Interessenten, die 
auftragt, allen Tei lnehmern , die zum guten Ge- an diesem Wettkampf teilnehmen möchten, sind 
lingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, gebeten. sich bis zum 20. August 1966 schriftlich 
den besten Dank auszusprechen. Auch ich beim Präs identen anzumelden. Nähere Einze l
möchte mich diesem Dank anschl iessen. Das heilen werden den Teilnehmern später bekannt
Rennen selbst war durch sehr schönes Wetter gegeben. 
begünst igt, was e inen sehr grossen Publ ikums
aufmarsch zur Fo lge hatte. Nebst 2 Unfäl len, bei 
denen es nur Materia lschaden gab, verlief das 
Rennen re ibungslos. Der 1. Bergpreis der Ost
schweiz darf in al len Belangen als grosser Erfo lg 
gewertet werden. 

Toggenburg 
Wildhaus per Funk über die Lage unterrichtet 
werden . So ist es mög li ch, die Disposi tionen 

Bergungsaktion am Schafberg · Funkhi l fechef H. von A rzt und Rettungschef sofort und genau aus
Güttinger, Unterwasser, erhi e lt am 3. Juli , 16.35 zuführen. Kurz vor 21 Uhr werden die beiden 
Uhr, den A larm von der SAG-Rettungsko lonne Verunfallten, ein Knabe und e ine äl tere Frau, 
Wildhaus: Sofortiges Stellen einer Zweierverbin- aufgefunden. Leider ist keine ärztliche Hilfe 
dung Wildhaus- Schafberg . Bereits ab 17 Uhr mehr notwendig und die Toten werden für den 
war d ie geforderte Verbindung erstellt und unser Abtransport, der sich als sehr langwierig und 
Funker Hans Baumgartner stieg mi t der Ret- in den oberen Parti en auch schwierig erweisen 
tungskolonne vom Gamplüt zum Schafberg auf. sol l te, bereit gemacht. Nach fast fünfstündigem 
Zwei Touristen waren am Schafberggi pfe l auf Abtransport trifft die Kolonne um 2.15 Uhr w ie
einer Schneehalde ausgerutscht und lagen ver- der in W ildhaus ein . Die Funkverbindungen ha
letz! in Stein und Gerö l l. 17.50 Uhr wird weiteres ben w ieder einma l mehr bewiesen, dass e ine 
Materi al angefordert und um 18.40 Uhr verlässt gezie l te Rettung heute nur noch mit Funk ausge
die Gruppe, ebenfal ls mit Funk ausgerüstet, führt werden kann . 
Wildhaus. Um 19 Uhr w ird wei teres Se ilmateria l , Rettung am Hinterrugg im Churfirstenmassiv · 
Steigeisen, Eispickel und noch mehr Beleuch- Am Sontag, 10. Jul i , erreichte uns der Al arm 
tungsmaterial angefordert. Der Schnee ist der- bereits um 13.30 Uhr. Wi r stell ten eine Zwe ier
massen har t , dass ohne Se i l ni cht an Abtrans- verb indung Rettungskolonne- Basisstation Unter
port gedacht werden kann. A l le dre i Gruppen wasser. Bei gutem W etter marschierte d ie Ko
können unterei nander und mi t der Zentrale in lonne mi t Wil l i Rusch vom Se l lamatt über Rue-

Der Vorstand wünscht a llen M itgl iedern recht 
schöne Ferien, gutes Wetter und gute Erho lung. 
Der Präsident befindet sich vom 8.-25. August 
1966 in den Ferien. Korrespondenzen werden in 
dieser Zeit keine erledigt. br 

<>tel auf den Winterrugg, den sie um 16 Uhr er
reichten. Der Verunfallte - ein Student am Poly
technikum in Zürich - war im Schnee gestolpert 
und so unglücklich auf e inen unter der Schnee
decke verborgenen sp itzigen Stein gefa llen, dass 
dieser ihm den Muskel und Sehnen oberhalb 
dem Kniekamm glatt durchschnitten hatte. Nach 
erster Hil fe und sorgfä ltiger Lagerung auf der 
Tragbahre wird um 16.30 Uhr mit dem Abtransport 
über Chäserrugg- Stöfeli- lltios begonnen. 
19.30 Uhr ist der Verunfal l te beim Arzt und die 
Kolonne kann wieder entlassen werden. 
Es scheint, dass dieser Sommer der Rettungs
kolonne und der Funkhil fegruppe noch mehr 
Arbeit eintragen wird . Die unverhältnismässig 
lange liegenden Schneemassen in den Bergen 
täuschen oft über grosse Gefahren hi nweg. Eine 
gute, st ra pazierfäh ige Bergausrüstung mag man
chen Unfall verhindern . Und es ist zu hoffen, 
dass sich Spaziergänger mit Halbschuhen nicht 
mehr so wei t hinauf wagen. -r-

Uri / Altdorf 
wurden eingesetzt 2 SE-222, 6 SE-208 und 2 Brief- füg ung. Herzlichen Dank, Kameraden! Hptm. A l
taubenschläge. Ubungsgebiet Reusstai- Schä- bert in (Andermatt) übernahm in verdanken.swerter 
chentai- Ki ausen bi s Urnerboden. Trotz Feri en- W eise die Ubungsle itung. Eine FHD-Gruppe aus 

Am 2. und 3. Jul i wurde die Felddienstübung in ze it ste l lten sich 20 Aktive und 4 Jungmitg l ieder Bern, an ihrer Spi tze Zentral-Vorstandsmitg lied 
305 Verbindung mi t dem UOV Uri durchgeführt. Es für d iese ausserdienst l iche Tätigkeit zur Ver- Dchef Maria Eschmann sorgten für e inen kor-



rekten Brieftauben-Uebermittlungsdienst. Auch Gegen Mitternacht kam noch der gemütliche Teil mehr Kameraden im Sektor Draht zur Verfügung 
Zentralverkehrsleiter Uem .D Lt . Peter Herzog zur Ausführung bis teilweise zum Morgengrauen. stehen, wird eine noch interessantere Ubung 
gab uns die Ehre seines Besuches . Auf Urner- Der Ubungsle[ter erstattete am Vormittag Be- durchgeführt werden können. Nach dem Park
boden wurde nach getaner Arbei t vom UOV ein richt und Kritik über die Verbindungsübung, wel- dienst und der Materialkontrolle ging die Fahrt 
gutes Nachtessen serviert. Wegen einer Film- ehe eine bessere Koordination der verschiede- über den Klausen nach Altdorf, wo die Sektion 
Vorführung musste die Alarmübung ausfallen. nen Uebermittlungsdienste bezweckte . Sobald um 11 .30 Uhr entlassen wurde. 

Vaudo1se suspendu pendant l 'ete ; reprise des le debut de mercredi soir; que les mordus du morse s'an
septembre, au nouveau local du haut de Ia Aue noncent aupres du president Thelin (av . de Be-
Mercerie , n" 24. thusy 31, 1012 Lausanne). 

Entrainement hebdomadaire des lundi et ven- Reseau de base de I 'AFTT · Ce reseau sera Prochaine seance de comite Sa date en est 
dredi · Comme d'habitude cet entrainement est retabli des septembre; les Iiaisons se feront Je fixee au vendredi 2 septembre 1966, a 20 h 30. 

Zureher OberlandlUster 

Interessenten für den im Herbst zur Austragung 
gelangenden Armeewettkampf SE-222 wollen sich 
bitte beim Sektionsvorstand melden . Details über 
diesen Wettkampf findet man im · Pionier• . 
Der Kassier bittet alle diejenigen, die den Jah-

Am 3. Juni hatten wir d~s Vergnügen, ZV-Mit
glied DChef Maria Eschmann aus Bern, in unse
rem Kreis zu haben und durch sie über den 
Einsatz von Brieftauben in der Armee und die 
damit verbundenen Probleme orientiert zu wer
den. Die an Vortrag und Filmvorführung an
schliessende Diskussion bewies , dass das 
Thema so interessant wie unerschöpflich ist. Wir 
möchten der Referentin für den Besuch in Zug 
herzlich danken. 

resbeitrag noch nicht bezahlt haben, dies so 
rasch als möglich nachzuholen. Da der Zentral
beitrag und · Pionier· gemäss Mitgliederbestand 
am Jahresanfang abgerechnet werden , ist man 
verpflichtet, sofern man seinen Austritt nicht 
statutengernäss bis zum Jahresende bekanntgibt, 
den Beitrag für das kommende Jahr zu entrichten. 
Wir arbeiten bis auf weiteres jeden Mittwoch 

ab 20 Uhr im SE-222-Netz. Diese Ubungsgelegen
heit für Telegraphie-, Telephonie- und Fern
schreiberübermittlung möchten wir jedermann 
empfehlen. 

Für die Mitglieder, die sich in den Ferien be
finden oder noch begeben werden, wünschen wir 
recht schöne und erholsame Tage . -hr-

Mitglieder, zusammen mit 5 Kameraden des UOV gen. Ein ausgedehnter Zeltbau zeigte wieder ein
Zug , der Tortur des 100-Kilometer-Marsches von mal die Möglichkeiten auf, die Armeezeltblachen 
Biel. Sowohl Erwin Häusler als auch Hansruedi bieten . Nach dem Nachtessen im Hotel Passhöhe 
Gysi überstanden die Strapazen mit Bravour. Als 
Betreuer wirkte F. Germann, der als UOV-Mus
kelentspannungsfachmann alle Hände voll zu tun 
hatte. 
Am 18./19. Juni lief die UOV-Felddienstübung in 
Verbindung mit dem UOV-Zürich auf der lber
geregg von Stapel. Die ausserordentlich inter
essante Ubung konfrontierte uns mit den Pro
blemen der Gefangennahme . Als Instruktoren 
amteten zwei Polizeibeamte aus Zürich. Sie ver-

nahm ein Vortrag mit Film über das moderne 
Fallschirmspringen das Interesse und die Auf
merksamkeit der 70 Mann voll in Anspruch . 

Voranzeigen · 28 . August: Habsburger-Patrouil
lenlauf in Root und Herbstspringen in Zug. 

Sendebetrieb im · Daheim· wegen Ferien ein
gestellt bis Ende August . 

Am 24./25. Juni unterzogen sich zwei unserer standen es, Spannung in das Geschehen zu brin-

Unser Kassier bittet um Einlösung der zuge
stellten Einzahlungsscheine, da die Beiträge 1966 
fällig sind. 

Zunch 

Sektionsadresse : EVU Sektion Zürich , Post
fach 876, 8022 Zürich. 
Für die noch ausstehenden Mitgliederbeiträge 
verwende man das Postcheckkonto 80- 15015. 
Schön wär's, wenn die dreissig Kameraden von 
denen der Beitrag noch ausstehend ist, ihren 
Obolus in den ersten Augusttagen zur Post 
bringen würden . Sie ersparen damit dem Kassier 
den seitraubenden Nachnahmetürgg , welchen er 
ab 15. August starten muss. Wir danken zum vor
aus. 
Es freut uns, in Kpl. Füglister Peter ein neues 
Mitglied begrüssen zu dürfen . Wir hoffen , nach
dem er bereits seit längerer Ze i t den · Pionier• 
eifrig studiert hat, sich zusammen mit vielen 
Kameraden an den folgenden Veranstaltungen 
aktiv in die Sektion einleben wird. Eine sehr 
interessante Gelegenheit finden sie bereits im 
August, und ich möchte alle Mitglieder freund
lich dazu einladen, den sehr interessanten Aus
führungen des techn . Obmanns Balz ChristoHel 
in grosser Zahl beizuwohnen . Er schreibt: ·Wie 
ich an der letzten GV versprach, werde ich ver
mehrt die Zusammenarbeit der Fk . Pi . und der 
Tg . Pi. fördern . Jeder Uebermittler kennt die 
verschiedenen Berührungspunkte der grauen , 
roten, grünen oder blauen Truppen. Jedoch nur 
wenige haben die Gelegenheit , die untersc hied
l ichen Materialien kennen zu lernen. 
Ich habe mich deshalb entschlossen , als Auf
lockerung zwischen den fachtechni schen Kursen 

Schweiz Verem1gung 
Ftg Of und Uof. 

mit Funkmaterial , den Einsatz einer Tg . Kp. zu 
erläutern und die Mittel zu zeigen. Unsere näch
sten Kursabende sind deshalb dem Tg. Material 
gewidmet. Ein kurzer Einführungsabend liegt 
bereits hinter uns. Mit Erstaunen stellten die 
Kursteilnehmer fest , welche Möglichkeiten dem 
Telegräphler von heute gegeben sind. Denken 
wir an die Fernfeldkabel F 4 und F 20, Duplex
kasten zu diesen Kabeln , Stg. 100 (Telex) und 
Stg. 68. Auch Du wirst Dich wundern über die 
Kunstschaltungen (und deren Knöpfe)! 
Wir erwarten Dich am: 
Mittwoch , 10. August 1966, 20 Uhr, Sendelokal: 
Kunstschaltungen F 20 und F 4 
Samstag, 20 . August 1966, 8 Uhr, Sendelokal: 
Kunstschaltungen mit Pi. Zen . und ETK.• 
Dass sehr viel Interessantes auch für den Fun
ker geboten wird, konnte sich der Schreibende 
am Einführungsabend überzeugen. Es hat ihn 
sehr gefreut. dass trotz den Fussballübertrag un
gen im Fernsehen sich so vie le Kameraden ein
gefunden haben, um mit rauchenden Köpfen die 
gestellten Schaltaufgaben zu lösen . 
Die Sendungen im Bas isnetz ruhen bis nach den 

Schulferien . Erste Sendung am Mittwoch, den 
24. August. 

Am 4. Juli war die Seklion bei der Migros-Sia
fette im Einsa tz . Das Netz diente vor allem für 
die Sanität. Schade sei es, so schreibt Werni 
Kuhn , dass dieser Anlass nur alle zwei Jahre 
stattfinde. Als Verantwortlicher fü r die Feld
dienstübung meldet er weiter , dass die ange
kündigte Einsatzübung in Persona lunion mit der 

UOG Zürich verschoben werden muss . D ie vor-

gesehenen Unterkünfte auf der Furka konnten 
auf den vorgesehenen Termin nicht freigegeben 
werden. Daher muss die Gebirgsübung ins Flach
land verlegt werden. Es ist geplant , diese mit 
einer Ubersetzung zu kombinieren . Vorgesehen 
ist der 15. Oktober . 

Am 17. Sept. wird Gelegenheit geboten, die Mu
nitionsfabrik in Altdorf zu besichtigen . Wer In
teresse hat, sende uns umgehend eine Anmel
dung . Zu dieser Besichtigung sind wir von der 
UOG Zürich eingeladen worden. Um Gegenrecht 
zu halten , werden wir diese Kameraden einladen 
zur Besichtigung des Reaktors in Würenlingen. 
Deshalb wird der Termin für Würenlingen noch
mals verschoben. Bereits angemeldete sind im
mer noch vorgemerkt. Wer sich neu noch melden 
will, hat Zeit bis 31. August. Anmeldungen für 
beide Besichtigungen sofort an unser Postfach . 
Der Sendeleiter I, Kamerad Waller Brogle, be
find et sich zur Zeit in der UOS . Wir wünschen 
ihm recht guten Dienst. Al s Stellvertreter funk
tioniert Kpl. Müller Ueli , Moosstrasse 82 , 8032 
Zürich , Tf. 45 29 51. 

Am 8./9. Oktober findet in Bülach der erste 
Schweizer Armeewettkampf der Uebermittlungs
truppen statt. Auch die Sektion Zürich möchte 
eine Mannschaft stellen. Unteroffiziere und Pio
niere, welche mit der SE-222 auf gutem Fuss 
stehen und in einer Einheit Dienst tun, welche 
mit dieser Station ausgerüstet ist , zudem willens 
sind zur Bildung einer Mannschaft mitzuwirken, 
si nd gebeten , sich bis spätestens am 20. August 
bei unserer Sektionsadresse anzumelden . EOS 

vices , pour le plus grand bien du service du gute Zusammenarbeit pflegen können, dies im 
telegraphe et telephone de campagne. Interesse des Feldtelegraph- und Feldtelephon

dienstes. 
Nous avons appris avec une vive satisfaction Mit grosser Genugtuung haben wir erfahren , dass Saviez-vous que ... 

que le Conseil federa l a nomme notre camarade der Bundesrat am 1. Juli 1966 zum neuen PTT- ... Ia commission de trois membres chargee de 
M. Je Major Fritz Locher Generaldirektor unseren Kameraden poursuivre notre postulat relatif a Ia Situation 

en qualite de Directeur general de ! 'Entreprise Major Fritz Locher des cd ts. des gr. exp loit. TT a eu l'occa•ion de 
de PTT. II succede a M . Wettste in, Pres ident de gewählt hat. Er ist der Nachfo lger vom General- defendre notre position dans une premiere 
Ia DG/PTT, qui se retirera a Ia fin de l'annee direkter Wettstein. Präs ident der PTT-Betriebe , seance de travail, le 5 juillet ecoule . Le departe
courante pour ra ison d'äge et dont le Conseil we lcher auf Ende dieses Jahres altershalber ment militaire federal etait represente par Je 
federal a accepte Ia demission avec remercie- zurücktreten w~rd. Unter Verdankung der gelei- groupe de planification du serv ice de l 'etat-
ments pour les services rendus. steten Dienste nahm der Bundesrat seine Kündi- major general. 

Nous fel icitons chaleureusement le nouveau Di- gung an . Wussten Sie schon, dass . . . 
recteur general et lui souhaitons plein succes Wir gratulie re n dem neuen Generaldirektor zu ... unsere ad hoc-Kommission, die Gelegenheit 
dans sa future täche. seiner ehrenvo ll en Wahl und wünschen ihm eine hatte, in einer ersten Arbeitssitzung die wich
Nous sommes persuades que notre assoc iation erfolgreiche Tätigkeit. tige Frage der TT Betr. Gr. Kommandanten mit 
pourra , a l'avenir comme par le passe, entre- Wir sind überzeugt, dass wir weiterhin mit den der Gruppe Planung der Generalstabsab tei lung , 
tenir une heureuse co ll aboration avec ses ser- Abteilungen vom Genera ldirektor Locher eine am 5. Jul i 1966, zu behandeln. 306 



SAUBER+ GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

l Tiefbau, Strasse.n-
'· und arückenbau A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Gtundwasserabsen ku ngen 
A. Bru n ners Erben 

und Rammarbeiten 

Bögli & Co 

Cerberus AG 

URLIT AG 

Emil Baumann AG 

Hunziker & Co AG 

Krüger & Co 
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Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Männedorf 

Flüelen 

Altdorf 

Zürich 
Brugg 

Degersheim 

051 34 80 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 741555 

044 2 24 24 

044 210 52 

051 252666 
056 41 27 22 

071 5415 44 
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Abteilung für Uebermittlungstruppen 

sucht 31 Armee-Motorfahrzeugpark 

Wir suchen einen 24 

techn. Mitarbeiter Chef für die Funkwerkstatt 

in Frage kommen OFA 03.054.17/6 

für die Erprobung von Fernmelde-, Chiffrier- und 
elektronischen Geräten. 

Abgeschlossene Lehre als Elektroniker, Appa

ratemonteur oder Feinmechaniker mit Erfahrung 

auf dem Gebiet der Fernmeldetechnik. 

Ausführli che Offerten sind zu richten an die 
Abteilung für Uebermittlungstruppen, Papier
mühlestrasse 14, 3000 Bern 25. 

RADIO-SCHWEIZ 
Aktiengesellschaft für drahtlose Telegraphie und Telephonie, Bern 

Wir suchen für den 

Flugsicherungsdienst in Kloten 

einige 

- Radioelektriker oder 
- Elektronik-Gerätemechaniker oder 
- Fernmelde- und Elektronik-Apparatemonteure 

mit abgeschlossener Lehre und mehrjähriger 
praktischer Berufserfahrung. 

Anfragen , bzw. handschriftliche Anmeldung mit 
beruflichem Lebenslauf, Zeugniskopien und 
Photo sind zu ri chten an 

Armee-Motorfahrzeugpark, 8340 Hinwil, 
Tel. (051) 78 06 21 

Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure, 
Radioelektriker, Elektronikgerätemechaniker, 
Elektromechaniker 

fü r den Ausbau, den Betrieb und den Unterhalt von Radar-, Flugfunk- und Luftfahrtnavigationsanlagen. 

Unsere neuen Mitarbeiter, die über eine abgeschlossene, geeignete Berufslehre und wenn mög lich über Eng

lischkenntnisse verfügen, werden in ein v ielseitiges und interessantes Tätigkeitsgebiet der Fernmeldetechnik 

eingeführt. 

Wir bieten Ihnen Dauerstellen mit Aufstiegsmöglichkeiten und gute Sozialleistungen. p 686 y 

Tüchtige Berufsleute mit Sinn für Verantwortung und Zusammenarbeit richten ihre Bewerbung mit den übli 

chen Unterlagen an: 

Radio-Schweiz AG, Technischer Dienst, Postfach, 3000 Bern 25. 29 



Schärer + Kunz 
Postfach 820 
8021 Zürich 
Telephon 051 26 77 54 
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CHRONOMAT 
Klei nst-Synchro nschaltu h r 

3000 Bern, Fischermättelistr. 18 

Henapot AG, Unterägeri 

Gebrüder Hein, Heidelberg 

Ets. P. Barnier SA, Valence 

Kautex-Werke, Hangelar 

Gustav Hensel KG, Altenhundern 

Keller & Knappich GmbH, Augsburg: 

Drahtgewickel te Potentiometer 
Stufenschalter 

Schilder jeglicher Art aus Metall und 
Kunststoffen 
Frontplatten 
Leucht- und Bl indschaltbi lder 

lsolier- und andere Kunststoff
schläuche, Klebebänder, Isolierstolle 

Schrumpfschlauch 

Kabelkanäle (KT- Kabelträgerverteil er) 
Drucktaster-Steuerschalter 
Abzweigkästen 

Maschinen und Geräte für 
Widerstandschwelssung 

C H R 0 N 0 METER Betriebs-Stundenzähl er 

8000 Zürich, Scheuchzerstr. 70 1200 Geneve, Rue Ed.-Rod 16 
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Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Basel 

Bern 

Zürich 

Lugano 

Neuenburg 

Genf 



Martz+Bühlmann 

Kupfer 
auch für die Landesverteidigung 
Zusammen mit den Verarbeitern hat die Schweizer 
Buntmetall-Halbzeugi ndustrie eine Vielfalt von Kup
fer- und Nickellegierungen für die verschiedensten 
Bedürfn isse der Elektrotechnik, des Apparatebaus, 
der Maschinen- und Uhrenindustrie sowie des Bau
wesens entwickelt. Kupferlegierungen, vor allem 
Messing und Tombak, dienen aber auch zur Herstel-

lung der Patronenhülsen und Geschossmäntel un
serer Armee. 
Metallverband AG Bern (!) 
Schweiz. Metallwerke 
Selve & Co. Thun e 
Metallwerke AG Dornach 
Boillat SA Reconvilier 



Eine Maschine, die sprechen kann ... 

Das Staunen der Menschheit kannte keine Grenzen, 
als es im Jahre 1877 Edison ge lang, die mensch
liche Stimme auf einem Wachspapier festzu halten 
und beliebig oft zu reproduzieren. Ein weiter Weg 
führte über die Erfindung der Schallplatte und 
der elektrischen Tonaufzeichnung bis zur heutigen 
vo ll endeten Wiedergabetechnik. 
Im Jahre 1923 gelang es, Töne nicht nu r festzuhalten , 
sondern drahtlos von Land zu Land zu senden. 
Das Rad io begann seinen Siegeszug . Wer denkt heute, 
wenn er vor dem Fernsehschirm sitzt, noch an die 
ersten, unvollkommenen Versuche, die ein neues 
Zeitalter einleiteten? 
Unsere Firma hat die Geburt von Radio und Fernsehen 
miterlebt und ihre Drähte und Kabel immer der neuesten 
Entwicklung angepaßt. Diese große Erfahrung und 
moderne Fabrikations- und Prüfanlagen bieten Gewähr 
für einwandfreie Qualität. 

50 Jahre Dätwyler Drähte und Kabel 



Unimog 411 

Unimog 403 

Unimog 406 

Unimog - eine Investition der Vernunft. 
Ziehen , fahren, tragen, antreiben. 

Im Gelände, auf der Strasse, auf der Schiene. 
Laden, graben, schieben, verdichten , pumpen, kehren, 

schneeräumen, transportieren. 
Für jede Aufgabe ein wirtschaftliches Gerät. 

Einen Unimog von Daimler-Benz. 
Mehr als eine Zugmaschine. Ein Geräteträger. 

10 Tonnen Anhängergewicht 
Fahrbewilligung Kat. a für Unimog 411 und 421. 

Robert Aebi AG 8023 Zürich 
Uraniastrasse 31/33 

Mercedes-Benz UNIMUli 

Telefon 051/2317 50 

Matra Zollikofen 031 /65 01 06 0 
322 
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UP TO DATE IN ELECTRONICS 

Micro-, Nano-, Picosekunden - immer schneller und 
immer schwieriger, «UP to date» zu bleiben. Es ist unser 
Bestreben, auch Sie auf dem laufenden zu halten, und 
wir geniessen den Vorzug, durch führende und bekannte 
Lieferwerke wie RCA, SPECTROL oder TRW SEMICON
DUCTORS immer wieder ein «leading edge» zu erhalten. 
Als unsere Aufgabe betrachten wir es, Sie zum Vorteil 
Ihrer eigenen Geräteentwicklungen darüber so rasch und 
so ausführli ch als möglich zu informieren. 

POSTFACH 485, 8021 ZÜRICH 7 429900 

f 
• 

0 

~ 
e Es lohnt sich, uns um neue Typen oder auch 

nur um die letzte Preisentwicklung zu fragen. 
e Ob n-p-n oder p-n-p, Silizium oder Germanium, 

SCR oder Tunneldiode, integrierte Schaltun
gen, Trimmer oder Präzisionspotentiometer
wir sind keine Wahrsager-wir glauben Ihnen 
Hinweise auf den aktuellen Trend geben zu 
können. 



..... verstanden, komme zu Ihnen 

S PRECH-
FUNKGERÄTE 

Für Bau-, Verkehrs- und Transportunternehmen, für Polizei , Zoll 

und Feuerwehr, für Schiffahrt und Bergrettung ist der Storno

Handfunksprecher die zeit- und kostensparende Verbindung 

zum schnellsten und sichersten Einsatz. 

Bei eine r Ausgangslei stung von 500 mW ist das Storno-Gerät 

mit seinem Gewicht von nur 750 g das kleinste seiner Kl asse. 

Ohne Mühe tragen Sie es in der Tasche. Ohne Mühe sind Sie 

und j ede rm ann übe rall erreichbar. 

Das Storno-Lieferprogramm umfasst mobile, stationäre und trag

bare Sprechfu11kgeräte im 2- und 4-m-Band, mob ile und statio

näre Sprechfunkgeräte im 60-cm-Band und für die Schiffahrt 
im 2-m-Band. 

STORNO 
Auch Ihnen werden Storno-Funkgeräte mehr bi eten. Fragen Sie 

uns nach Unterlagen, oder noch besser - verlangen Sie eine 
Demon stration . 

Generalvertre tung de r Storno Man ufactures of Radiocommuni

cations Equipm ent Kopenhagen 

AKTI ENGESELLSCHAFT 

KUMMLER & MATTER 
324 
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P 339/ 1 a 

Postadresse: 8201 Sch affh ausen 
T elephon : (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31 
T elegramme: Geofi scher 
Fern schreiber : 5 62 22 geofi scher seht 

Fittings 
Hilfsmittel für die Rohrmontage 
Temperguss 
Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Lei chtmetallguss 
Freileitungs -Arm aturen 
Räder und Kupplungen für 
Strassen- und Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giesserei maschi nen 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Webereim aschinen 
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ALBISWERK 
ZI.JRICH A.G. 

ALBIS-TELEX 

•••••• '. .. •• • • ••• •• • •• •• ••• ••• •• •••••• • • • • • •• • • ••••• •• •••••• ••• ••• • •• ••• •••• • • ••• •• •• • ••• ••• • • • •• • • • ••• 
• • •• • • ••• •• 

• 

Zürich 
2200 

E:) 

Durch Selbstwahl über ALBIS-Telexzentralen aufge
baute Nachrichtenwege übertragen jederzeit, auch 
nach Büroschluss, Ihre schriftlichen Mitteilungen an 
in- oder ausländische Geschäftspartner. 
ln Zusammenarbeit mit den Fernmeldediensten der 
schweiz. PTT sind wir massgebend am Aufbau des 
Telexnetzes unseres Landes beteiligt. So erstellten 
wir die Telexzentralen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne, 
Genf, Biel und Luzern, einschliesslich der Einrichtun
gen für die internationale Fernwahl nach den meisten 
Ländern. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G . 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1...6 
Kanälen ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON . 
Zürich: Lerch enstrasse 18, Telefon 051 I 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 I 34 85 85 
Bern : Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
St. Gallen : Teufenerstrasse 11 , Telefon 071123 35 33 
Fabrik in Solothurn 



Brugg 
für Kabel 
und 
Drahtseile 
ein Begriff 

Die Erfahrung von 6 Jahrzehnten auf dem Ge
biete der Herstellung elektrischer Kabel und 
von Drahtseilen, gepaart mit den modernsten 
Fabrikationseinrichtungen, bürgen für die 
Qualität der Brugger Produkte. 
Zu den Papierblei- und Kunststoffkabeln für 
Schwachstrom, Nieder- und Hochspannung 
liefern wir auch selbstentwickelte Verbin
dungsmuffen, Kabelendverschlüsse und son
stige Zubehörteile. 
Neben den Drahtseilen führen wir ebenfalls 
Drahtseilprodukte, wie Struppen und Draht
seilnetze. 
Unsere Fachleute sind gerne bereit, mit Ihnen 
Ihre Kabel- und Drahtseilprobleme zu disku
tieren. 

Kabelwerke Brugg AG Telefon 056 411151 
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Wettkampfreglement des 
1. Schweiz. Mannschaftswettkampfes 
der Uebermittlungstruppen 

1. Organisatorisches und Administratives 

Wettkampfleitung: 

Oberstdivisionär Ernst Honegger, Waffenchef der Uebermitt-
1 ungstruppen 

Zugeteilt: Major A. Fischer, Chef der Sektion Ausbildung der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen 
Wettkampfstab: 

Chef: Oberst E. Krauer, zugeteilt Major H. R. Haller 
Technischer Stab: 

Chef: Hptm. Heinrich Schürch, Präsident der Technischen 
Kommission des Eidg Verbandes der Uebermittlungstruppen 
Zugeteilt: Lt. Peter Herzog, Uebermittlungsoffizier im Zentral

vorstand des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 
Arbeitsgruppe des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstrup
pen 
Schiedsrichterdienst: 

Chef: Major Eugen Heusser, zugeteilt: Hptm. R. Fügli 
Auswertung: 
Chef: Major Fred Sutter, zugeteilt: Hptm. H. G. Rhyner 

Pub I ikationsdienst: 
Oberst A. Henne und Oberst E. Lüthy 
Unterkunft und Verpflegung bei der Uem.RS 238 auf dem 
Waffenplatz Bülach 

Unterkunft (Notunterkunft) gratis. Verpflegung zulasten Trup· 

penkasse, bzw. EVU. 
Bahnspesen zulasten Truppenkasse, bzw. EVU. 
Um eine gleichmässige Verteilung der Bahnspesen zu erzie
len , werden auf Grund der gesamten Bahnspesen Durch
schritts-Bahnspesen pro Teilnehmer ermittelt. 

Tenue: Uniform (Marschschuhe, Heim, Waffe). 
Dienstbüchlein: Der Mannschaftswettkampf wird als unbe

soldete Dienstleistung im Dienstbüchlein eingetragen. 

2. Wettkampf-Ort, -Zeit 

Kaserne Bülach: Antreten 8. Oktober 1966, 15.45 Uhr. 
Entlassung 9. Oktober 1966, Nachmittag. 

3. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind: 

- SE-222-Stationsmannschaften aller mit SE-222 ausgerüste

ten Einheiten. 
- SE-222-Stationsmannschaften des EVU. 
- SE-222-Stationsmannschaften, die sich in ausserdienstli-

che Tätigkeit frei gebildet haben . 

Die SE-222-Stationsmannschaft hat aus dem reglementari
schen Bestand von einem Unteroffizier (Stationsführer) und 

6 Mann (wobei 1 Stationsführer-Stellvertreter ebenfalls Unter
offizier sein kann) zu bestehen. 

4. Wettkampfdisziplin 

Es geht um vollkommene Beherrschung der Station SE-222. 

Geprüft wird die Stations-Mannschaft. 

Phase I: Uebermittlungsbetrieb: 

Die Stationen arbeiten im Dauerbetrieb mit entsprechenden 
Ablösungen während 10 Stunden, wobei: 

kampfteilnehmer jederzeit zu empfangen ist; insbesondere 
auch 

- spezielle Anordnungen der Netzleitstation des Zweier

netzes der Wettkampfleitung, wie Frequenz- und Schlüssel
wechsel und Betriebsartenwechsel durch die Stationen der 
Wettkampfteilnehmer lückenlos auszuführen sind; 

- schriftliche und mündliche Rundspruchmeldungen der 

Wettkampfleitung durch die Stationen der Wettkampfteil
nehmer zu empfangen sind. 

Phase II: Stationsbau: 

- Bau der Dipol-Antenne 
- Verkabeln der Geräte im Stationsfahrzeug 

- Ausbau und Anschluss des Stationsaggregates 
- Auslegen einer 1 00 m langen Fernbetriebsleitung 
- Verkabeln der Geräte im Fernbetriebsfahrzeug 

- Ausbau und Anschluss des Fernbetriebsaggregates 
Eingrenzen und beheben von Defekten einfacher Art 

- Inbetriebnahme der Station 

Phase 111: Beantworten von Fragen: 

Durch jede Stationsmannschaft sind Fragen an den Stations
führer und Fragen an die Pioniere auf je einem Fragebogen 
separat schriftlich zu beantworten. 
Es handelt sich dabei sowohl um allgemein militärische als 

technische Fragen aus dem Pflichtenheft des Stationsführers 
und des Pioniers der Stationsmannschaft SE-222. 
Die allgemein militärischen Fragen beschränken sich auf die 
Gebiete der Truppenordnung der Uebermittlungstruppen, des 

ABC-Dienstes und der Kameradenhilfe, gebräuchlichste 
Signaturen und Abkürzungen, Geheimhaltungsmassnahmen 
und Kriegsmobilmachungs-Pflichten Stufe Soldat. 
Fragen aus dem besonderen Pflichtenheft des Pionier-Fahrers 

werden nicht gestellt. 

5. Bewertung und Auszeichnung 

Das Wettkampf-Konzept bietet Gewähr für eine eindeutige 

Bewertung der Arbeit jeder einzelnen Stationsmannschaft Es 
werden sowohl Korrektheit in der Ausführung als Zeitbedarf 
für die Arbeit bewertet und die Resultate automatisch ausge

wertet. 
Es werden folgende Auszeichnungen verliehen: 
- Wanderpreis der Uebermittlungstruppen an die Mannschaft 

mit der höchsten Punktzahl. 
- Armee-Meister an die beste Mannschaft der Fk.-/Uem. 

Einheiten. 
Preis der Fk.-/Uem.Einheiten an den Armee-Meister und 

die zwei rangnächsten Fk.-/Uem.Einheiten. 
Spezial-Preis an die beste der anderen Mannschaften. 

6. Obungsbestimmungen 

Phase I: 

Neben seiner Aufgabe als Chef ist es dem Stationsführer 
sowie dessen Stellvertreter erlaubt, bei Bedarf persönlich in 
die Arbeit einzugreifen. 

Phase II: 

- der Verkehr einer im Zweiernetz arbeitenden Verbindung Arbeit Stationsführer und Stellvertreter beschränkt sich auf 

331 der Wettkampfleitung von sämtlichen Stationen der Wett- Chef-Funktion . Missachtung dieser Vorschrift wird bewertet. 



Bild 3. Filter und Kondensator (links oben) koppeln das TF

Gerät einphasig an die Hochspannungsfreileitung an. 

4. Richtfunktechnik 

Dem wachsenden Bedarf an Nachrichtenwegen innerhalb des 

EW-Betr iebes entsprechend, insbesondere an Kanälen auf ein 

und derselben Strecke, besteht heute die Möglichkeit, Richt

funkstrecken im 2-GHz- und im 7-GHz-Bereich speziell für 

Zwecke der überregionalen Nachrichtenversorgung im Be
reich der EVU zu errichten (Bi ld 5). 

Zwei Anlagen seien als Beispiel erwähnt: die Richtfunkein

r ichtungen FM 24/7000 und FM 120/7000. Beide arbeiten im 

7-GHz-Bereich. Die Richtfunkeinrichtung FM 24/7000 kann in 

Senderi chtung ein 24-Kanai-Band in den 7-GHz-Bereich um

setzen . ln der Empfangsrichtung bewirkt sie eine Umsetzung 
in umgekehrter Reihenfolge. Die Einrichtung enthält keine 

Röhren; an ihre Stelle sind Halbleiterbauelemente getreten . 

Das geringe Volumen der Anlage macht es mögl ich, zwei 

Richtfunkeinr ichtungen (z. B. für eine Relaisstelle) zusammen 

mit den TF-Endeinr ichtungen zur B ildung von maximal 24 TF

Fernsprechkreisen in einem norma len 1 ,S-m-Geste ll unterzu

bringen. Da in den Relaisstellen bis zum Basisband demodu
liert wird , lassen sich im Bedarfsfa ll einzelne oder mehrere 

Sprechkreise abzweigen. 

M it der Richtfunkeinrichtung FM 120- 7000 ist es dagegen 

möglich, das Basisfrequenzband von 120 Sprechkanälen zu 

übertragen. Die An lage ist entsprechend den CCIR-Empfeh

lungen für 300 M Hzbreite Tei lbereiche ausgelegt. Jeder dieser 

337 Tedbereiche umfasst 20 radiofrequente Hm- und Ruckkanale 

bei einem Abstand der Sende- und Empfangskanäle von 

161 MHz. Ein 304-kHz-Pilotton gestattet ein Oberwachen der 

Richtfunkl inie unabhängig von der Belegung mit Telephon

gesprächen. in jeder Station steht der Nachrichteninhalt in 

seiner Ursprungsform zur Verfügung, so dass auch hier 

Sprechkreise aus der Ubertragungslinie abgezweigt werden 
können . Die Einrichtungen der Anlage sind in 1 ,S-m-Gestellen 

der Schrankbauweise gebaut (Bild 6). 

Hinsichtlich der Sender- und Empfängereigenschaften und 

der Bündelung des Richtstrahles sind die Anlagen so ausge

legt, dass sich unter normalen Geländebedingungen bei hin

dernisfreier Ausbreitung des Funkstrahles und bei mässigen 

Antennenhöhen ein mittlerer Stationsabstand von etwa 50 km 

ergibt. Längere Ubertragungsstrecken erfordern eine entspre

chende Anzahl von Relaisstationen. 

5. Fernwirktechnik 

Durch die stetig steigende Zunahme des Stromverbrauches 

entstehen mehr und mehr grosse Verbundnetze. Um dem 

Lastverteiler derartiger Netze die Möglichkeit zu geben, alle 

Vortei le eines Verbundbetriebes auszuschöpfen, sind nicht 

allein die bisher erwähnten Einrichtungen ausreichend, in star

kem Masse spielt auch die Fernw irktechnik bei der Energ ie-

Bil d 4. Für die überregionale Nachrichtenversorgung stehen 

den Elektri zitätswerken Richtfunkanlagen im 2-GHz- und 

7-GHz-Band zur Verfügung . 



Anlagen der Fernwirktechnik zur 
Obertragung von Ein-Aus-Signalen 
und von Messwerten 

1. Allgemeines 

Bei der Anpassung der elektrischen Informationstechnik an 
die immer umfangreicheren und räumlich ausgedehnten Ener
gieerzeugungs- und Verbraucheranlagen, in lndustrieunterneh
men, im öffentlichen und privaten Verkehr, in ausgedehnten 
Netzen der Signalübertragung usw., kommt dem Gebiete der 
elektrischen Fernübertragung von Informationen eine immer 

grössere Bedeutung zu. Die Oberwachung, Steuerung und 
Regelung weit auseinanderliegender Stationen von einer Zen
tra le aus und die dauernde Vorlage vieler Messwerte, die in 
beliebigen Distanzen gewonnen werden, bedingen eine Ober
tragungsmethode, die dem Bedürfnis nach einem schnellen 
und sicheren Austausch aller nötigen Informationen mit einem 
möglichst geringen Leitungs- und Apparateaufwand gewach
sen ist. Der Obertragungsteil muss ausserdem einer Erweite
rung oder Komplizierung der fernüberwachten und ferngere
gelten Anlage angepasst werden können, ohne dass der be
reits bestehende Teil der Fernwirkanlage geändert oder auch 
nur ausser Betrieb genommen werden muss. 
Diese Forderungen, nämlich: 

- schneller lnformationsaustausch, tei lweiser oder sogar 
vollständiger Simultanbetrieb 

- sicherer und wartungsfreier Betrieb 
- kleiner Aufwand durch Mehrfachausnützung des Obertra-

gungsweges 
- weniger Platzbedarf durch geringen Apparateaufwand und 

kompakte Bauweise 
- leichte Erweiterungsmöglichkeiten 

können die heute bekannten Fernwirkanlagen umfassend er
füllen. 
Bei der Vielfalt der Aufgaben, die von modernen Fernwirk
anlagen zu lösen sind, haben sich entsprechend verschiedene 
Systeme herausgebildet, die einige spezifische Eigenschaften 
aufweisen und in bestimmten Fällen besonders vorteilhaft sind : 

Oft ist beispielsweise die Bewertung von Forderungen ver
schieden, welche im Pfl ichtenheft aufgeführt sin.d, z. B. kann 
die Geschwindigkeit der Informationsübermittlung in einem 
Fall äusserst wichtig , im andern Fall aber nebensächlich sein, 
oder es sind relativ wenige, oder eine grosse Zahl von Mel
dungen durchzugeben usw. Auch der zur Verfügung stehende 

M Modula tor 

Obertragungsweg beeinfl usst die Systemwahl, ferner in gros
sem Masse die Obertragungssicherheit, die Fehlermöglichkeit, 
und nicht zuletzt auch die Preisfrage, die nicht losgelöst von 
den technischen Forderungen betrachtet werden kann. 
Nachstehend sollen 4 gebräuchliche Obertragungssysteme 
kurz gezeigt werden, 4 Systeme mit welchen praktisch alle 
Forderungen erfüllt werden können: 

2. Obertragungsmethoden 

a) Frequenzmultiplex-System 
W ie der Name dieser Obertragungsmethode schon sagt, wer
den auf dem Uebermittlungsweg mehrere Frequenzen als 
Träger mehrerer Informationen eingesetzt - diese können 
beliebig , sogar gleichzeitig (simultan) die ihnen zugeordneten 
Meldungen in beiden Richtungen des Informationsweges über

tragen. 
Im Frequenzmultiplex-System werden somit gleichzeitig und 
unabhängig voneinander verschiedene Trägerfrequenzen als 
Kanäle für den Informationsfluss verwendet. 
Diese Methode hat den Vorteil, dass die anfallenden Informa
tionen, Ein-/Aus-Befehle, Rückmeldungen, Messwerte, Regel
grössen usw., ohne durch eine Speicherung bedingte Zeit
verzögerung sofort übermittelt werden können. Ausser einem 
Speziai-Endverstärker auf der Empfangsseite werden keine 
gemeinsamen Bauteile für die Obertragung auf allen Kanälen 
verwendet. Beim Ausfall einer Komponente wird deshalb auch 
nur ein Kanal gestört. Ferner wird der Aufbau einer komplexen 
Anlage mit beispielsweise mehreren Sendestationen sehr ein
fach und übersichtlich, da keine Synchronisierungseinrichtun

gen notwendig sind, wie dies bei anderen Systemen der Fall 
ist. Hinsichtl ich des Aufwandes ist es gleich, ob mehrere Sen
der in Gruppen zusammengefasst oder einzeln an die Ober
tragungsleitung angeschlossen werden. 
Die Frequenzmultiplex-Anlagen sind einfach, vielseitig einsetz
bar, preisgünstig und eignen sich für normale Ansprüche bei 
einer relativ geringen Anzahl von Informationen. 

- b) Zeitmultiplex-System 

Bei dieser Obertragungsmethode werden die Informationen 
zeitlich gestaffelt, also nacheinander übertragen, wobei 

zweckmässige Schaltungen dafür sorgen müssen, dass am 

Ein-Aus-Kanal 

-EJ-{~J--y{ 
Me ss wart 

Ka nal 

0 Oszi lla tor ( Trägerfrequenz ) 
S Selektiver Verstärker 
Wl Wandler Gleich spannung 

Impuls f o lgefreq uenz 
w2 ·wandler lmp ul s f olgefrequenz

. Gleich strom 

Fig. 1. Blockschema eines Ein-/Aus-Kanales und eines Mess wertkanales im Frequenzmultiplex-System. 340 
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Empfangsort erkannt wird, welcher Empfangsstelle die ein
treffenden impulsförmigen Signale zuzuordnen sind. Dies kann 
auf verschiedene Arten geschehen, beispielsweise durch eine 
erzwungene Synchronisation zwischen Sender und Empfän
ger, oder durch ein Adress-System, bei welchem der Infor
mation vorausgehend eine Kennzeichnung der Empfangsstelle 
gesendet wird, worauf das anschliessende Impuls-Telegramm 
als Informationsträger zwangsläufig seinen Inhalt am richtigen 
Ort anbringt. Es sind im Zeitmultiplex-System noch weitere 
Möglichkeiten gegeben, sowohl die Information wie die Emp
fangsstelle sicher zu übermitteln - allen praktischen Ausfüh
rungen ist aber gemeinsam, dass deren Aufwand grösser ist 
als beim Frequenzmultiplex-System, dass Speicher nötig sind , 
weil die Informationen nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
simultan übertragen werden , und dass kein so einfacher Auf
bau von verzweigten Anlagen mehr möglich ist. Hingegen bie
tet die Zeitmultiplex-Methode den Vorteil, dass eine Vielzahl 
von Informationen, bei geringem Anspruch an die Bandbreite 
des Obertragungsweges, mühelos übertragen werden kann. 

Fig. 2. Blockschema einer Zeitmultiplex-Anlage mit 6 Ein-/Aus
Signalen über einen einzigen Kanal. 

cY Kombinierte Frequenz-Zeit-Systeme 

Kombinationen aus Frequenz- und Zeitmultiplex gestatten oft 
eine sinnvolle Ausnützung der Vorteile beider Systeme. Es 
kann zum Beispiel ein Kanal allein mit einem Zeitmultiplex
zusatz zur vielfachen Obertragung zweitrangiger, zeitlich weni
ger wichtiger Signale ausgerüstet sein. Ober diesen Zusatz 
werden dann nacheinander solche langsamere Informationen 
übertragen, währenddem die übrigen Kanäle für die Simultan
übertragung erstrangiger Meldungen zur Verfügung stehen. Es 
sind vielerlei Kombinationen möglich, z. B. Befehle über den 
Zeit-Kanal und Messwerte über die Frequenz-Kanäle laufen 
zu lassen , oder Kombinationen von simultan übertragenen 
Frequenzen zur Adress-Definition für den Zeit-Kanal zu ver
wenden usw. Ein sorgfältiges Studium der Anforderungen, 
welche eine gegebene Fernwirk-Aufgabe stellt , ist auch hier 
nötig . 

12 Ein-Aus-Signale 

Fig. 3. Blockschema einer kombinierten Frequenzmultiplex-/ 
Zeitmultiplex-Anlage mit 12 Ein-/ Aus-Signalen über 2 Kanäle. 

d) Frequenzmultiplex-Code-System 

Es wurde schon gesagt, dass Frequenzmultiplex-Anlagen 
meist eine beschränkte Anzahl Obertragungswege zulassen, 
üblicherweise deren 26 bei normalen PTT-Leitungen und nor
malisierten Kanalabständen . Dort wo diese Zahl nicht genügt, 
wo aber der Aufwand für ein Zeitmultiplex-System sich nicht 
lohnt, weil der Vorteil der praktisch unbeschränkten Anzahl 
von Obertragungsmöglichkeiten nicht ausgenützt werden kann, 
also bei einer mässigen Anzahl von Informationsübertragungen 
und hohen Ansprüchen an die Obertragungssicherheit bei ein
fachem Aufbau der Anlage, dort eignet sich besonders das 
Frequenz-Code-Verfahren. 
Bei di~sem System werden mehrere Kanäle zu einem Ober
tragungsweg zusammengefasst, auf dem eine Vielzahl fre
quenz-codierter Signale zeitlich gestaffelt übermittelt werden . 
Die meisten schaltungstechnischen Forderungen lassen sich 
leicht verwirklichen , wie z. B. Vorrangschaltungen, Verriege
lungen, Speicherungen usw. Diese Obertragungsmethode ist 
sehr sicher und lässt sich ohne besondere Schwierigkeiten 
auch in komplexen Netzen vorteilhaft einsetzen. 

8 Ein - Aus-Signale 

Fig . 4. Blockschema einer frequenz-codierten Anlage mit 
8 Ein- /Aus-Signalen über 3 Kanäle. 

3. Funktionsweise 

Wie aus der vorstehenden Aufzählung zu entnehmen ist, sind 
reine Zeitmultiplex-Anlagen hauptsächlich in besonders aus
gedehnten Netzen bei aussergewöhnlich hoher Anzahl von 
Informationen vorteilhaft. Da diese Einsatzmöglichkeit natur
gemäss nicht so stark verbreitet ist und den Leser viel eher 
mittlere Anlagen interessieren, seien nachfolgend nur die 
Frequenzmultiplex- und die Frequenzmultiplex-Code-Methode 
näher erläutert: 

a) Frequenzmultiplex 

Im Frequenzmultiplex-System werden gleichzeitig und unab
hängig voneinander verschiedene Trägerfrequenzen als Kanäle 
für den Informationsfluss verwendet. Mittels Filter-Schaltun
gen wird aus dem Frequenzgemisch auf dem Obertragungsweg 
der jeweils einem Empfangsort zugeordnete Träger wieder 
herausgesiebt; dazu gehören hauptsächlich noch Verstärker 
und Anpassglieder. 
Jedem Ein-/Aus-Signal (Steuerbefehl , Signalisierung, Quittun
gen von ausgeführten Befehlen usw.) wird ein Kanal mit einer 
Trägerfrequenz zugeordnet. Als Kr iterium für das zu über
mittelnde Ein- resp . Aus-Sign al wird die ihm zugeordnete 
Trägerfrequenz getastet. Für den Befehl • Ein • wird die Trä
gerfrequenz so lange als Dauersignal gesendet, wie dieser 
Befehl übermittelt werden soll. Entsprechend wird für den 
Befehl · Aus• die Trägerfrequenz abgeschaltet (Null -Signal). 
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Besoins des b~lecommunications 
au cours des prochaines annees 

Nous essayerons d'indiquer les tendances et !'ordre de 

grandeur, des besoins dans les domaines principaux des 

telecommunications au cours des prochaines annees. Nous 

esquisserons aussi, pour certains , l'evolution probable jusque 

vers l'an 2000. Puis, nous tirerons quelques conclusions. 

On distinguera deux genres de besoins: 

ceux chiffrables, de materiels deja connus ou prets a etre 

utilises, 
ceux plus lointains , previsibles, ou se manifestant deja , ou 

qui encore pourraient naitre des progn3s de Ia technique . 

La valeur des besoins chiffrables et mesuree soit en argent, 

a l'index de 1965 pour Ia periode 1966-1975, soit en nombre 

d'objets, selon Ia meilleure possibi!ite d.' eval uation. Ces va

leurs et ces nombres sont le resultat des planifications gene

rales et regionales, basees elles-memes sur des donnees 

theoriques et sur l'experience. Ces planifications admettent 

certaines hypotheses, sont meme chargees de certaines hypo

theques, qu' il serait trop lang d'exposer aujourd'hui. Cepen

dant, nous sommes persuades que les resultats ainsi trouves 

sont raisonnables et valables, qu ' ils ne sont ni trop optimistes, 

ni trop pessimistes. En un mot, que Ia trajectoire qu ' ils re

presentent, avec Ia dispersion qu 'elle comporte, couvre bien 

le but. 

Cependant nous ne voudrions pas que l'on nous pende si 

l'avenir ne nous donnait pas raison! 

Voici taut d'abord les besoins chiffrables: 

Si elles ne sont pas specialement designees, les valeurs 

donnees sont celles de 1975 et 2000. 
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Fig. 1. Courbe de deve loppement de Ia population (selon 

I'AVS), densite t€dephonique et nombre des abonnes au tel e

phone jusqu'en 2000. 
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Fig. 2. Trafic telephonique national et circuits nationaux. 

En admettant que Ia population sera de 6,7 , respectivement 

7,6 millians d'habitants et que Ia densite telephonique selon 

Ia loi naturelle du developpement soit de 34% et de 55%. 

on aurait alors 2,3 et 4,2 millians d'abonnes; le nombre des 

postes telephoniques serait environ 1,5 fois plus eleve et 

attendrait 3,4 et 6,3 millions. On aurait ainsi , pour I es 10 pro

chaines annees, une augmentation de 800 000 a 900 000 abon

nes. II faut relever que l'exactitude dans Ia prevision est forte

ment dependante de celle du developpement de Ia population. 

Les valeurs choisies pour ce dernier sont celles admises pour 

I'AVS (fig. 1 ). 
Le trafic telephonique interurbain passera d'environ 800 mil

lians de conversations de 3 minutes par an a 1,6 milliard et 

3,4 milliards, ce qui necessitera quelque 95 000, respective

ment 235 000 circuits, tandis qu 'aujourd'hui il y en a 50 000 

(fig. 2). Le trafic international triplera et sera de quelque 

160 millians de conversations . 
Le nombre des raccordements d'abonnes a installer dans les 

centraux doublera d'ici a 1975, par rapport a Ia periode 1956-

1965, pour atteindre a peu pres de 2 millions. II est tenu 

campte ici des reserves ainsi que du remplacement des cen

traux uses. 
On devrait jusqu 'en 1975 placer dans les Stations des equipe

ments de lignes pour quelque 530 millians de francs , soit le 

double du chiffre des 1 0 dernieres annees. 
Le reseau des li gnes devra aussi etre agrandi; ainsi , il avait 

ete pose de 1956 a 1965 quelque 2 250 000 km de lacets de 

cäb les; il en faudra jusqu 'en 1975 envi ron 3 600 000 km , soit 

un accroissement de 60 %. 
Quant aux lignes aer iennes, elles se maintiendront ces dix 

prochaines annees au niveau de 160 000 km de fils , ce qui 

represe nte Ia li vra ison annuelle de 35 000 a 40 000 poteaux. 

Jusqu'en 1975 on devra mettre en service environ 40 000 
centraux domestiques de divers types - principalement des 

pet its - , soi t a peu pres deux fo is plus qu'au cours des 
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M1ttelrhemtal 

Uebermittlungsdienst an den Rheintaler Pferde
sporttagen in Berneck, 3./4. September · Für 
das Erstellen von Telephonverb indungen (teil
weise über das Zivilnetz) benötigen wir noch 
einige Kameraden. Einsatz am 2. September 
abends (Aufbau) und am 4. oder 5. September 
(Abbruch und Materialverlad) . M i tw irkende er
halten ein Gratis-Eintrittsbillett zu allen Ver
anstaltungen. Interessenten melden sich am 
2. September beim Ubungsleiter, Telephon (071) 
75 12 29. (Wertung für Sekt ionsmeisterschaft.) 

Ii~ 

Anlässlich des Fachtechn . Kurses SE-222/KFF 
(17., 24. September, 1. Oktober) haben wir Ge
legenheit, diese Station gründlich kennenzuler
nen . Dieser Kurs dient gleichzeitig als Vorbe
reitung für den anfangs Oktober stattfindenden 
Armeewettkampf der Uebermittlungstruppen in 
Kloten/Bülach. Kursort ist Heerbrugg. (Näheres 
siehe Zirkular.) Der Vorstand erwartet einen 

NeuchiHel 
Reunions du vendredi · Parsuite du cours d' ins
truction a Ia Station SE-222, Ia prochaine re
union, vendredi 9 septembre, aura I ieu au Buffet 
de Ia Gare du Tram a Colombier. Les partici
pants au cours seront au Buffet du Tram a 
22 h. Les autres membres se retrouveront des 
20.30 h. 
Manifestations de Ia section · Prochainement 
notre section sera mise a contribution pour les 
transmissions de differentes manifestations. Le 
dimanche 2 octobre, nous aurons besoin de 
beaucoup de membres pour les transmissions de 

Ia Fetes des vendanges; cette annee, les plans 
de reseau et le genre de manifestations seront 
quelque peu diffE\rents de ceux des annees pre
cedentes. 

Solothurn 

Stamm • Freitag , den 2. September 1966, um 
20 Uhr, im Restaurant Bahnhof , Solothurn. 
Für den 1. Schweiz. Mannschaftswettkampf der 
Uebermittlungstruppen vom 8. und 9. Oktober 
1966 ist es uns bis zur Niederschrift dieser 
Zeilen noch nicht gelungen, eine Mannschaft zu 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Hock im ·Ochsen•, Buchs · Freitag , 7. Oktober, 
20 Uhr. 
Fachtechn. Kurs SE-222 · Unter diesem Titel 
sollte eigentlich eine kurze Zusammenfassung 
über den obgenannten Kurs erscheinen. Doch 
der Schreiber dieser Zeil en ist nicht in der 
Lage d ies zu tun , denn die Reaktion auf die 
Einladung und die Vorarbeiten von Kam . Fred 
Tinner war fast gleich null. (Ich möchte eine 

Thalwil 
Nachdem die grossen Fer ien vorbei sind , ist es 
an der Zeit, dass auch in unsere Funkbude wie

der Leben kommt , und zwar menschliches , nicht 

Thurgau 
Terminka lender · 8./9. Oktober 1966, 1 Schweiz . 
Mannschaftswettkampf der Ueberm ittlungstrup
pen in Bülach. Stationstyp· SE-222. Die Sta
tionsmannschaft bes teht aus 1 Uof. (Stations
füh rer) und 6 Mann , wob ei 1 Sta t ionsführer-S te l l
vertreter ebenfalls 1 Uof. sein kan n. Ko sten: 
Unterkunft gratis , Verpflegung und Bahnspese n 
zu Las ten Sektionskasse. Tenue: Uniform 
(Marschschuhe , Heim , Waffe, Ord .Rucksack/ 
Tornister) . Es sol lte mögli ch sein, innerhalb der 
Sekt ion 1 SE-222-Mannschaft für di esen W ett
kampf anzume lden. Es können nur Leute berück
sichti gt werden , deren Ei nheiten mit der SE-222 

lückenlosen Aufmarsch . (Wertung für Sektions
meisterschaft.) 
Am 10. September 1966 führen wir den ange
kündigten Vereinsausflug durch. Er führt uns 
nach Vorarlberg ins Brandnertal und zum Lüner
see. Dank dem Entgegenkommen der Vorarlber
ger lllkraftwerke AG haben wir anschilessend 
Gelegenheit, die Anlagen des Pumpspeicherwer
kes Lünersee zu besichtigen . Es wird dies ein 
sehr interessanter Tag werden und der Vorstand 
hofft auf zahlreiche Teilnahme . (Siehe Zirkular.) 
Mutationen (Adress- , Grad- und Einteilungsände
rungen) sind laufend zu melden an unsern Sekre
tär II: Josef Rütsche , Blumenweg 6, 9450 Altstät
ten SG, Tel. 75 22 04. Adresse der Sektion: EVU 
Mittelrheintal, 9445 Rebstein SG. pb 
Photowettbewerb Zur Teilnahme an einem 
Photowettbewerb sind alle Mitglieder und 
Freunde der Sektion eingeladen. Wettbewerbsbe
stimmungen: 1. Thema: Alle EVU-Anlässe der 
Jahre 1965 und 1966 (z. B. Hautpversammlungen 
1965 und 1966: fachtechnische Kurse ·Schaltungs
und Zivilanschlusstechnik •, ·SE-407/206· [beide 
Frühjahr 1965]. ·Zentralendienst• [Frühjahr 1966], 

· SE-222· [Herbst 1966] ; Jubiläumsanlässe Juni 
1965; Ubung Regenbogen [Herbst 1965]; Feld
dienstübung Juli 1966 usw.). 2. Art der Photos: 
schwarz/weiss , farbig, Dias . Normalformate. 
3. Kriterien: Originalität, dokumentarischer Wert, 
Phototechnik. 4. Eine dreiköpfige, vom Stifter 
zu bestimmende Jury wird die Aufnahmen an
fangs Dezember 1966 bewerten. Die Resultate 
werden an der nächsten Hauptversammlung be
kanntgegeben. 5. Pre is: Die besten 5-10 Photos 
werden mit Preisen im Gesamtbetrage von Fr. 
50.- bis Fr. 60.- belohnt. 6. Einsendeschluss: 
15. November 1966. Die Aufnahmen sind inkl. 
Negative dem Ubungsleiter zuzustellen . 7. Alle 
eingereichten Aufnahmen werden in einem Be
stellalbum an der nächsten Hauptversammlung 
zirkulieren . Die prämierten Aufnahmen gehen 
anschilessend in das Eigentum der Sektion über 
(Sektionsbuch); alle übrigen Photos und sämt-
1 iche Negative werden anfangs Februar 1967 den 
Einsendern zurückgegeben. 8. Motto: Beteiligung 
kommt vor dem Rang! Auch unter-, ja selbst dop
pelbelichtete Aufnahmen sind - ihres dokumen
tarischen Wertes wegen- willkommen! -e 

Le dimanche 9 octobre , une equipe participera Le president de Ia section , en pn\sence de 
a Ia reunion-concours organis€e dans le cadre 

des sections de I 'AFTT. Par contre, nous avons 
besoin de nombreux membres pour les transmis
sions du rallye de I 'ARTM. 

Les inscriptions a ces differentes manifestations 

sont re9ues soit aupres du President, M. Claude 
Herbelin , 41, av. d 'Orleans, Neuchätel , tele
phone 5 98 03, soit aupres de M. Claude Jacot, 
Beau-Sole i I, 2012 Auvernier, telephone 8 34 91 . 
Pour Ia Chaux-de-Fonds: Pierre Grandjean, A.-M . 
Piaget 63 , 2300 La Chaux-de-Fonds , telephone 
~ 3;) 89. 

Recompenses · Dans un precedent numero de 
.. Pionier ,., nous avons tres justement rendu hom

mage a deux membres qui quittaient le comit€, 
MM . Charles Perrinjaquet et Bernard Groux. 

bi Iden. Unsere diesbezüglichen Bemühungen 
gehen zwar weiter. Wer sich noch für eine Teil
nahme interessiert und die notwendigen Fähig
keiten an der SE-222 besitzt , möge sich beim 
Präsidenten oder beim Sekretär melden . 
Für die zweite Hälfte Oktober planen wir in Zu
sammenarbeit mit anderen Sektionen als Ab
schluss der Jahrestätigkeit eine Felddienstübung , 
die diesmal zum grössten Teil auf Führungsfunk 

genaue Angabe der Anmeldungen umgehen; auf 
jeden Fall reichte eine Hand schon voll aus um 
sie zu zählen!) Ob der Ku rs wohl dem allge
meinen Ferienbedürfnis zum Opfer gefallen ist . 
- Der Vorstand hätte es gerne gewusst. Auf 
jeden Fall wäre es wünschenswert, auch bei 
einer Nicht-Teilnahme den Orga nisator kurz da
von zu unterrichten. 
Der Mannschaftswettbewerb der Uebermittlungs
truppen findet am 8./9. Oktober in Bülach statt 
und zwar auf der Station SE-222. Unsere Sek~ ic c 

wird sich auch daran beteiligen . Spezialrster. 

nur dasjenige der Spinnen . Wir treffen uns da
her wieder jeden Mittwochabend um 20 Uhr im 
FunklokaL Alle Mörseler si nd freundl ich einge
laden zur Teilnahme im Bas isnetzverkehr . Mit 
etwas gutem Willen lässt sich da allerhand an 

ausgerüstet sind. W ettkampfzeit: Antreten 8. Ok
tober 1966, 15.45 Uhr, Kaserne Bülach , Entlas
sung: 9. Oktober 1966, Nachmittag. Nähere Ein
zelhei ten werden Teilnehmern persönlich be
kannt gegeben . 

15. Oktober 1966: ACB-Bergprüfungsfah rt der 
Sektion Thurgau · Für d iesen Anlass ist uns der 
Ueberm ittlungsdienst übertragen worden . Zum 
Einsatz gelangen SE-101. Es können 6 Kam era
den berücksichtigt we rden . Dauer der Veranstal
tung: 15. Oktober 1966, nachm i ttags . Ort: Stein 
am Rhein und Umg ebung . Anmeldungen s ind 
mittels Postkarte bis zum 1. Oktober 1966 an 
den Präside nten zu richte n. 

plusieurs membres, a eu le plaisir de remeUre 
a ces deux membres m€ritants une modeste 

attention sous Ia forme d'une petite assiette 
gravee. Nos sinceres f€1icitations aux deux 

heureux beneficiaires. 

Comite 1966 · II est utile de rappeler a nos 
membres Ia composition du Comite pour 1966: 
President Claude Herbelin , Vice-President Ber
nard Mann , Transmission Neuchätel Claude 
Jacot, Transmissions La Chaux-de-Fonds Pierre 
Grandjean, Materlei Michel Jeanrenaud , Secre
tarial Edgar Beguin , Philippe Goumaz , Roger 
Oudin; lnstruction La Chaux-de-Fonds Rene 
Hirschy, Transmissions Neuchätel Jean Jacot
Guillarmod, Caisse Rene Müller, Adjoint au 
comite Waller lneichen . eb 

zugeschnitten sein wird. Das genaue Datum ist 
noch nicht fixiert, auch steht noch nicht fest, 
welche Sektionen sich an diesem Vorhaben be
teiligen werden . Wir werden unsere Mitglieder 
per Zirkular rechtzeitig informieren. 
Nachwuchs ist bei unserem Kameraden Waller 
Kropf (Zuchwil) eingetroffen. Franziska heisst die 
Tochter, zu der wir dem Ehepaar Kropf-Hirt herz-
lieh gratulieren' öi 

werden gesucht! 
Felddienstübung 1966 · Datum: 23 . Oktober. Ge
räte: SE-222, SE-407, SE-206/207. Kein Draht. 
Ausgangsort: Schloss Sargans. Wir bitten die 
Kameraden , sich dieses Datum für unsere Sek
tion zu reservieren. Eine genaue Orientierung 
erhält jeder mit der persönlichen Einladung . 
An die Jungmitglieder · An der letzten Vor
standssitzung wurde die Durchführung einer 
Peil-Fuchsjagd angeregt. Der Antrag wird weiter 
verfolgt und es wird zu gegebener Zeit genau 
orientiert werden. VO 

Verbindungen machen . 
Stamm · Der erste Stamm nach den Ferien ist 
für den Mittwochabend , den 14. September, vor
gesehen. Treffpunkt, wie immer , im Funklokal 
oder ab 22 Uhr im Restaurant Seehof in Horgen . 

22./23. Oktober 1966 · Schweiz. Einzelmeister
schaften der Mechanisierten und Leichten Trup
pen in Frauenfeld. Vom OK dieser Veranstaltung 
sind wir mit dem Uebermittlungsd ienst betraut 
worden . Benötigt werden 15 Kameraden . Wel
cher Gerätetyp zum Einsatz kommt, ist heute 
noch nicht entschieden. Tenue : Uniform . Ein
satz : 22 . Oktober 1966, 7-18 Uhr. Fahrtkosten 
und Verpflegung zu Lasten OK . Nähere Einzel
heiten fo lgen später. Anmeldungen nimmt heute 
schon der Präsident entgegen. Zählt für die 
Sek tionsmeisterschaft 1966. 
13. November 1966: Frauenfelder Militärwelt
marsch · Wie jedes Jahr besorgen wir an die
ser Veranstal tung den Uebermittlungsdienst. Am 



12. Novem~er 1966, 20 Ultr findet wieder der Der Vorstand bittet die Mitglieder, diese Daten 
traditionelle Kegelschub statt. 20 Kameraden im Kalender rot anzustreichen. 
können berücksichtigt werden. Fahrtauslagen 
und Verpflegung zu Lasten OK. Nc'here Einze l
heiten folgen durch Zirkular. Zählt iür die Sek
tionsmeisterschaft 1966. 

Thun 

Mutationen Adressänderungen, Änderungen 
im Grad und der militärischen Einteilung sind 
immer sofort dem Präsidenten zu melden . 

Waffenlauf in Thun · Der diesjährige Thuner 
Waffenlauf wird am 29./30. Ok tobe r stattfinden. 
Für den Bau von Leitungen und für die Ueber
mittlung während der Veranstaltung, werden 
eine Anzahl Mitarbeiter benötigt. Interessenten 
melden sich bitte frühzeitig beim Techn. Le i ter II 
Ernst Zwahlen , Tel. 3 17 20. 

Gratulation · Jakob Kunz und Marlies Gubler 
haben am 6. August 1966 in Müllheim den Bund 
fürs Leben geschlossen . Wir gratulieren recht 
herzlich und wünschen Kamerad Kunz Jakob und 
seiner angetrauten Gattin alles Gute auf dem 
weiteren Lebenswege. br 

jährigen Morsekurse anfangs oder M itte Septem
ber. Aus der Umgebung von Thun haben sich 
bis jetzt 19 Jüng l inge als Kursbesucher ange
meldet. Bravo! 

Stamm: Jeden zwe i ten Montag im Monat treffen 
wir uns im Hotel Fa lken, Thun . Zeit 20 Uhr. 

Bergtour o Die bereits angekündigte Bergtour 
unserer Sektion findet am 24./25. September 
statt. Bitte melde Dich rechtzeitig beim Präsi
denten, Du wirst dann über die Details zur 
gegebenen Zeit orientiert . Morsekurs o voraussichtlich beginnen die dies- Jedermann ist freundlich eingeladen. st 

Uzwil Gebiete unserer Umgebung . Start: 9 Uhr, Kunst
eisbahn Uzwil. Startgeld: Fr. 5.- pro Person, 

Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwil , Post- einzuzahlen auf Postcheckkonto 90-6443. Wir 
fach 3, 9240 Uzwil. Postcheckkonto: 90 _ 13 161 . erwarten auch aus unseren Reihen eine rege 

Sendelokal: 9242 Oberuzwil , Restaurant "Land- Teilnahme. 

haus•. 

naue Kursprogramm wird durch ein Rundschrei
ben an alle Mitglieder bekannt gegeben . Bitte 
reserviert schon heute einige Abende. 
1. Schweiz. Mannschaftswettkampf der Ueber
mittlungstruppen, 8./9. Oktober 1966 in Bülach o 

Auch unsere ·Sektion stellt eine Stationsmann
schaft SE-222. Unsere SE-222-Kanonen wollen 

Volksmarsch · Am 4. September 1966 führen wir 
zusammen mit dem Turnverein Edelweiss den 
geplanten Volksmarsch durch. Die Marschroute 
von 22 km führt durch landschaftlich reizvolle 

Auch andere EVU-Sektionen sind herzlich zum 
Mitmad1~n eingeladen! 

sich bitte dieses Datum reservieren. Wir möch
Unsere fachtechnischen Kurse im September ten in diesem Zusammenhang unseren Fachteeh
und Okto~er · 3.-10. September 1966: SE-411/ nischen Kurs SE-22 als Ubungsgelegenheit emp-
209; 11.-29. September 1966: SE-222. Das ge- fehlen . -kn-

Vaudoise Paudex. cer au president F. Thel in, av . de Bethusy 31, 
Rappels o NoJs rappelans a tous les Interesses 1012 Lausanne. 
soit au Cor.cours general AFTT 1966 (entraine-

Admiss ion · Nous avons le plaisir d'adresser ment pr0alable indispensable) soit aux Iiaisons Comite o La prochaine seance est fixee au 
une cordiale bienvenue a un nouveau membre: regulieres hebdomadaires dans le reseau de vendredi 2 septembre, a 20 h. 30, au nouveau 
M. Andre Crousaz, radio-electricien , 1094 base , le mercredi so ir , de bien vouloir s'annon- local, rue Mercerie 24. 

Zürcher OberlandlUster Ab 15. August arbeiten wir wieder w ie gewohnt 
im SE-222- und TL-Netz, wobei als interessante 
Neuerung eine Testverbindung SE-222 dazu

Der nächste Kegelabend findet am 29. September kommt. 
1966, 20.30 Uhr, im Restaurant Sonnenthai in 
Dübendorf s~a tt. Die Teilnehmer aus Uster und Das Wettkampfreglement für den Armeewetl
Umgebung besammeln sich wie üblich bis 20.15 kampf SE-222 l ieg t nun beim Sektionspräsiden
Uhr auf dem Bahnholplatz in Uster. ten zur Ansicht auf. Leider haben wir immer 

Zunch so seien alle in globo in unsere Gratu lation 
eingeschlossen. 

Sektionsadresse: EVU 
fach 876, 8022 Zürich. 

Sektion Zürich, 

Mutationen ° Von der Sektion Aarau zu uns 
übergetreten ist Oscar Peter. Wir entbieten ihm 
freundlichen Willkommensgruss. Pi. Hess Albert 

Pos t- Wir er innern · Nach den Statuten ist ein ge
wünschter Austritt auf Ende des Geschäftsjahres 
(30. November) dem Vorstand schriftlich anzu
zeigen, ansonst die Be itragspflicht für ein wei
teres Jahr bestehen bleibt . Leider ist der Aufruf 
wegen den ausstehenden Beiträgen nicht von 
allen Kameraden beachtet worden . Sollte sich 
nun eine Einzahlung mit der zugestel lten Nach
nahme gekreuzt haben, bitten wir um Entschu ldi
gung. 

verlässt unsere Sektion, um si ch dem Kamera
denkreis der Sektion St. Galler Oberland anzu-
schliessen. Zur Unterstü tzung einer auf einsa
mem Posten wirkenden Ka merad in hat uns auch 
unser langjähriges Mitglied Frau Alice Hess 
verlassen und wirkt nun in der Sektion Zürcher 
Oberland, Uster. Für ihre über 10 Jahre dauernde 
exakte Arbe it als Verwalterin der Zentra lmu ta-
tionsstelle sei ein ganz spezielles Kränzchen 
gewunden und für die stets gute Zusammen
arbeit mit der Sekt ion Zür ich der beste Dank 
ausgesprochen. 
Wir gratulieren o Zum Korporal wurden beför
dert, die Kameraden Arthur Buck , Hansjörg 
Möck und Waller Brogle. Und wer ist noch be
fördert worden? Ja , wenn man das wüsste, es 
hätte uns gefreut auch sie hier aufzuführen und 

Schweiz. Verein;gung 
Ftg. Of. und Uofo 

Wir danken ganz speziell unserem Kameraden 
Fritz Gub ler dafür, dass er uns im Anschluss 
an die letzte Generalversammlung d ie Erste l
lung einer Adrema-Karthothek offeriert hat , so
wie die Benützung der f irmae igenen Adressier
anlage. Durch dieses grasszü gige Entgegen
kommen sind wir demnächst in der Lage , unsere 
Mitglieder vermehrt auf dem Zirkularweg zu 
orientieren . 
Basisnetz · Unser Sektionssender ist ab sofort 
wieder jeden Mittwochabend ab 20 Uhr in Be
trieb. Standort Gessnerallee, Gebäude der Mili-

Wussten Sie schon, dass 0 • , 

unser Kamerad Hauptmann H. Bühler, Adjudant 
des Kommand anten Ftg .Dienstes , zum Adjunkt II 
bei der Sektion Tfg . ernannt wurde? W ir gratu
lieren! 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

noch zu wenig Anmeldungen für eine Wett
kampfgruppe. Um diesen spannenden , kamerad
schaftlichen Wettkampf nicht zu verpassen, bit
ten wir alle diejenigen, die sich noch nicht an
gemeldet haben , dies sobald als möglich nach
zuholen. Dieser Aufruf gilt speziell für alle un
sere Pionier- und Gerätemechaniker-Mitg l ieder. 

-hr-

tärstallungen, Eingang Seite Usteribrücke, 
I. Stock. 
Meldewesen · Wir möchten wieder einmal daran 
erinnern, ihre Adressänderung, .Änderung von 
Grad und Einteilung unverzüglich unserer Sek
tion zu melden. Die Meldungen werden pünkt
lich per 15. jeden Monats an die Zentralmuta
tionsstelle weitergeleitet. EOS 
D ie Besichtigung der Munitionsfabr ik Altdorf 
f indet am Samstag , den 17. September, mor
gens, statt. Die Interesse nten fah re n mit Privat
wagen ab Zür ich. Es sei darauf hingewiesen, 
dass die Belegschaft an diesem Samstag arbei 
tet. Anmeldungen sind erbeten bis spätestens 
5. September an Werner Kuhn, Oleanderstr . 8, 
8050 Zü r ich . Der genaue Besammlungsort und 
die Zeit wird auf dem Zirkularweg bekanntgege
ben . 
Voranze ige Die Fe lddienstübung ·Wasser
frosch• findet am 15. Oktober statt. Einsatzort 
ist 200 m unterha lb Kloster Fahr. Wir werden 
dort di e UOG Zürich bei ihrer Felddienstübung 
mi t dem Motto <<Ubersetzen• unterstützen. 

WKU 

Saviez-vous que ... 
Notre camarade, le Capitaine H. Bühler, adjudant 
du Commandant tfg .camp. , a ete nomme adjoint II 
a Ia section Tfg . Toutes nos felicitations! 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 
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Militär-sprengstoffe 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG, Dottikon 

Haben Sie Potentiometer-Probleme? 

Rufen Sie uns an I 
Wir verfügen über 16 Jahre Erfahrung und haben über 20 verschiedene Modelle 
Präzisions-Potentiometer und über 50 verschiedene Typen TRIMPQT®-Trimmer am 
Lager. 

Andere Produkte: 
Submin iatur-Relais, M in iatur-Zeitverzögerungs-Relais , Mikro-Komponenten , Mess
wertgeber für Druck, Weg und Beschleunigung. 

Abgebildet: 
Modell 3507 , 1 0-Gang-Präzisions-Potentiometer, 
Widerstandswerte : 100 n bis 250 kD. 
Auflösung: 0,07 bis 0,008 % 
Belastbarkeit: 2 Watt 
Betriebstemperatur : -55 ° C bis + 105 ° C 
Stückpreis: Fr. 25.85 (bei 100 Stück) 

Für Potentiometer zu Bourns 

BOURNS AG, 6301 Zug/Schweiz 
Alpenstrasse 1, Po stfach 331 
Te lephon (042) 4 82 72 , Telegramme: BOURNSAG, Telex : 58353 
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Kern-1 nstrumente 
erprobt und bewährt 
in aller Welt 

Vermessungsinstrumente 
Photogrammetrische Geräte 
Reißzeuge, Feldstecher 
Stereo-Mikroskope 
Photo- und Kino-Objektive 

Kern & Co. AG Aarau 
Werke für Präzisionsmechanik 
und Optik 

Unigor 
212 x 110 x 79 mm, erschütterungs- und 
überlastungssicher 
4 verschiedene Ausführungen : 

3,3 kfl/V 42 Bereiche 300 uA ... 30 A 0,6 ... 1200 V95. 12-60 mV= 
25 kfl/V 48 Bereiche 100 uA ... 5 A 0,5 .. . 5000 V95. 100 mV = 
25 kfl/V 34 Bereiche 60 uA ... 30A 0,6 ... 1200 V95. 60 mV= 

100 kfl/V 30 Bereiche 10 uA ... 1 A 0,1 .. . 5000 V= 
10 ... 10CO V

Je mit 2 bzw. 3 eingebauten Widerstandsmessbereichen 

Metravo 116x85x38 mm, erschütterungssicher, 20 Be
reiche, 666 fl/V 180 uA 60 mV=, 1,8-6-60-
600 mA-6 A, 6-G0-600 V95. , 600 Lux 
Durchgangsprüfung 

AG für Messapparate, Bern 
Weissensteinstr. 33 Tel. 031 45 38 66 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 



neue bedürfnisse, neue Iösungen 
mit plastik umhüllung. 

LECLANCHE 
SA 

INCA-Druckguss kann Ihnen un• 
geahnte Vorteile bieten. Bespre· 
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor alle Details festliegen. Wir 
stellen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung gerne zur Verfügung .• 
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

VVERDON 

Hell sieht, 
lftfer sie liVählll 

reinigt
pflegt
schützt 
alle 
Kontakte
beseitigt 
hohe 
Übergangs
widerstände 
verhindert 
Kriech
ströme 
und 
greift 
Kunststoffe 
nicht an 

Buttschardt 
I~ECTAAG 

Druckgusswerke und Apparatefabrik Teufenthal / Aarg . 

(Schweiz) Tel. (064) 4610 77 

4002 Basel Telephon (061 ) 3496 14 
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ELSOLD-Lötzinndraht, korrosionsfrei, 
kupferspitzenschonend, nach PTT-Vorschriften. 
Speziallötzinn für die Tauchlötung 
von gedruckten Schaltungen. 
ZEVA-Kieinlötkolben, Hochleistungslötkolben, 
Sicherheitslötkolben, Mikrolötkolben 6 Volt, 
ZEVA-Fiachbäder, Tauchlötbäder, vollautoma
tische Lötmaschinen für gedruckte Schaltungen. 
ZEVA-Lötlacke, Kolophonium etc. 

Verlangen Sie nähere Auskünfte und Unterlagen. 

SAUBER + GISIN AG 8034 Zürich 
6265.01 Höschgasse 45 Telefon 051 34 80 80 

SAUBER+GISIN 

~ SECI-WIDERSTÄNDE 
~ SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 

G eneralvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 0611234530 

Aktiengesellschaft 

~ R.+-;~3~!-:F~!: ~ 
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-Werke 
Telephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882 



Neue Adresse ab Oktober: 

Die Einstrahi-Lichtschranke 
mit dem vollendeten 
51 C K- Elektronen-Auge 
Durch ihr überlegenes Prinzip 
finden die SICK- Einstrahllichtschranken 
mit Vorteil Anwendung 
bei automati schen Türen, 
Verpackungsanlagen, Abfüllautomaten, 
Transportanlagen, Aufzügen, Ro ll treppen, 
Seilbahnen, Autosilo. 
allgemeinem Maschinenbau, 
Textilmaschinen, Pap ier- und 
Kartonagemaschinen, Maschinen für das 
g raphische Gewerbe, 
Bu chbi ndereimaschinen, 
Zei tnehmerein ri chtungen für Sportan lässe 
etc. 
Aus dem weiteren Programm 
seien erwähnt: 
Reflexionstaster fü r Verpackungsmaschinen 
Querschneiders teuer u ng en, 
Tubenschliessmaschinen, 
Kantensteuerungen, 
Fo li enschweissmaschi nen, 
Sortiereinrichtungen u. a. m. 
Li chtvorhäng~ 

als lücken loser Unfallschutz an Pressen, 
als Auswerlerkontrol len, zum Er fassen 
unregelmässig geformter Teile 
bei Zählaufgaben, Kransicherungen 
zur Verhinderung von Zusammenstössen, 
Rauchdichtemessung und Registrierung 
in Hallen, Durchhangsteuerungen etc. 

El.-lng. Franz Gasser 
Neuhausen a. Rhf. 
Tel. 053 5 62 85 

El.-1 ng. Franz Gasser 
6052 Hergiswii / NW 
Tel. 041 752366 
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~TEXAS INSTRUMENTS 

Trocken
Tantal-Kondensatoren 

@ Hermetische Glasdurchführung 

@ Höchste Schaltfestigkeit 

@ Bis 1 V Gegenspannung dauernd 

@ Temperaturbereich -aooc ... + 125°C 

Ab Lager Zürich lieferbar: 

Spannungen: 6 10 15 20 35 50V 

Kapazitäten : 0,0047.. . . 330 .ttF 

T oieranzen : + 20% + 10% + 5% 

@ Mehrjährige Grass-Serienfertigung 

@ Verlangen Sie Datenblatt und Preise 

Tl-Zuverlässigkeit 

-FAB-kiiMEX 
Fabrimex AG Kirchenweg 5 Zürich 8 Tel. 051147 06 70 

Selbst bauen 
Sparen/lernen 
Selbstvertrauen gewinnen 

Hi-Fi-Stereo-Verstärker und Tuner 

Unsere ~uswa hl an Mono- und Stereoverstärkern , Tun ern und 
Komb ina t>Onen ist beisp ie l los. M oderne Geräte in Röhren- oder 
a u~gereifter Tra nsistortechnik sind Voraussetzung für eine 
Heo'Tlanlage von höchster Wiedergabequalität 

Elektronische Messgeräte für Werkstatt 
Labor, Unterricht und Praktikum ' 

Mess- und Prüff:Jeräte von HEATHKIT sind auf der ganzen Weit 
bestens e1ngefuhrt und beliebt. ln Werkstätten , Labocs und 
Schulen aller Stufen sind sie täglich in Betrieb und le isten iiber 
Jahre gute D ienste 

Sende- und Empfangsgeräte für den Funk
amateur 

Sowohl der Kurzwe ll enhörer wie auch Funkamateure find en in 
unserem Geräteprogramm alles für ihr Hobby, vom einfachen 
KW-Empfänger bis zur vollständigen , leistungsfäh igen An lage 
der Spitzenklasse 

Verlangen Sie den neuen HEATHKIT-Katalog 1966! 

SCHLUMBERGER GENEVE 

MESSGERÄTE AG z ü R IcH 
bisher DAYSTROM AG 

Badenerstrasse 333. 8040 Zürich. Telephon (051) 52 88 80 
D. avcnuo de Frontoncx, 1211 Geneva 6, telephone (022) 35 99 50 
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Basel 
Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Nr. 8437 Nr. 8433 

F riedland-Gongs 
entsprechen dem höchsten Niveau des heutigen Wohnstils 

Moderne Zwei-Ton-Signale 

Friedland
Gongs 
in eleganten Gehäusen aus 
unzerbrechlichem Kunststoff, 
schwarz-weiss 

No. 8437 
No. 8433 
No. 8434 
No. 8435 
No. 8436 

Big-Ben 
Ding-Dong 
Warbier 
Hi-Lo 
York 



ELEKTRON Au 
8027 ZÜRICH TELEFON 051/25 5910 

... die Firma für Industrie-Elektronik 

Wir besitzen langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet der 
industriellen Elektronik - und unsere Kenntnisse reichen 
meist bis an die Grenzen des derzeitigen Wissens. Ingenieure 
und Techniker stehen Ihnen bei der Beschaffung von Geräten 
und der Planung von Anlagen mit dem erforderlichen Über
blick beratend zur Seite. 

Als Generalvertreter der ALLGEMEINEN ELEKTRICITÄTS
GESELLSCHAFT und der TELEFUNKEN AG sind wir in der 
Lage, Ihnen jederzeit alle notwendigen Auskünfte und Unter
lagen zu geben. 

Besuchen Sie unsere fahrende Ausstellung Messen- Steuern- Regeln 
Zürich 17. bis 18.10., Biel19.10., Basel 20. bis 22.10. 1966 
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ALBISWERt< 
ZllRIC:H A.G 

Das neue 

Baueinheit : 
Relaisstreifen mit 5 ESK-Rela is 
natür li che Grösse 

E S K 
Edelmetaii-Sch nellkontakt-Relais ... 

ist das ideale Schaltglied für die Telephon-Ver

mittlungstechnik. 

Bei der Entwicklung wurde die Zusammenarbeit 

mit schnellen elektronischen Bau-Elementen be

sonders berücksichtigt; es ist daher der harmo

nische Partner der Elektronik. 

Besondere Merkmale des ESK-Relais: 

Kontakte aus einer Palladium-Silber-Legierung 

garantieren eine hochwertige Sprechwegdurch

schaltung. 

Einzige bewegte Teile sind die nur 0,3 Gramm 

schweren Kontakt-Federn. Daher extrem kurze 

Schaltzeiten von ungefähr zwei Tausendstel 

Sekunden. 

Erschütterungsfreies Arbeiten, keine Teile mit 

mechanischer Reibung, Geräusche kaum mehr 

wahrnehmbar. 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G . 8047 ZÜRICH 
Bitte verlangen Sie unsere Druckschrift P 1066 378 
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6. Auftretende technische Defekte während des Betriebes 
sind sofort dem Schiedsrichter zu melden. Zur Weiterfüh
rung des Wettkampfes wird dann eine Reservestation zu
gewiesen. Aber nur wenn die Oberprüfung der Station 
durch Spezialisten des Schiedsrichterdienstes den techni
schen Defekt bestätigt, werden die verlorenen Punkte gut
geschrieben. 

7. Das Einspielen der Empfänger auf den Sender DONNER 
(F =2612kHz) ist während folgenden Zeiten möglich: 
Samstag, den 8. Oktober 1966 von 16.50-16.55 Uhr 

17.00-17.05 Uhr 
17.10-17.15 Uhr 
17.20-17.25 Uhr 

Tenü 

1. Antreten und Abtreten: 
Helm, Waffe, Marschschuhe, Sack oder Tornister 

2. Arbeit bei Phase I und 111 : 
Mütze, Waffe, Marschschuhe 

3. Arbeit bei Phase II: 
Helm, Waffe, Marschschuhe 

Bei schlechtem Wetter werden Zelteinheiten abgegeben, die 
nach Anordnung des Stationsführers getragen werden. 

Uebermittlungsmaterialschau 

Während des Wettkampfes findet eine Ausstellung über das 
heutige Uebermittlungsmaterial statt. Die Wettkämpfer kön
nen in der dienstfreien Zeit diese Schau besuchen. Offnungs
zeiten : Samstag 16.00-21.00 Uhr, Sonntag 07.06-16.00 Uhr. 

4. Bemerkungen zu den Wettkampfdisziplinen 

Aus dem Wettkampfreglement ist ersichtlich, dass Disziplinen 
zur Austragung gelangen, die für alle Wettkampfteilnehmer 
die genau gleichen Bedingungen schaffen . Diese Absicht der 
gleichen Bedingungen schaltet den direkten Verkehr mit ir
gend einer Gegenstation aus, denn - es ist ja immer die 
Gegenstation, die Fehler macht, wenn eine Verbindung nicht 
zustande kommt. 
Trotzdem werden es die Wettkämpfer erleben , dass im zehn
stündigen Dauerbetrieb der Phase I Frequenz-, Schlüssel- und 
Betriebsartenwechsel ein interessantes Programm liefern. 
Insbesondere ist eine lückenlos saubere Bedienung durch die 
Wettkämpfer nötig , damit diese den Anschluss an den Ver
kehr einer im Zweiernetz arbeitenden Verbindung der Welt
kampfleitung nicht verlieren. Auch bei Phase II, Stationsbau 
und Phase 111, Beantwortung von Fragebogen sind eindeutig 
gleiche Bedingungen und gleiche Bewertungsgrundlagen ge
schaffen. 

5. Elektronische Auswertung 

Die Auswertung der Wettkampfergebnisse erfolgt laufend, 
wobei das Computer-Rechenzentrum der Firma UNIVAC an 
der Konradstrasse in Züri ch 

erstmals in der Schweiz über eine Richtstrahlverbindung ge
spiesen wird, 

wobei diese Ri chtstra hlverbindung se lbstredend von den 
Uebermittlungstruppen erstellt und unterhalten wird. Auch 
die ausgewerteten Ergebni sse werden über Richtstrahl nach 
Bülach gemeldet, wo die vom Output geli eferte neueste Rang
liste jeweils mit einer Eidophoranlage während der Ph ase I 

Die Erinnerungsmedaille, 
wie sie jeder Teilnehmer 
am Wettkampf erhalten 
wird. Sie soll dem Wett
kämpfer eine Erinnerung 
sein an die eigene Absicht , 
Bestes zu leisten. 

halbstündlich auf die Leinwand des Filmsaales im Lehrge
bäude Büttikofer projiziert wird, so dass die Zuschauer lau
fend über den neuasten Stand der Wettkampfergebnisse 
orientiert sind. Den Firmen UNIVAC und Gretag sei auch hier 
der Dank des Chefs des Wettkampfstabes ausgesprochen 
für ihre durch die Wettkampfleitung erzielte Mitwirkung. 

6. Bildübertragungen 

Die Firma Gretag wird während des Wettkampfes und zwi
schen den Ranglistenveröffentlichungen vom Wettkampfge
lände her zudem mit einer Eidophoranlage Bildübertragungen 
in den Filmsaal des Lehrgebäudes Büttikofer vornehmen, die 
auf drahtlosem Weg kommentiert werden, so dass auch in 
dieser Hinsicht im Filmsaal ein Orientierungszentrum besteht. 

7. Erinnerungsmedaillen 

Preise winken für die besten Mannschaften, wie dies im 
Wettkampfreglement ersichtlich ist. 
Nicht nur die Besten leisten aber unserer Waffe und unserem 
Vaterlande durch ihre Teilnahme am 1. Schweiz. Mannschafts
wettkampf der Uebermittlungstruppen einen Dienst, sondern 
alle Teilnehmer, sie beweisen durch ihre ausserdienstliche 
Tätigkeit den Willen , durch zusätzliche Dienstleistung und die 
dazugehörige Vorbereitung unserem Ziel der Kriegstüchtig
keil näher zu kommen und legen damit für ihre Waffe Ehre 
ein! 
Als bleibende Erinnerung an diesen seinen Willen erhält des
halb jeder Teilnehmer beim Antreten eine Erinnerungsplakette , 
die er am Wettkampftag tragen w ird, diese kennzeichnet ihn 
auf dem Platz als Wettkämpfer und zu Hause soll sie eine 
Erinnerung sein an die eigene Absicht, Bestes zu leisten. 

8. Schiedsrichterdienst 

Die Wettkämpfer dürfen wissen , dass der Schiedsrichter
dienst und mit ihm der ganze Wettkampfstab des Wettbe
werbsprogramm vor dem Wettkampftag schon zweimal lük
kenlos durchgespielt hat, erstmals am 29./30. August 1966 mit 
6 Wettkampfstationen (Uof. der Uem.RS 238) aber noch ohne 
Ri chtstrahlübertragung der Schiedsrichteraufzeichnungen und 
am 6./7. Oktober 1966 mit allen Einrichtungen und Uebertra
gungsmitteln des Wettkampftages und mit gleich v iel Welt
kampfstationen w ie am Wettkampftag (Uof. und Rekruten der 
Uem. RS 238). 
Allen Wettkämpfern wün sche ich gutes Gelingen! 

Chef Wettkampfstab : 
Oberst E. Krauer. 



Wettkampf-Auswertungen via Richtstrahlverbindung auf einem UNIVAC-1107-Computer in Zürich 

Modulator/Demodulator 

Ulr'IYAC 
.foo'r 

Loth J:a ;l«'n

ltF$~1' 

MODEM 
DLT 
CTS 

Data Line Terminal 
Steuereinheit + Synchronisator 

()ltlli'AC 

1oolf. 

C'TS C'T5 

Ulv'lYAC t1o7 

Standort: 
Kaserne 
Bülach 

Richtstrahl 
Verbindung 
Bülach
Zürich 

Standort: 
Konradstrasse 58 
Zürich 
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Vor zehn Jahren bauten wir 
die ersten Electrona Dural Batterien 
für stationiire Anlagen. Sie stehen 

heute nooh in Betrieb. 
Seitdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
althergebrachtenGrossoberflächen
platten- Batterien praktisch voll
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die einem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen. Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038 I 64246 

B+C 



Ingenieurbüro für 
1 SAUBER+ GISIN AG , elektrische Anlagen' .. . . . 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

Elektrische Anlagen für · 
E. Winkler & Cie. Stark;. und Schwachstrom 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Cerberus AG 

URLIT AG 

Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Männedorf 

Flüelen 
. URPHEN 
"' 1nawstr1eb.odenbelag 

~~~-----------------
Emil Baumann AG 

Hunziker & Co AG 

Krüger & Co 

Altdorf 

Zürich 
Brugg 

Degersheim 

051 348080 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 7415 55 

044 2 24 24 

044 210 52 

051 252666 
056 41 27 22 

071 5415 44 
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Das Dreijahresprogramm des EVU 

1. Einführung des Dreijahresprogrammes 

An der Sitzung des ZV vom 26. August 1966 wurde das durch 

die technische Kommission (TK) des EVU ausgearbeitete Drei

jahresprogramm nach kurzer Di skussion für den EVU als ver

bindlich erklärt. An der Präsidentenkonferenz des darauffol

genden Tages wurde das Dreijahresprogramm den Sektions

präsidenten überreicht. 

Das vorliegende Dreijahresprogramm ist ein gemeinsames 
Werk aller Mitglieder der TK. Es wurde an verschiedenen 

Arbeitssitzungen beraten und bereinigt. Von einem äusserst 

umfänglichen Vorschlag für die technische Ausbildung des 

Verbandes in den drei nächsten Jahren sind nur ganz wenige 

Forderungen übriggeblieben. Damit das Dreijahresprogramm 

seinen Zweck erfüllen kann, musste es auf absolute Minimal

anforderungen reduziert werden. 

2. Zweck des Dreijahresprogrammes 

Das Dreijahresprogramm soll folgende Ziele erreichen: 
- Verhindern, dass das in den Statuten festgehaltene Haupt

ziel des Verbandes, die ausserdienstliche Weiterausbil 

dung, in der heutigen Zeit zu kurz kommt. 

Zielgerichtete ausserdienstliche Ausbildung , damit Aufbau

arbeit geleistet werden kann. 
Verhinderung von einseitiger technischer Tätigkeit. 

- Das Dreijahresprogramm soll dem Sektionspräsidenten 

eine Hilfe sein . 

3. Die Forderungen 

Pro Jahr werden nur zwei Tätigkeiten vorgeschrieben: fach

technischer Kurs und Felddien stübung . Damit die Sektionen 

ihre Ziele erfüllen können, ist der ZV bereit, in Notfällen das 

lnstr. Personal für fachtechnische Kurse 'zu stellen . 

Damit die Feldd ;enstübungen richtig und zweckmässig an

gelegt werden können , werden zwei zentrale Obungsleiter

kurse durchgeführt. Die Kurse werden so organisiert, dass im 

Kurs A das vermittelt werden soll , was ein Absolvent einer 

Offiziersschule kennt, aber auch jeder Obungsleiter unbe
dingt wissen muss. Es ist also vor allem ein Kurs für Nicht

offiziere. Der Kurs B wird auf dem Kurs A aufbauen und ist 

für Absolventen des Kurses A und für Offiziere bestimmt. Die 

Programme der Kurse werden den Sektionspräsidenten recht

zeitig bekannt gegeben. 
Die laufenden Aufgaben (Jungmitglieder, Basisnetz , Morse

training) wurden nicht als Forderungen ins Dreijahrespro

gramm aufgenommen. Für die Jungmitglieder wurde ein Vor

schlag für ein Dreijahresprogramm ausgearbeitet, der als 
Hilfe für die Sektionsvorstände dienen soll. 

4. Erfüllen des Dreijahresprogrammes 

Das Dreijahresprogramm wird wa hrscheinli ch von verschie

denen Mitgliedern des EVU als sehr einfach erfüllbar tax iert 
werden . Es muss aber noch ma ls betont werden, dass es sich 

um Minimalanforderungen handelt Es steht natürlich den Sek

tionen frei, mehr zu machen oder auch das Dreij ahrespro
gramm sektionsintern zu erwe itern. Die Anforderungen si nd 

aber so gestellt, dass man sagen kann, dass ein e Sekti on die 
das Dreijahresprogramm nicht er fü llen kann, ihre statuari-

sehen Ziele nicht erreicht und damit ihre Existenzberechtigung 
in Frage gestellt ist. Um aber kurzzeitige Schwierigkeiten in 

Sektionen überbrücken zu helfen, hat sich der ZV und die TK 
bereit erklärt, mit Instruktionspersonal und mit Obungsleite'
kursen den Sektionen behilflich zu sein . 

5. Wanderpreis 

Durch die Herren Oberstlt. Schlageter und Major Bögli w~rde 

anlässlich der Präsidentenkonferenz spontan ein Wanderpreis 

für die Sektion, die das Beste aus dem Dreijahresprogramm 

herausholt, ausgesetzt. Näheres kann über diesen Wanderpreis 

heute noch nicht gesagt werden , aber sicher wird er die 

technische Arbeit in den Sektionen beleben. Den grasszügi

gen Spendern sei. an dieser Stelle herzlich gedankt 

Die Gliederung der Dreijahresprogramme 

1. Obungsleiterkurse: 

1.1. Ein zentraler Kurs · A· im ersten Jahr. 

1.2. Ein zentraler Kurs · B· im zweiten Jahr, wofür beson

ders auch Offiziere zugezogen werden sollten. 

1.3. Die Teilnahme an den beiden zentralen Obungsleiter· 
kursen ist für die Sektionen obligatorisch. 

1.4. Pro Sektion und Kurs ist mindestens ein geeignetes 

Mitglied (Obungsleiter) zu delegieren. 

2. Dreijahresprogramm: 

2.1. Im ersten Jahr: 

2.1 .1. Ein fachtechnischer Kurs. Freie Wahl des Kurs

stoffes innerhalb des Programmes. 

2.1.2. Eine Felddienstübung nach freiem Ermessen. 

2.2. Im zweiten Jahr: 

2.2.1 . Ein fachtechnischer Kurs. Fre:e Wahl des Kurs

stoffes innerhalb des Programmes. 

2.2.2 . Teilnahme an einer regionalen Felddienstübung. 

2.3. Im dritten Jahr : 
2.3.1. Ein fachtechnischer Kurs. Freie Wahl des Kurs

stoffes innerhalb des Programmes. 
2.3.2. Teilnahme an einer Felddienstübung gernäss 

Richtlinien der TK. 

3. Bemerkungen: 

3.1. Die Brieftaubenausbildung soll in der Form eines Zen

tralkurses innerhalb des Dreijahresprogrammes durch

geführt werden. 
3.2 . Die Fachgebiete Kommandofunk, Führungsfunk und 

Draht sind innerhalb des Dreijahresprogrammes zu 

behandeln . 
Die Reihenfolge der Kurse ist den Sektionen freige

stellt 
3.3. Die Minimalanforderungen der entsprechenden Kurse 

sind zu erfüllen . 
3.4. Sekt ionen , die nicht in der Lage sein sollten , einen 

geeigneten Kurslei ter für die vorgeschriebenen Kurse 

zu ste llen, können lnstr. Personal beim ZV anfordern . 



Der EVU will beim Aufbau des Zivilschutzes 
mitarbeiten! 

öi. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Schaffung der 
gesetzlichen Grundlagen für den Aufbau eines funktionstüch

tigen Zivilschutzes, der in bewaffneten Konflikten den Schutz 
und die Betreuung der gefährdeten Zivilbevölkerung über
nehmen soll, hat sich diese Säule unserer totalen Landes
verteidigung erfreulich entwickelt. Zudem wächst in unserem 
Volke die Einsicht über die Notwendigkeit einer solchen Orga

nisation, so dass der Zivilschutz mit zunehmender Erstarkung 
rechnen darf. 

Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen, der seit je mit 

Oberzeugung für eine totale Landesverteidigung eingetreten 
ist, hat sich zur Aufgabe gestellt, auch im Sektor des Zivil
schutzes seine Dienste anzubieten. Die Mitarbeit unserer Sek-

• Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Zentralvorstand 

Ausbildung von Uebermittlern im Zivilschutz 

Sehr geehrte Herren, 

tion soll in erster Linie dazu dienen, den örtlichen Organisa
tionen das notwendige Instruktionspersonal für die Ausbildung 
der Uebermittler für Funk und Draht zur Verfügung zu stellen . 

Bereits in der Sondernummer des •Pionier• vom Februar 1966 
haben wir mit Nachdruck darauf hingewiesen, wie sehr es 
wünschenswert wäre, wenn in der Ausbildung der Mannschaf
ten an Uebermittlungsgeräten auf die Grundlagen der Armee 
abgestellt würde . Wir glauben daher, dass die Sektionen des 
EVU über das richtig ausgebildete Personal verfügen, um 

diese vornehme Aufgabe, die wir im Interesse d'er Landes~ 

verteidigung zu leisten bereit sind, zu übernehmen. Wir brin
gen auch auf diesem Wege unseren Sektionen den Wortlaut 
unseres Schreibens zur Kenntnis, das der Zentralvorstand am 
19. September 1966 an das Bundesamt für Zivilschutz richtete : 

Grenchen, den 12. September 1966 

An das 
Bundesamt für Zivilschutz 
Schwarztorstrasse 71 
3000 Bern 

nachdem nun der Zivilschutz im Aufbau begriffen und mit der Bildung von Uebermittlungsnetzen zu 
rechnen ist, möchten wir nicht verfehlen, Ihnen die Dienste unseres Verbandes für die Ausbildung der 
Uebermittlungsleute der Zivilschutzorganisationen zur Verfügung zu stellen. Wir verfügen in unsern 
dreissig Sektionen über eine grosse Anzahl fachlich geeigneter Leute, die in der Lage sein werden, für 
eine einheitliche Ausbildung im Uebermittlungswesen zu sorgen. An einzelnen Stellen, so z. B. in 
St. Gallen, besteht ja schon eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz und unserer Sektion. 

Dieses Verhältnis nach Möglichkeit auf die ganze Schweiz auszudehnen, ist uns im Interesse der 
Sache ein grosses Anliegen. Abgesehen von der Stellung von Instruktoren durch unsern Verband, wür
den wir es auch als richtig erachten , wenn sich die Zivilschutz-Uebermittler freiwillig in unseren Sek
tionen ausserdienstlich weiterbilden , gleich wie die Angehörigen der Uebermittlungstruppen und -dien
ste es tun. 

ln der Hoffnung, dem Aufbauwerk des Zivilschutzes einen Dienst zu erweisen , verbleiben wir, sehr ge
ehrte Herren, mit vorzüglicher Hochachtung 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentra lpräsident: Hptm. Leonhard Wyss 

Der Zentralsekretär: Wm. Wolfgang Aeschlimann 
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Dreissig Sektionen -
ihre Arbeit, ihre Ziele, ihre Probleme 

öi. 30 Sektionen umfasst der Eidg. Verband der Uebermitt

lungstruppen, Gruppierungen an dreissig verschiedenen Orten 
der Schweiz, die sich mit Recht als die Trägerinnen der 
ausserdienstlichen Tätigkeit unseres Verbandes betrachten 
dürfen. Analog der föderalistischen Struktur unseres Vater

landes haben diese Sektionen dafür zu sorgen, dass unser 
Verband in bezug auf den Mitgliederbestand, die sinnvolle 
ausserdienstliche Tätigkeit, der Pflege eines kameradschaft
lichen Geistes unter den Angehörigen der Uebermittlungstrup
pen und Uebermittlungsdienste der Schweizer Armee wächst 

und gedeiht. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass die Sektionsvorstände 
unserer Sektionen verstehen, ihrer Aufgabe stets gerecht zu 
werden . Es braucht sehr viel Idealismus, grosses Einfühlungs
vermögen in die Wünsche der Mitglieder und sehr viel Arbeit, 
die meistens im verborgenen durch Einzelne geleistet werden 
muss. Von dieser Bereitschaft einzelner hängt es ab, ob der 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen seine Aufgaben im 
Dienste des Vaterlandes weiter erfüllen kann. Wir sind zu
versichtlich, dass dies möglich ist. 
Wir haben nachstehend einige Berichte aus den Sektionen zu 
einer Reportage zusammengestellt, die zeigen soll, wie weit
läufig die Arbeit abzustecken ist, die einzig dem Ziele dient, 

die Ausbildung unserer Mitglieder zu fördern . 

Sektionen Aarau, Thun und Bern: 

Im Notfall steht oder fällt das Land mit seinen Bürgern und 
deren Fähigkeit, eine übernommene Aufgabe zu erfüllen! 

Das Ziel unserer ausserdienstlichen Ausbildungsarbeit, durch 
Kurse die Grundausbildung zu erneuern und zu erweitern, ist 
eine wertvolle Ergänzung und Vorbereitung der Wiederho
lungs- und Ergänzungskurse der Armee. Oie systematische 
Aufbauarbeit wird in Felddienstübungen von stufenweise ge
steigerten Anforderungen überprüft. Auf die erzielten Resul
tate dürfen die Teilnehmer mit Recht stolz sein, und ich bin 
überzeugt, dass aktive EVU-Mitglieder als vorzügliche Ueber

mittler aus ihren Einheiten hervorstechen. 
Oie Programme der fachtechnischen Kurse werden so ange
legt, dass alle Mitglieder der Uebermittlungstruppen oder 
Uebermittlungsdienste zu folgen vermögen. Die erfahrenen 
und sehr gut vorbereiteten Kursleiter finden freiwillig anwe
sende und demzufolge entsprechend aufnahmefähige und 
interessierte Teilnehmer. Entsprechend gut sind die erzielten 

Resultate . 
Wir sind fähig, durch die Tätigkeit im EVU eine Lücke zu 
schliessen , welche die Schulen und Kurse der Armee aus 
organisatorischen Gründen offen lassen müssen : die Aus
bildung zum •vielseitigen Uebermittler •. Wenn auch nicht alle 
vorhandenen Geräte beherrscht werden können, ist doch 
deren Bedienung möglich sowie das Kennen der Uebermitt
lungsmittel ; deren Leistung sfähigkeit schafft einen allgemei
nen Oberblick und er lei chtert das Erfassen der Zusammen
hänge der FührungsmitteL Vor allem den Offizieren und Un
teroffizieren von gem ischten Uebermittlung se inheiten bietet 
die Ausbildung innerha lb unseres Verbandes wohl die ein
zige Möglichkeit, das vielfältige Material ihrer E,nhei t kennen 
zu lernen und mit diesem zu arbeiten. Zudem ist kaum mehr 

zu erwarten, dass ein Wehrmann der Uebermittlungstruppen 
in seiner dreissig Jahre umfassenden Zeit der Wehrpflicht mit 
gänzlich neuem Material in Berührung kommt. Die technische 
Entwicklung auf dem Gebiet der Uebermittlungsmittel und 
der Elektronik im allgemeinen schreitet rasch vorwärts. Die 
Bedeutung dieser Mittel zur militärischen Führung - wobei 
der Wille zum •zeitgerechten Handeln · ausschlaggebend sein 
dürfte - ist gleichzeitig ebenfalls stark zunehmend. Bei der 
Einführung von neuem Material kann natürlich mit den ent
sprechenden Einheiten keine zweite ·fachtechnische Rekru
tenschule• durchgeführt werden, die Fachdienstzeit im WK 
oder EK muss zur Umschulung genügen. Auch hier sind die 
Sektionen des EVU befähigt und berufen, Lücken zu schlies
sen. 
Zum Gesamterfolg muss jedoch jeder Uebermittler seinen Teil 
beitragen. Seine Uberzeugung, sein Stolz und der unbändige 
Wille zur Erhaltung unseres Landes sollten ihn zum Mit
machen begeistern. Im Notfall steht oder fällt das Land mit 
seinen Bürgern und deren Fähigkeit, eine übernommene Auf
gabe zu erfüllen . Kameraden seid bereit! 
Diese Bereitschaft demonstrierte eine stattliche Anzahl Ka
meraden der Sektionen Aarau, Thun und Bern über das Wo
chenende vom 27./28. August mit einer wohlgelungenen ge
meinsamen Felddienstübung. Für die vielen geleisteten Vor
bereitungs- und Organisationsarbeiten danke ich herzlich den 
Ubungsleitern der Sektionen Aarau und Thun, Hptm. Walter 
Kaufmann und Adj. Uof. Daniel Stucki sowie dem technischen 
Leiter der gesamten Ubung, Lt. Peter Herzog. Auch unseren 
·Gästen• aus der Gesellschaft der Militärmotorradfahrer, 
welche sich wieder spontan zur Verfügung stellten und damit 
den Einsatz von Grassfunkstationen ermöglichten , sei bestens 
gedankt. Oie Sektion Bern hat die Gelegenheit, anlässlich der 
Schweizerischen Motorwehrsportkonkurrenz vom 24./25. Sep
tember, sich für die uns erwiesenen Dienste erkenntlich zu 
zeigen. 
Strahlendes Wetter umrahmte das Bild der rund 50 antreten
den Wehrmänner und Jungmitglieder der Sektion Bern im 
Kasernenareal am 27. August um 10 Uhr. Pünktlich konnte 
die Sektion dem Ubungsinspektor Hptm. Bovard gemeldet 
werden. Sofort erfolgte vom technischen Leiter die Mann
schaftseinteilung und die Erteilung des Dislokationsbefehls 
nach Wattenwil , dem vorgesehenen Zentrum der Sektion Bern. 
Es galt auf 14 Uhr die Betriebsbereitschaft zu erstellen, um 
nach folgendem Tagesbefehl zu arbeiten: 
1400 Betriebsbereitschaft: Draht - Funk SE-222, SE-407/ 

206, Relais 
Betriebsphase I: Phase der Einübung 

1600 Betriebsbereitschaft Funk SE-406 
1700 Betriebsphase II : Netzumstellungen , Funk in der Be

wegung 
2000 Ubungsunterbruch 
2100 Nachtessen mit der Sektion Thun, Gasthof zum Bären, 

Wattenwil 
anschliessend: Betriebsphase llb im Bärensaal bis 
Lichterlöschen. Unterkunft in der Turnhalle des Primar
schulhauses zu Wattenwil. 

0700 Betriebsbereitschaft des ganzen Netzes 
Betriebsphase 111: Stark belasteter Telegrammverkehr 

1000 Obungsabbruch. Obungsbesprechung. Dislokation nach 
Bern , Parkdienst Entl assung. 



Sektion Zug UOV: 

Das enge Zusammengehen mit dem UOV hat sich segens
reich ausgewirkt 

1938, am Vorabend des zweiten Weltkrieges, wurde die 
Uebermittlungs-Sektion Zug durch Mitglieder des UOV ins 
Leben gerufen. Sie gehört heute noch als Untersektion zu 
ihrem Stammverein und zählt rund 100 Aktiv-, Jung- und Pas
sivmitglieder. Ihr aktives Wirken im Interesse der ausser
dienstlichen Ausbildung und die Tätigkeit zugunsten Dritter 
(z. B. bei Sportveranstaltungen) findet die Unterstützung der 
lokalen Behörden. Dank eines grasszügigen Entgegenkom
mens erhielt die Sektion Wohnrecht in der städtischen Lie

genschaft •Villa Daheim• , wo ein gut ausgebautes Funk- und 
Ausbildungszentrum eingerichtet werden konnte. 
ln der zugarischen Elektroapparate-Industrie sind verhältnis

mässig viele Uebermittler beschäftigt. So kommt es nicht 
von ungefähr, wenn der Zusammenhang unter den Kameraden 
sehr intensiv ist. Das enge Zusammengehen mit dem UOV 
hat sich segensreich ausgewirkt: ln Wechselwirkung können 
die Programme wesentlich v ielseitiger gestaltet werden. 
Fachtechnische Kurse, Jungfunkerkurse, Felddienstübungen, 
Marschtrainings und Sendebetrieb bilden die festen Teile des 
Jahresprogrammes, welches durch Teilnahme am Zweitaga

Skimarsch in der Lenk, am Zweitagemarsch von Bern und an 
verschiedenen Distanzmärschen und Patrouillenläufen, zusam
men mit den Kameraden vom UOV, individuell ergänzt wird. 
UOV-Ausmärsche mit Familie bilden die Rosinen im Kuchen 
der ausserdienstlichen Tätigkeit. Zusammen mit der Schiass
sektion sorgen die drei Vereine dafür, dass neuzugezogene 
Wehrmänner und ihre Familien in der schönen Zugergegend 
bald heimisch werden können. Beteiligung am Gebotenen 

ist natürlich eine Bedingung. 
Kameraden, wir fordern euch auf, die Werbetätigkeit in eurem 
Arbeitskreis nicht zu unterlassen. Und ihr Kameraden, die ihr 
unserer Sektion noch nicht angehört, meldet euch beim Ob
mann Wm. Gysi Hansruedi, Chamerstrasse 72, 6300 Zug. W ir 
heissen euch in unseren Reihen herzlich willkommen. 

Sektion Mittelrheintal: 

Unsere Aufgabe wird sich auch in Zukunft nicht ändern 

Wenn auch das laufende Vereinsjahr noch nicht abgeschlos
sen ist, so lässt sich doch allerhand darüber berichten. 1965 
war unser Jubiläumsjahr ·20 Jahre EVU Mittelrhe intal •. Am 
Jubiläum konnten wir Rückschau halten auf eine ausserordent
lich interessante, v ielfält ige Arbeit in unserer Sektion. Nichts 
könnte diese Tätigkeit besser charakterisieren als ein Quer

schnitt durch das laufende Vereinsjahr. ln der Ausbildung 
führten wir zwei fachtechnische Kurse durch (Zentralendienst 
und SE-222-KFF). ln einer bezüglich Uebermittlungsmittel und 
Obungsgebiet grasszügig angelegten Felddienstübung galt es 
dann, das Erlernte in der Praxis zu bestätigen. Dass unsere 
Uebermitt lungsdienste zugunsten Dritter auch sehr geschätzt 

sind, beweist die Obernahme dieser Aufgabe bei den verschie
densten Gelegenheiten (u. a. St. Ga llisches Kantonalturnfest, 

Pferdesporttage Berneck, sowie k leinere Anlässe). Zur Pflege 
der Kameradschaft trafen w ir uns am 10. September 1966 bei 

strahlendem Wetter auf einem Ausflug ins Montafon, wo wir 

das mächtige Lünerseewerk besichtigen durften. 
Wie auch in den vergangenen Jahren wird sich auch in Zu
kunft unsere Aufgabe nicht ändern : ln der ausserdienstlichen 

Ausbildung in Fachkursen sich zu ertüchtigen; in felddienst
mässigen Obungen sich in der Praxis bewähren; bei zivilen 
Uem.-Diensten unser Können zur Verfügung zu stellen und 
nicht zuletzt bei geselligen Anlässen die Kameradschaft zu 
pflegen und die menschlichen Kontakte zu vertiefen. Mit Stolz 
dürfen wir feststellen, dass wir diesen nicht immer leichten 
Anforderungen gerecht werden konnten. Voraussetzung hie
für war und wird es auch in Zukunft sein, dass jeder Einzelne 
in unsern Reihen seine ihm zugedachte Aufgabe mit vorbi ld
lichem Einsatz und Freude an der Sache anpackt. Unter die
ser Maxime kann auch in Zukunft nichts schiefgehen. -pb-

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Es verging kaum ein Sonntag, ohne dass nicht Leute unserer 
Sektion im Einsatz standen 

Vor 18 Jahren wurde unsere Sektion als Uebermittlungsgruppe 
des UOV Walenstadt ins Leben gerufen. Zwei Jahre dienten 
dieser Gruppe, um derart zu erstarken , dass im Jahre 1950 
eine Sektion St.-Galler Oberland-Graubünden gegründet 
werden konnte. Jakob Müntener, der derzeitige Kassier unse
res Zentralverbandes, stellte sich als erster Präsident zur 
Verfügung und leitete das Vereinsschifflein während 16 Jah

ren. Unsere Sektion verlieh ihm in Anerkennung seiner ge
leisteten Dienste den Ehrenpräsidenten. 
Die Sektionsarbeit der letzten Jahre erstreckte sich vor allem 
auf Felddienstübungen, die Arbeit in den Funkhilfegruppen, 
deren 6 im Gebiete unserer Sektion, sowie in Uebermittlungs

diensten zugunsten Dritter. 
ln den vergangenen Wintern verging kaum e in Sonntag, ohne 
dass Leute unserer Sektion an kleineren oder grösseren Ski
rennen im Einsatz standen. Für die Uebermittlungsdienste an
lässlich der Sommer- und Wintermeisterschaften der Geb. Div. 

12 waren jeweils bis 30 Mann mit Kleinfunk und Fernschreiber 
im Einsatz. Solche Anlässe, die oft hohe Anforderungen an 
unsere Kameraden stellten , boten daneben herrliche Stunden 

der Kameradschaft und fröhlichem Beisammensein. Der Ver
kehrsleiter hatte kaum Schwierigkeiten, die Leute für solche 
Anlässe aufzubringen. Schon lange vor den Wintermeister
schaften der Geb. Div . 12 gingen die Anmeldungen ein . 
Schade, dass die funktechnischen Belange jetzt durch die 
Geb. Div. 12 selbst besorgt werden . An den Felddienstübun

gen wurden stets moderne Geräte eingesetzt (SE-407- SE-222 
usw.). Wir versuchten, diese Felddienstübungen stets wirk
lichkeitsgetreu zu gestalten. W ir möchten jetzt schon auf die 
kommende Felddienstübung, welche Ende Oktober stattfindet, 

hinweisen. Diese findet eventuel l in Zusammenarbeit mit dem 
UOV statt. Wir hoffen, dass diese w iederum recht reges 
Interesse findet. Die Felddienstübungen bilden jeweils auch 
den •grossen Tag· unserer Jungmitglieder, die sich vornehm
lich aus den Teilnehmern der vordienstli chen Morsekurse 

Buchs und Sargans rekrutieren. Die Jungmitgl ieder als zu
künftige Aktive sollen angeregt und durch Zuzug an inter-
essante Veranstaltungen bei der Stange gehalten werden. 400 



befreundeten Sektionen der beste Dank für die gute Zusam

menarbeit und die vorbi ldliche Kameradschaft ausgesprochen. 

Auch die Zukunft bringt uns eine Vielzahl neuer interessanter 

Aufgaben , wie die neugegründete Funkhilfegruppe, der Aus

bau unserer Antennenanlage und der, auf nächstes Jahr ge
plante Amateurfunk (HB 4 Rufzeichen). 

K. Knöpfli 

Sektion Bern: 

Wir stehen vor der kleinen und hässlichen Militärbaracke. 
Klein und hässlich? 

Klein und hässlich steht sie da, alle Fensterläden der alten 

Militärbaracke sind geschlossen , und die Türe ist durch einen 

hölzernen Laden verdeckt. Nur das gelbe Fähnlein mit dem 

schwarzen Blitz und die Anschrift • EVU • lassen erkennen , 

, dass das Bauwerk zu uns gehört, zu unserer Sektion. Natür

lich sind da noch die grossen Antennenanlagen - aber diese 

sieht man ja nur am Tage, und am Tage schläft unser Lokal 
auch meistens. Aber an ein paar Abenden in der Woche 

Klein und hässli ch steht sie da, die EVU-Baracke der Sektion 

Bern ... 

An einer zartg rünen Wand , hängt unsere prächtige Sektions

fahne. 

Für die alten Morsefüchse steht eine TL aus dem letzten 

Weltkrieg fest verkabelt und ans Netz angeschlossen bereit. 

Ein automatischer Morsegeber wartet daneben auf die Fun

ker, die ihn mit Lochstreifen speisen . 

Weiter rechts steht schwer und plump die SE-217, von der 

man sich so vie l erhofft hatte. (Sektion Bern) 

beginnt es sich um das Haus herum zu regen: Fahrräder, 

Motorroller und Autos fahren vor, jemand erscheint mit dem 

Schlüssel , und es öffnet sich die Türe zu einem kleinen Wun

derland : Wir haben uns gemütli ch eingerichtet; im Klublokal 

sind die Wände sauber verkleidet und pastellfarbig bemalt. 

Der rote Teppich fügt sich harmonisch in das Bild ein . Die 

zartgrünen Wände sind ausgeschmückt mit der prächtigen 
rot-weissen Sektionsfahne, und all erhand Trophäen erinnern 

an glorreiche verga ngene Zeiten. Die Lorbeerkränze zeugen 

von den Schiesskünsten unserer Mitglieder. Ein moderner 

Nussbaumschrank mit hellblauen Schiebetüren beherbergt die 

wichtigsten Sekti onsdokumente, und ein länglicher Tisch mit 

fre undl ichem Ti schtuch verdeckt zur Hälfte eine Musiktruhe, 

we lche als neueste Errungenschaft Ein lass in das EVU-Heim 
gefunden hat. 402 



1875 

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG. 

. . . mit erprobten Funk
hilfen für sicheres Navigieren 
und Landen . 
Wichtige davon sind Ent
wicklungen und Produkte der 
INTERNATIONAL TELE
PHONE AND TELEGBAPH 
CORPORATION (ITT) . 
Wir arbeiten weiter .. . 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 

Elektrische Installationen 

Schalt- & Verteilanlagen 

Telefon A + B 

Aktiengesellschaft KUMMLER & MATTER 8026 ZÜRICH 
Telefon (051) 444240 

Bern (031) 231863 Chur (081) 220968 Castio ne (092) 56689 Sp reitenbach (056) 36878 
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Schmiedstube zur Verfügung stehen. Eintritt? Bergrennen Mltholz-Kandersteg · Bei schön-

Keinen . stem Wetter konnte •unser• Bergrennen am 
Wochenende vom 10./11. September 1966 durch
geführt werden. Unsere Aufgabe bestand wie 
immer darin, die verschiedenen Telephonleitun-

menarrangement übergeben. Zwei Lieder wur

den gesungen. Erst jetzt konnte der Zug weiter
fahren, da Bahnhofvorstand und Zugführer offen
bar erst jetzt merkten, dass es sich dabei um 
einen Scherz handelte. ln der Nacht vom Frei-

Da bekanntlich im Dezember die meisten 
Kläuse der Sektion im Militärdienst weilen wer
den, wird heuer auf den traditionellen Klaus
Abend verzichtet. Hz. 

Am 29. August ist unser Mitglied 

Gottfrled Zwahlen 

im Alter von 71 Jahren, nach einer schweren 
Krankheit gestorben. Gottfried Zwahlen hat sich 
30 Jahre lang aktiv in unserer Schiess-Sektion 
betätigt. Als ehemaliger Schützenmeister und 
sicherer Kranzschütze war er stets ein Vorbild 
und Lehrmeister für die jüngeren Schützen . Sei
ner Frau sprechen wir unser aufrichtiges Bei
leid aus. 

gen zu bauen und während der Rennen die tag auf den Samstag wurde dann so viel ·Duzis· 
Streckensicherung zu besorgen. Am Freitagmor- gemacht, dass man kaum noch weiss mit wem 
gen reisten wir mit einigen PW und einerr und wie. Auch hat der Wirt einen neuen Mixer 
VW-Bus voll Material nach Kandersteg, um die bekommen, der mit viel Elan und einer sonder-
15 Rollen D-Kabel zu verlegen, was so früh bar hohen Stimme die vielen Halben aus
erledigt war, dass noch genügend Zeit für einen schenkte. Es muss gesagt werden, dass wir 
Ausflug auf den Gemmi-Stock übrigblieb. Nach alle um sieben Uhr wieder zum Frühstück an 
dem Essen holten wir auf dem Bahnhof noch den Tischen sassen. An den beiden Renntagen 
ihre Majestät, Königin von Europa und ihren hatten wir nicht sehr viel zu tun, denn ausser 
Prinzgemahl (EVU-Mitglieder) ab. Um ihnen einigen Motorenschäden gab es zum Glück 
einen standesgernässen Empfang bieten zu kön- keine Unfälle. Ausser, dass unser Chef ein 
nen, nahmen wir aus dem Hotel einen schönen 
roten Treppenteppich mit, der dann vor der 
betreffenden Erstklass-Wagentüre aus aufgerollt 
wurde. Eine Rede wurde gehalten und ein Blu-

wenig nervös war, ist eigentlich nicht viel zu 
berichten. Der Abbau am Sonntagabend klappte 
wunderbar, nicht zuletzt darum, weil alles so 
gut organisiert war (Bravo Peterl). Sn. 

ß;el B;enne Fachtechnischer Kurs T-100 und T-68 · Wäh- un sac de provisions pour Ia journee avec beau
rend dem ganzen Monat Oktober findet an den coup de friandises. Taute Ia journee se passa 
Samstagnachmittagen dieser Kurs unter der bien a part quelques petits accrochages sans 

Stammhöcke · Wie Im September--Pionier• an- Leitung von Kamerad Peter Rentsch statt. gravite. Le soir nous sommes redescendus a 
gekündigt findet nun der erste Stammhöck die- FD-Ubung ·Chrysantheme· 29./30. Oktober 1966 · Tariche pour souper. II nous a ete servi Ia 
ser Saison am kommenden Mittwochabend, den Zum Abschluss unserer diesjährigen Tätigkeit speciallte de Ia maison (Iangue de boouf a Ia 
5. Oktober im Cafe Rihs an der Marktgasse werden wir an genanntem Wochenende eine sauce Madere). Apres s 'etre regale, ce fut le 
statt. Felddienstübung durchführen. Nähere Angaben grand sommeil pour chacun. 
Vorstandssitzung Die Vorstandsmitglieder werden zur gegebenen Zelt mit einem Spezial- Le lendemaln matin nous nous sommes leves a 
werden gebeten, vorgängig des Stammhöcks, Mitteilungsblatt bekanntgegeben. Wer sich noch 6 h. 30 pour rejoindre vers 8 h. nos postes 
an einer kurzen Vorstandssitzung teilzunehmen. nicht entschliessen konnte mitzumachen, sei respectifs. Ce jour - lä nous avons eu un peu 
Mutationen • Ein neues Jungmitglied ist zu uns verraten, dass der letzte Anmeldetermin auf den plus de travail, car les accidents etaient plus 
gestossen. Wir heissen Kamerad Charles Wolff 27. Oktober festgesetzt worden ist. Die Anmel- Irequentset parfois graves. Pour nous , taut c'est 
in unserem Mitgliederkreis herzlich willkom- dungen sind an unsere offizielle Adresse zu bien passe et sans Interruption de trafic. Par 
men und hoffen in ihm ein aktives Mitglied zu richten: EVU Biel, Postfach 855, 2501 Siel BE. contre, Ia course a dü etre interrompue pendant 
finden. Gymkhana des TCS, Sektion Seeland-Jura · Am un quart d'heure, car le chronometre automati
Fetes de Tavannes · Vier Kameraden besorgten Samstag, den 29. Oktober 1966 erstellen wir zu que etait tombe en panne. La suite des temps 
mit SE-102-Geräten den Uem . Dienst während den verschiedenen Posten eindrähtige Telephon- a dü etre donnee par t<ilephone . Conclusion: 
des Umzuges durch die Strassen von Tavannes. Ieitungen. eb-press L 'ETK est tout de meme le meilleur moyen de 
Unsere Arbeit fand die Anerkennung der Ver- Course de cöte de St-Ursanne 20/21 aoüt • Iransmission pour Ia Iiaison entre le depart et 
anstalter. Was war der Grund, dass der ge- Nous etlons 18 membres a assurer Ia transmis- l 'a rrivee. R. D . 
samte Umzug samt Blumenwagen und Trachten- sion de Ia course de cöte. Vendredi matin, trois Morsekurse · Nach mehrjährigem Unterbruch 
gruppen plötzlich stille stand? Preisfrage für amis sont montes a St-Ursanne pour installer finden ab Mitte September 1966 in Siel erstmals 
die, welche nicht dabei waren. Die Veranstalter Ia ligne telephonique sur une longueur de 5 km . wieder Morsekurse statt. Zu den Kursen haben 
werden sich diesen • Lehrplätz • wohl gemerkt Vendredi soir nous etions 16 a prendre Ia raute sich um die 50 Jünglinge eingeschrieben . Es 
haben und die Umzugsroute das nächste Mal en direction de ce lieu pittoresque . Nous avons bestehen 3 Anfänger- und eine Fortgeschritte
verlängern oder die Umzugskolonne verkürzen . ete bien rec;us au restaurant de Tariche oU nous nen-Kiasse. Die Kurse werden unter der direk
Bei Erscheinen dieser Nummer wird unser Ver- a ete servi un bon souper. Le samedi matin Ia ten Leitung der Abteilung für Uebermittlungs
einsausflug bereits der Vergangenheit angehö- diane a eu lieu a 4 h. 30. Apres un petit de- truppen durchgeführt. Wir wünschen allen Kurs
ren . ln der November-Nummer werden wir dar- jeuner nous avons pris Ia raute pour nous teilnehmern guten Erfolg und hoffen , dass alle 
über ausführlich berichten können . rendre chacun a son poste . Nous avions re9u bis zum Frühling 1967 durchhalten werden. so. 

Geneve Le 27 aoüt eut lieu a Olten l'assemblee des Pre- cietes genevoises se reuniront le 4 octobre pour 
sidents, le programme de trava i l elabore par Ia presenter leur programme de travail. De ce fait 

Adresse: Gase postale 98. 1211 Geneve 2. commisslon technique a ete accepte. Le con- je me permettrai d'indiquer notre programme 
Stamm: Le comite a le plaisir de vous informer. cours d'armee y a ete discute . Ayant ete appe- dans le · Pionnier• de novembre. J'ai le plaisir 
que le nouveau stamm. Je Snack Wilson , vous le par le comite central d'assister a Bülach de vous informer que J'ASSO vous invite a une 
attend chaque vendredi soir des 21.00 h. aux essais de ce concours, il m'est impossible serie de conferences dont les dates et les 
Local : 40, rue de Berne . La dipöle de I'SE-222 de me mettre a disposition d 'une equipe de sujets seront indiques dans le · Pionnier• . 
ayant ete montee par notre ami Werner et votre notre section. Ce concours aura lieu a Bülach 
serviteur , les essais de transmission eurent lieu les 8 et 9 octobre. 
8 mi-septembre, 8 Ia grande joie des opera- Manifestation : Contrairement ä. l'indi cation du 
teurs: Uster, Berne furent contactes en tele- journal de septembre les courses de cöte ACS 
phonie et teiegraphie . Un filtre sera encore Marchairuz ont lieu Jes 8 et 9 octobre. Tous 
necessaire pour eliminer les derangements pro- les membres disponibles sont necessaires le di
voques aux recepteurs de TV des environs . manche soir au repli des installations. 
Quelques operateurs seraient encore neces- Dans le cadre de Ia collaboration inter- Socie
saires au maintient du trafic de ce reseau. tes Militaires, les diff€rents pr€sid ents des so-

Lenzburg unserem Können. Stichwortartig zusammenge
fasstes Tagesgeschehen: 
Sonntag 9 Uhr Bahnhof Meisterschwanden: Ein
schre ibung Lenzburg I (Weber H .. K ieser A.) 

Eine dankbare Pei i-Karten lese-Ubung brachte und Lenzburg II (Taubert R. und Mieg J. J.). 
uns die Peilme isterschaft in Meisterschwanden . 30 Konkurrenten , fröhliche Stimmung, gutes 
welche von Paul Rudo lf, e inem unermüdlichen Wetter. Abfahrt mit Extrazug von Meister
Funkmech-Gfr., organisiert wurde. Die Konkur- schwanden nach Sarmenstorf. 5 Sender sind 
renten setzten sich jedoch hauptsächli ch aus zu suchen, Frequenz und Rufzeich en bekannt. 
M itgliedern der Union Schweizerischer Kurz- Wir nahmen es mit Ruhe. 1. Peilung wurde von 
Wellenamateure zus ammen. Wir vier EVU-Ier uns eindeutig zu langsam ausgeführt. Sender 
kamen uns am Anfang wie Aussense iter vor jetzt 10 Minuten ruhig. Wiederholung der 1 Pei 
und versprachen uns wenig bis gar nichts von lung . Eintragung der Strahlen auf di e Karte. 

La premiere de ces conferences ayant pour sujet 
Democratie et Totalitarisme , trait€ par le sgt . 
Y. Bonfils, professeur, aura lieu au local de 
i 'ASSO, Place Chäteaubriand. le mercredi 12 
octobre 1968 a 20 h 30. 
Carnet rose: Le 1 er octobre, notre devoue ca
marade Claude Valentin a convole en justes 
noces avec Mlle Gesche Scharban. Tous nos 
vceux de bonheurl zi 

2. Peilung nach Standortwechsel und ca. 2 km 
i. 0. Eintragung auf die Karte . Jetzt waren uns 
dank der Schnittpunkte der Pei lstrahlen be
reits die Räume der einzelnen Miniatursender 
bekannt. Suchen der ersten Rufzei chen A -
leichte Katastrophe. 20 Minuten im Umkreis von 
20 m um den Sender herumgelaufen und nicht 
gefunden. Mieg Jeanjacques fand ihn in einer 
Höhl e und erst noch getarnt in einer Fe lsspalte. 
Grosse Freude. 2. Sender war am nächsten 
Berg, nein am übernächsten. Schaggi hat ziem
lich Schweiss verloren . Der Sender war in 
einem Ni stkasten im Wald versteckt. Von H. R. 408 



benen Zeitspanne im Terminkalender die Blätter 
nicht zu stark zu beschreiben, so dass für den 
EVU noch etwas Platz frei bleibt. 

Im übrigen sei wieder einmal an unsere TL im Oktoberstamm am 12. Tage des Monats zur 
Funklokal erinnert. Wer rastet der rostet. Dies kleinen Sauserparty im ·Seehof· in Horgen, ab 
gilt nicht nur für technische Geräte. 21.45 Uhr. 

Toggenburg 
Nachdem im Sommer unsere Funkhilfegruppe 
mehrmals zum Einsatz gekommen ist , wollen 
wir nun im Herbst unsere Sektionsarbeit für 
dieses Jahr in Angriff nehmen . 
Wir planen einen fachtechnischen Kurs mit der 
Station SE-222 und im Anschluss daran eine 
Felddienstübung mit denselben Stationen. So 
können wir die erworbenen Fachkenntnisse 
gleich anschliessend unter Beweis stellen. 
Der Kurs wird an drei Abenden in der ersten 

Thun 

Bericht über die Felddienstübung vom 27./28. 
August 1966 · Die Sektion Thun führte in Ver
bindungsunion mit den Sektionen Bern und 
Aarau am 27. und 28. August eine Felddienst
übung durch. Die Sektion Bern übernahm die 
zentrale Leitung. Als Standort für die Obung 
wählten wir den K-Stand, unsere Funkbude. Die 
Obung begann am Samstag um 13 Uhr und 
dauerte bis Sonntag um 13.15 Uhr. Wer mitge
macht hat, werden sich einige fragen, die nicht 
dabei waren. Eisern wie immer waren es 14 
Aktivmitglieder und 9 Jungfunker, die dem 
Obungsinspektor , Hauptmann Bovard, vorgestellt 

Novemberwoche in Ebnat-Kappel stattfinden. 
(Stationskenntnis, Stationsbau, Verkehrsregeln 
und Papierführung.) 
Die Felddienstübung wird Samstag/Sonntag, 5./6. 
November, gestartet. Zu den vorgesehenen 
SE-222-Verbindungen werden noch Aussenstalio
nen mit Sprechfunk einbezogen. 
Am Samstag, 5. November, findet am Abend 
nach Abbruch des 1. Teiles der Obung im Hotel 
Post in Unterwasser die ordentliche Hauptver
sammlung statt. Es ist vorgesehen, dass alle 
Teilnehmer der FD-Obung in der Ferienwohnung 

werden konnten. Zum Einsatz: Nachdem wir im 
Frühling einen fachtechnischen Kurs über neues 
Uebermittlungsmaterial , T-100 und Feldzen
trale 57, durchführten, war es uns daran gelegen , 
diese Mittel an einer Felddienstübung einzu
setzen. Das Programm wurde noch ausgebaut , 
indem wir mit einer SE-222 und einer SE-407/207 
arbeiteten. Der Anschluss des T-100 und eines 
Dienstelephons an das PTI-Netz bot eine be
sondere Einlage. Alle Verbindungen, Funk und 
Draht, spielten gut und unsere Obungsteilneh
mer meisterten die Arbeit zu voller Zufrieden
heit. Die Uebermittlungskontrolle zeigt, dass 
folgende Telegramme und Meldungen verarbeitet 
wurden: Per SE-222 = 27 Tg., mit SE-407/207 = 
47 Meldungen und über den T-100 = 37 Tg. Die 

von Willi Rusch übernachten können . Am Sonn
tag wird die Obung gegen Mittag abgebrochen. 
Wir bitten alle Mitglieder, sich die Daten zu 
merken und die erste Novemberwoche für unsere 
Sektionstätigkeit nach Möglichkeit freizuhalten . 
Neumitglieder sind jederzeit willkommen. Mitte 
Oktober werden wir auf dem Zirkularwege die 
genauen Programme und Einladungen versenden . 
Wir hoffen heute schon, dass Kurs, Obung und 
Hauptversammlung einen guten Besuch ergeben 
und uns auch einige Stunden fröhlicher Kame
radschaft bescheren werden. -r 

Zentralisten kamen auch zum Zuge. Nebst den 
Amtsanschlüssen wurden für interne Verbindun
gen sechs Feldtelephone angeschlossen, die 
rege benützt wurden. Die grosse Arbeit auf dem 
Kommandoposten wurde durch zwei zuverlässige 
Kameraden bewältigt. Verschiedene prominente 
Besucher beerhten uns mit ihrem Besuch. Wäh
rend dem Obungsunterbruch trafen wir uns zu
sammen mit den Kameraden der Sektion Bern 
zum gemeinsamen Nachtessen im ·Bären• in 
Wattenwil. Der Obungsleiter und mit ihm auch 
der Vorstand der Sektion Thun dankt unseren 
Obungsteilnehmern, den Besuchern und den Ka
meraden der Sektion Bern und Aarau für das 
Interesse und die Zusammenarbeit bestens. 

st. 

fhurgau pflegung zu Lasten OK. Anmeldeschluss: 8. 
!ober 1966. Im übrigen verweisen wir auf 
Zirkular 3/1966 vom 7. September 1966. 
Frauenfelder-MIIitärwettmarsqh · Datum: 13. 
vember 1966. Tenü : Uniform . Bahnspesen, 
terkunft und Verpflegung zu Lasten OK. 

Ok- meldeschluss: 31. Oktober 1966. Im übrigen 
das verweisen wir auf das Zirkular 4/1966 vom 7. 

September 1966. 
Schweiz. Einzelmeisterschaften der Mech. und 
Leichten Truppen in Frauenfeld • Datum: 22. Ok
tober 1966. Tenü: Uniform. Bahnspesen und Ver-

No- Mutationen · Adressänderungen, Änderungen im 
Un- Grad und der militärischen Einteilung sind immer 
An- sofort deln ·Prasl'denlen zu melden. br 

Un Altdorf dazu der Funkerkurs ab 1959 ausgefallen ist, 
macht sich heute eine Stagnation bemerkbar. 
Dazu kommen Krankheit und Unfälle, so dass 

Nach 27 Jahren EVU-Sektion Uri, wovon 12 wir in einer Situation stehen, wie nie zuvor. 
Jahre unter meinem Präsidium ist es meine Dies und die Tatsache , dass der Vorstand 
Pflicht, allen Kameraden für Ihren Einsatz und grösstenteils überlastet ist, sich zudem viele 
die gute Kameradschaft im Namen des Vorstan- mit Rücktrittabsichten beschäftigen, machen die 
des den besten Dank abzustatten. Zurückblik- Zukunft nicht viel aussichtsreicher. Dazu kommt , 
kend darf gesagt werden, dass die ältere Garde, dass gute Helfer noch von Krankheit und Unfäl
die sich in den letzten Jahren vom aktiven Ge- len für längere Zeit abgeschaltet werden, was 
schehen zurückgezogen hat, Grosses geleistet noch bei Terminkollisionen wie am 9. Oktober 
und das Fundament zum heutigen Stand ge- 1966 das Schiff vollständig im Sturm herum
schaffen hat. Wesentlich zur Steigerung des treiben lässt. Einige Lichtblicke wie die Eröff
Aktivmitgliederbestandes und der Tätigkeit bei- nung des wiedererstandenen Funkerkurses in 
getragen haben die Jungfunker, die in den Kur- Altdorf sowie eine gute Finanzlage sind ein 
sen von 1951-59 ausgebildet, heute eine grosse Trost in dieser Situation. Trotzdem gilt es, dass 
Stütze unserer Sektion sind. Weil aber viele sich alle überlegen ob nicht der eine oder 
auswärts ihre Arbeitsorte gefunden haben und andere zur Obernahme einer Charge bereit er-

Vaudo1se tance en marche, marche a Ia boussole sans 
carte . 

- annexes : tir a Ia carabine, puis nHablisse· 
Echos de Ia course de printemps · Cette sortie ment pour chacun ainsi que pour un tres jeune 
de printemps, nouvelle formule, en depit du futur sdt. radio. 
faible nombre des participants, fut une reussite, 
qu 'on en juge par le petit rapport ci-apres: 
- meteo: parfaite , 
- participants : 10 (beaucoup moins parfait , ma is 

pourquoi les membres dits actifs ne s'inscrivent
ils par parce qu'un autre ne r·a pas fait fait non 

plus , cet autre faisant le meme raisonnement?). 

- broche-röti : 3200 grammes . 
- QTH - region Jorat , cabane de Villars-Tier-

celin . 
- exercices effectues - lecture de carte , de
termina tion et report azimut, estimation de dis-

En bref, Ia formule d 'une sortie le dimanche , et 
en famille, sera reprise en choisissant une date 
plus favorabl e par rapport aux vacances . II es! 
a noter que le 10 juillet avait ete choisi, laute 
de mieux, par l 'organisateur Caverzasio qui s'est 

charge de Ia chose au pied leve et en tenant 
campte de son temp s libre. Pour termin er, rap
pelons que Ia date de Ia fondation de I 'Abbaye 
de Montheron est l' an 1135 (a noter pour une 
prochaine fois) . 
Course d'automne · Eile aura li eu, sauf em
pechement de Ia derniere heure , le samedi 22 

klären und so langjährige und verdiente Mit
glieder in ihrer Tätigkeit entlasten und ablösen 
könnte. Ober den ganzen Fragenkomplex und 
die Zukunft unserer Sektion wollen wir uns ein 
erstesmal unterhalten am 8./9. Oktober 1966, an
lässlich des Altdorfer-Militärwettmarsches. Bei 
einem Anlass, bei dem praktisch alle Mitglieder 
zugegen sein müssen, nur so "können wir der 
grossen uns gestellten Aufgabe Herr und Mei
ster werden . Die weiteren Mitteilungen bezüg
lich dieser Veranstaltung erfolgt in einem spe
ziellen Aufgebot. An diesem Einsatz wird Ka
merad Hptm. Albertin fehlen . Er hat sich bei 
der letzten FD-Obung als Obungsleiter beson
ders eingesetzt, wofür wir ihm bestens danken . 
Ein Bergunfall, zusammen mit seinem Sohne hat 
ihm für längere Zeit ans Krankenbett geheftet. 
wohin wir beiden gute Besserung übermitteln. 

octobre . Comme d'habitude , une circulaire, avec 
talon d' inscription, sera envoyee a temps voulu. 

Reseau de base (AFTT) · II est rappele que les 
Iiaisons de ce reseau se font . dorenavant, le 
mercredi soir, au local nouveau de Ia section . 
rue Mercerie 24. Que les interesses veuillent 
bien s'annoncer au president Thelin ou s'y ren
dre directement , des 2030 h. 

Concours general AFTT 1966 · Faute d'inscrip
tion active ( i l est vrai qu'il n'y a que 3 membres 
qui soient entraines sur Ia sta. employee et 2 
sont indisponibles actuellement) Ia section VD , 
malheureusement, ne pourra pas y participer et 
cela est fort regrettable . 

Seance de comite · La date de Ia prochai ne 
seance est fixee au vendred i 7 octobre. a 2030 h., 
au local de Ia Merce ri e. n" 24 . 410 
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Wmterthur 

Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur, Po st
fach 427 , 8401 Winterthur. 

hat sich von seine r Anti-Schreiber-Krankheit er- So erg ibt s ich eine Möglichkeit, Sprechfunk
hol t . Im Sendelokal ist auch wieder Betrieb . Nur Di sziplin zu üben oder sein Morsekönnen unter 
di e SE-217 macht noch beharrli ch Feri en (diverse Bewe is zu stel len. Ebenfal ls lässt sich damit 
Kurzschlüsse). Seit ein paar Tagen s ind wir ein interner Morsebetri eb für die Jungfunker und 
dabei, ein internes Funknetz mit TL-Stationen angehenden Pion iere aufrechterhalten . rs 

Die Feri en sind vorbei und auch der Sekretär aufzubauen und als feste Stationen zu betreiben . 

Sendebetrieb j eden ers ten und dritten M i ttwoch 
im Monat im Sendelokal Villa Daheim ab etwa 
20 Uhr. 
Marschtraining UOV j eden letzten Fre itag im 
M onat. 20 Uhr, ab Postpl atz Zug . 
Schi essen · Endschiessen 50 Meter am 2. Ok
tober 1966 , 8 bis 11 Uhr, im Koller. Endschies
sen 300 Meter am 9. Oktober 1966, gleiche Zeit, 
ebenfal ls im Ko ll er. Trai ning für Morgarten
schiessen am 13. November 1966, 8 bis 11 Uhr. 
Zentralsc hweizerisc her D istanzmarsch in Rus-

wil · Interessenten melden sich mögl ichst bal d 
be i Kam. F. Hermetschwe il er, Artherstrasse 15, 
6300 Zug. Der UOV wird mit 20 Aktiven tei l
nehmen. 
Kamerad Xaver Grüter zum Abschied · Li eber 
Xaver, Du ve rlässt un s, um in Kanada D ei ne 

beruflichen Kenntnisse auszuwerten und zu ver
vollständigen. Wir möchten hier von Dir Ab
schied nehmen und Dir kameradschaft lich gute 
Gesundheit, Erfolg und Glück auf De inem Le
bensweg wünschen. Wir ver li eren mit D ir e in 
aktives Mitglied und einen guten Vo rstandskol
legen. Du has t D ich währen d Jahren der ausser-

d ienstlichen Tät igkeit unserer Sektion gewidmet. 
An kaum ei nem Anlass hast Du gefehl t. Wo Not 
am Mann war, bist Du mit Elan und Sachkenntnis 
eingesprungen. Den Sendebetr ieb und insbeson
dere d ie Ausbildung der Jungfunker hast Du mit 
gutem Erfolg geleitet. Für all das möchten w ir 
D ir herzlich danken. Gerne hoffen wir, dass 
Dich Dein Weg wieder einmal in unser Land 
und in unsere Gefi lde zu rückfü hren wird und wir 
freuen uns heute schon auf ei n glückliches 
Wi edersehen . 
Die Kameraden vom Vorstand und die Mi tg l ieder 
der Sektion Zug . 

Zürich als der Stamm, darf als erfreu l icher Erfo lg unse- Am 29./30. Oktober beteiligen wir uns an der 
res Nachwuchses gewertet werden. Obermittlungsübung · Chrysantheme•, zusammen 
Das vorgesehene Herbstprogramm ist so reich- mit den Sektionen Solothurn und Biel. Zum Ein

Sektionsadresse: EV U Sektion Zürich , Post- haltig, dass wirk l ich für j eden etwas dabei ist. satz gelangen Fernschreiber T-100 und Funksta
fach 876, 8022 Zürich. Postcheckkonto 80- 15015. Am 17. September besicht igten 8 Kameraden die t ionen SE-407/206. Reserv iert euch bitte dieses 
Telephonans chluss im Sendelokal: 27 42 00. Munitionsfabrik in Altdorf. Am 24./25. Septem- Datum für die Herbst- und Abschlussübung . 
Am 8./9. Oktober messen sich die Angehörigen ber wurde der Uebermi ttlungsdi enst am Nat io- Näheres fo lgt durch Z irkular. 

der Uebermittlungstruppen am Armeewettkampf nalen Concours H ippique auf der Hardwiese Vorschau auf den November . Durch die UOG 

in Bülach. Auch wir haben versucht , eine Sek- durchgeführt . sind w ir einge laden, an folg enden Besichtigun
tionsmannschaft zusammenzustellen, leider ohne Für den Oktober sind nun noch folgende Ter- gen teilzunehmen: 9. oder 10. November: neues 
Erfolg. Erfreut haben wir aber festgestellt, dass mine fällig: Am 15. Oktober füh rt di e UOG ihre SBB-Zentralstel lwerk und Ende November das 
viele unserer Kameraden dem Aufru f ihres Kp . Felddienstübung • Wasserfrosch• durch. Bei die- Seewasserwerk 11 in der Burgwies. 

Kdt. bereits Folge ge leistet haben und in einer ser Obung geht es darum, zu zeigen , wie man in Hi er noch die drei einfachsten Möglichkeiten , 
Mannschaft ihrer Einteilungseinheit an den Start kürzester Zeit mit improvisierten Mitteln ein sich anzumelden oder zu orientieren: Jeden Mitt
gehen. W ir wünschen allen diesen Kameraden fl iessendes Gewässer überbrückt. Unsere Sek- woch persönlich im Sendelokal, oder über Tele
recht vie l Erfolg in Bü lach. Während der Zeit tion unterstützt dabei di e Kameraden der UOG phon 27 42 OO, ebenfalls jeden Mittwoch im Sen
des Wettkampfes findet auf dem Platz Bülach mi t Funkgeräten. Wir benöti gen 8 Mann. Mehr delokal bedient , und das altbewährte Mittel: Man 
auch e ine Waffenschau statt. W ir möchten un- sind selbstverständlich auch wil lkommen. Be- nehme eine Postkarte, vergesse darauf den ge
sere Mitglieder auffordern , an diesen beiden sammlung am 15. Oktober, 8 Uhr, an der Tram- nauen Absender nicht und schicke uns die Karte 
Tagen einmal den Wettkämpfern zuzusehen und endstation Farbhof. Ende der Obung : 17 Uhr. ins Postfach. 
sich gle ichzeitig über den neuesten Stand der Tenü: Uniform. 
Uebermitt lungstechn ik zu orientieren. ln der Nacht vom Dienstag , 17. Oktober, auf den 
Die be iden letzten fachtechnischen Kurse , der 18. Oktober haben unsere Mitglieder die Mög
eine mit der Station SE-402 und der Telegraphen- l ichkeit, einem 50-Tonnen-Brückenschl ag beizu
kurs mit den neuen Obertragungsmitteln , konn- wohnen, we lcher im Rahmen der Obung · Passe
ten mit Erfolg abgeschl ossen werden. Dass die vite• der Mech . D iv. 11 an der Thur stattfi n
Sendeabende im Basisnetz seit einiger Zeit det. Eine gute Vorbere i tung ist das M i tmachen 
einen grösseren Beteiligungserfolg aufweisen an der Obung • Wasserfrosch•. 

Schwe1z. Vereinigung 
Ftg . Of. und Uof. 

Sgt . Sunier Michel, Peseux 
Sgt. Wittwer Rudolf. Berne 
Sgt. Zanetti Mart in , Berne 

Unserem Vizepräsidenten Werni Kuhn, der das 
ganze Herbstprogramm angezettelt hat, wün
schen wir einen grossen Bete i ligungserfolg . 

Ein Telephon im Sendelokal ist gu t, ei n Besuch 
dort aber noch besser, darum jeden Monat ein
mal Besuch in der Sendebude an der Gessner
allee , je ab 20 Uhr. EOS 

Wm. Bönzli Kaspar, Luzern 
Wm . Flückiger Werner, W interthur 
Wm. Guldimann Hans, Lostorf 

Le comi te attend d'autres demandes et espere Wm . Ried i Fr. los. , Chur 
Les sof. suivants qui ont effectue le Cours 
d ' introduction du 20 juin 1966 au 9. juillet 1966 
ont demande a fa ire partie de notre association: 

Sgt . Bitter li Hansrudolf, Olten 
Sgt. Bönzl i Kaspar, Lucerne 
Sgt. Flückiger Werner, Winterthur 
Sgt . Guldimann Hans, Lostorf 
Sgt. Riedi Fr. l os., Coire 
Sgt. Schäl li Hansrudolf, St-Gall 

que tous les participants du cours Ci-dessous 
feront bientOt part ie de notre association. 

Folgende Uof., die den letzten Einführungskurs 
für Ftg. Uof. vom 20. Jun i bis 9. Juli 1966 mit
gemacht haben, haben dem Vorstand ihr Ein
trittsgesuch in unsere Verei nigung zugestel lt : 
Wm. Bitterli Hansruedi, Olten 

Inserate 

Wm. Schälli Hansrudolf, St. Gallen 
Wm. Sunier Michel, Peseux 
Wm. Wittwer Rudo lf , Bern 
Wm. Zanett i Martin , Bern 
Der Vorstand erwartet noch weitere Anmeldun
gen und hofft, dass in nächster Zeit alle Teil
nehmer des genannten Kurses Mitgl ieder unse
rer Vereinigung geword en sind. 

im ··Pionier,, 
bringen Ihnen 

Erfolg 



Wir konstruieren Rundsteuerungsanlagen, wel

che dazu dienen, von einem zentralen Punkt 
eines Elektrizitätsverteilnetzes aus im ganzen 

Versorgungsgebiet und zu beliebigen Zeiten 
Energieverbraucher und andere Objekte zu 
steuern. 38 

Im Zuge des Ausbaues unserer Organisation su
chen wir für Anlagen im ln- und Ausland einen 

Verkaufs- und 
Projektierungsingenieur 
Elektroingenieur HTL, 

den wir vorerst gründlich in unserem Prüffeld 
ausbilden und ihm anschliessend ein vielseitiges 

Tätigkeitsgebiet zur weitgehend selbständigen 
Bearbeitung übertragen möchten, einschliess
lich 

Aquisition 

Projektierung 

Verkauf 

lnbetriebsetzung und Instruktion 
des Bedienungspersonals 

Macht es Ihnen Freude, sich ständig mit wech

selnden Problemen auseinanderzusetzen? Dann 
sol lten Sie für Ihre weitere berufliche Zukunft 
den Schritt in dieses Gebiet wagen. 

Wir sind gerne bereit, Sie eingehend über Tätig
keit und Anstellungsbedingungen zu orientieren. 

Interessenten sind gebeten, eine Bewerbung mit 

Lebenslauf und Zeugniskopien an unsere Per
sonalabteilung zu senden. 

ZELLWEGER AG, 8610 Uster 

Apparate und Maschinenfabriken Uster 

Initiativer 41 

dipl. Elektro-Ingenieur ETH/EPUL 

oder 

dipl. Physiker 

findet bei uns eine interessante, abwechslungs
reiche Aufgabe als OFA 03.050.21/8 

Studien-1 ngenieur 

auf dem Gebiet der Uebermittlungstechnik. Er 
hat - in Zusammenarbeit mit Entwicklungsgrup
pen der Industrie und Hochschulen - informa
tionstechnische Untersuchungen durchzuführen 
und Probleme der Kryptatechnik zu behandeln . 

Geeigneten Anwärtern bietet die Stelle alle Vor
teile einer gesicherten Existenz in der Bundes
verwaltung. 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an die 
Kriegstechnische Abteilung, Hallwylstrasse 4, 
3000 Bern 6 (Telephon Nr. 031 / 61 70 23). 

Für unsere 44 

Empfangsstation Chatonnaye 
suchen wir zur Bedienung der Anlagen für draht
lose Telephonverbindungen mit Obersee und zur 
Frequenzüberwachung einen P 655-1051 Y 

Radio-0 perator 

ln Frage kommen Kurzwellen-Amateure und 
Bordfunker oder Interessenten, die über sehr 
gute theoretische Kenntnisse der Radiotechnik 
verfügen. 

Deutsche und englische Sprachkenntnisse sind 
erwünscht. 

Ober unsere fortschrittlichen Anstellungsbedin
gungen orientiert Sie gerne Tf.-Nr. (031) 62 34 90. 

Wir bitten Schweizer Bürger, die Freude an 
einem vielfä ltigen Arbeitsgebiet haben, ihre Of
ferte unter Beilage von Zeugnisabschriften ein
zusenden an die 

Fernmeldedienste der Generaldirektion PTI, 
Speichergasse 6, 3000 Bern. 

41 2 
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KREISTELEPHONDIREKTION CHUR 
Zur Ergänzung unseres Arbeitsteams in der 
Bauabteilung (Kabel- und Linienbau) suchen wir 
tüchtige P 655-920 V 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmelde-, Elektro- evtl. Maschi
nentechnik). 
Arbeitsgebiete: 
Leitung eines Bausektors. Planungsstudien. Pro
jektierung, Trassierung und Bauleitung von grös
seren Kabelanlagen. Vorbereitung, Vergebung 
und Uberwachung von Unternehmerarbeiten. Be
handlung besonderer technischer Probleme, 
Ubertragungs- und Wirtschaftlichkeitsberech
nungen, Organisation des Monteureinsatzes. 
Verkehr mit Behörden und Privaten. Personal
instruktion. 36 
Erfordernisse: 
Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines 
Technikums (auch Abendtechnikum). Freude an 
unabhängigem, verantwortungsvollem Einsatz. 
Wir bieten: 
Gründliche Einführung in die Praxis der Fern
meldetechnik und die Aufgaben des Kabel- und 
Linienbaues der PTI. Selbständige und ab
wechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen 
Arbeitsgebiet. Gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
Dauersteile mit vorzüglichen Sozialleistungen 
und geordneten Arbeitsverhältnissen. Alternie
render freier Samstag. 
Eintritt: 
sobald als möglich. 
Weitere Auskünfte über Anstellungs- und Lohn
verhältnisse usw. erteilt unser Personaldienst, 
Telephon-Nr. 13 oder (081) 21 21 21. Zu einer 
unverbindlichen Besprechung stehen w ir gerne 
zur Verfügung. 
KREISTELEPHONDIREKTION 7002 CHUR 

Wir suchen 39 

für das Ausprüfen (Testen) von Telephon
Zentralen und Hausautomaten im Werk Bern 
einige P 369 Y 

Schwachstromapparatemonteure 
Elektromonteure oder Elektromechaniker 

Anfänger werden in die Nachrichtentechnik 
eingeführt. 
Unser PersonalbüroBist gerne bereit, Ihnen 
über diese Arbeit Auskunft zu erteilen. 

Haslers~erne 
Werk Bodenweid, Freiburgstrasse 251 
3018 Bern 
Tel. (031) 65 33 82 oder (031) 65 21 11 

Gesucht: 43 

dipl. Elektro-Ingenieur 
ETH/EPUL 

als 

Chef der Gruppe für Richtstrahl-, Impuls- und 
Trägertechnik. 

Arbeitsgebiet : 

Richtstrahl- und Multiplextechnik sowie digitale 
Daten-Ubertragung. OFA 03.050.22/4 

Aufgaben: 

- Leitung der Arbeitsgruppe. 
- Projektierung und Bearbeitung der übermitt-

lungstechnischen Belange im Rahmen um
fangreicher Systeme. 

- Prüfung und Bearbeitung einschlägiger Aus
rüstungen und Geräte sowie Organisation 
von Versuchen und Erprobungen. 

- Verhandlungen mit der Industrie des ln- und 
Auslandes. 

Wir wünschen: 

Abgeschlossene Hochschulbildung als Elektro
Ingenieur und Erfahrung in Elektronik und Nach
richtenübertragung. 
Organisationstalent und Verhandlungsgeschick. 
Gute Englischkenntnisse (nebst Deutsch und 
Französisch). 

Wir bieten : 

Angenehmes Arbeitsklima; Selbständigkeit. Ent
wickl ungsfähige Dauersteile mit Aufnahme in die 
Pensionskasse. 

Anmeldungen zu einer unverbindlichen Bespre
chung sind erbeten an die 

KRIEGSTECHNISCHE ABTEILUNG, 
Hallwylstrasse 4, 
3000 Bern 6 (Telephon 031 I 61 70 23). 



Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 42 

Elektromonteur 

für die lnstallationsabteilung, sowie 

Zählermonteur 

Wir bieten Dauersteile im Monatslohn mit guten 
Sozialleistungen, gute Arbeitsbedingungen und 
S-Tage-Woche. P 39 W 

Bei Eignung erfolgt nach kurzer Probezeit defi
nitive Anstellung. 

Bewerber mit Lehrabschlussprüfung melden sich 
handschriftlich mit Angaben über bisherige Tä
tigkeit, Zeugnisabschr.iften, Photo und Lohnan
spruch oder telephonisch an (052) 6 51 31, 
Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt Win
terthur, 8400 W interthur. 

Für unseren technischen Betrieb (Installations
dienst) suchen wir einen 45 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmelde- oder Schwachstrom
technik) 

als selbständigen Leiter eines Stadt- und Land
sektors. P 655-1 088 Y 

Es erwartet Sie ein interessantes und vielsei
tiges Tätigkeitsgebiet im Innen- und Aussen
dienst. Sie verhandeln mit Architekten, lnge
nieurbureaux und Telephonteilnehmern; beraten 
unsere Konzessionäre; projektieren und offe
rieren automatische Teilnehmer- und Spezial
anlagen und übernehmen deren Bauleitung. 

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines 
Tages- oder Abendtechnikums werden in die 
technischen und administrativen Belange des 
neuen Arbeitsgebietes gründlich eingeführt. 

Die Besoldung ist zeitgemäss; mit ausgebauter 
Personalfürsorge. Jeder zweite Samstag ist 
dienstfrei. Personalrestaurant 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über Ihre bis
herige Tätigkeit richten Sie an die unterzeich
nete Kreistelephondirektion. Der Anmeldung 
sind beizulegen : Studienausweise, Arbeitszeug
nisse sowie Geburtsschein oder Niederlassungs
bewilligung. 

Für weitere telephonische Auskünfte stehen wir 
gerne zur Verfügung (Telephon (051) 44 89 00, 
intern 21 0). 

Kreistelephondirektion Zürich, 
Postfach, 8039 Zürich. 

Armee-Motorfahrzeugpark 

Wir suchen für die Armee-Motorfahrzeugparks 
Thun und Hinwil 40 

Radioelektriker 

Elektronik-Gerätemechaniker oder Fernmelde
und Elektronik-Apparatemonteure. 

Anfragen, bzw. handschriftliche Anmeldungen 
von Schweizer Bürgern mit beruflichem Lebens
lauf, Zeugniskopien und Photo sind zu richten 
an den OFA 03.054.18/7 

ARMEE-MOTORFAHRZEUGPARK, 3602 Thun, 
Tel. (033) 2 41 12. 

ARMEE-MOTORFAHRZEUGPARK, 8340 Hinwil, 
Tel. (051) 78 06 21. 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm C/J . 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu beziehen durch die Radio- und Elektro-Mate

r ial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon {051) 92 02 38. 
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(1 5X20X30 cm) 

Mod. 435 
Oausatz: Fr. 560.- (220 V) 

Fabrikmontiert : Fr. 760.-

fabrication de fusees me
caniques de tous genres 
et des machines a coudre 
-elna renommees dans 
le monde entier. 

* 
Mechanische Zünder aller 
Art und die in der gan
zen Welt bekannten-elna 
Nähmaschinen. 

tavaro s;a 
EI CO 

NEU 

geneve 

Elektronische 
Mess- und Prüfgeräte 

Hi-Fi Amateur 

3 11 Breitband 
Kleinoszillograph 
(deutsche Bedienungs- und Abgleich
anleitung zu Oszillographen und Wobbler, 
weitere in Vorbereitung) 

Gleichspannungs-Gegentaktverstärker 

0-4,5 MHz. 18 mV/cm, 1 MOhm/35 pF, Planschirmröhre, 
Mu-Metall, rechteckförmige Kalibrierspannung 

Horizontal : 1 Hz-500 kHz. 0.7 V/cm, 4 MOhm/40 pF 

Lassen Sie sich das Gerät bei uns vorführen oder verlangen Sie 
den ausführlichen Katalog durch 

Neukorn AG Elektronik 
Dienerstrasse 30, 8026 Zürich, Tel. (051) 27 62 12 
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~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 
Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Kennen Sie 
das Klein-Relais 
PZ-A 2600 ... ? 

Telefon 056/3 5313 

Das Relais PZ-Ä. 2600 ist mit 15 x 24 x 29 mm zur Zeit 
eines der kleinsten Flachanker-Relais für Gleichstromer
regung und wird direkt in gedruckte Schaltungen einge
lötet. 
PZ-A 2600 können in jeder beliebigen Lage direkt neben
einander eingebaut werden, ohne sich gegenseitig mag
netisch zu beeinflussen. Sie haben eine mechanische 
Lebensdauer von 2 . 108 Schaltungen und sind mit 4 
Wechsei-Doppelkontakten ausgerüstet. 
Mit einem Gewicht von 20 g ist das PZ-Relais auch ei
nes der leichtesten Relais. Es ist für Nennspannungen 
von 12, 24, 36 oder 48 V- lieferbar. 
Für umfassendere Auskünfte über PZ-Relais wie auch 
über unser gesamtes Verkaufsprogramm - vom Mikro
modul bis zur Leistungs-Verstärkerröhre - stehen Ihnen 
unsere Sachbearbeiter jederzeit gerne zur Verfügung. 

417 ~3~0~06~----------------------------------------------------------------------------------~ 
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Elektro
Installationsmaterial 

Glühlampen 
und 

Fluoreszenzröhren 

Basel 
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~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophorefischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 
Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

Butanox -Kabel 
flexibel und 
wetterbeständig 
Aktieng ese llschaft 

~R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz . Kabel-, Draht- und Gummi-Werke 
Telephon (051) 97 53 01 Geg ründet 1882 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Telefon 056/3 5313 



Der 1. Schweiz. Mannschaftswett
kampf der Uebermittlungstruppen 

öi. Prächtiges Wetter hatte der Wettkampfstab bestellt, um 
über das Wochenende des 8. und 9. Oktobers 1966 den 
1. Schweiz. Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstruppen 
zur Durchführung zu bringen. Der Waffenplatz Bülach, sonst 
die Woche über dazu bestimmt, Rekruten den militärischen 

Schliff beizubringen, war in mannigfacher Beziehung zur 
Stätte der Begegnung geworden. Man traf sich unter alten 
Bekannten, erzählte von früheren Heldentaten der Militär
dienstzeit, erinnerte sich der Tage, als man eben auf diesem 
Platz herumgehetzt wurde. An diesem Wochenende aber war 
die Kaserne Bülach mit all den Nebengebäuden herausgeputzt 
worden, standen die VW-Bus der Funkstationen SE-222 pfei
fengerade auf der Allmend und erfreuten sich die vielen auto
fahrenden Besucher eines extra für sie angelegten Parkplatzes. 
Der 1. Schweizerische Mannschaftswettkampf der Uebermitt
lungstruppen war der Anlass zu diesen ausserordentl ichen 
Anstrengungen. Dreissig Mannschaften zu je sieben Mann 
aus den Funker-Kompagnien, drei Gruppen aus drei EVU-Sek
tionen und zwei Equipen der Uebermittlungs-Rekrutenschule 
238 stritten sich in einem friedli chen Wettkampf um die Ehre, 
Mannschaftsmeister der Uebermittlungstruppen zu werden, 
die schliesslich der 

Gruppe II der Fk. Kp. 29, unter der Führung von Wm. Karl Reich, 

zufiel. W ir nennen die in einem harten und fairen Wettkampf 
als beste erkorene Mannschaft deshalb zu Beginn unseres 
Berichtes, weil sie doch zusammen mit den anderen 29 Equi
pen den wichtigsten Teil - um den sich all die getroffenen 
Vorbereitungen drehen sollten- der beiden Tage von Bülach 
bildete. 

Wie es zur Durchführung eines Mannschaftswettkampfes kam 

Wir glauben es zu wissen, dass der EVU den ersten Anstoss 
dazu gab, einmal mit der GEU 64, einer gesamtschweizeri
schen Obung unseres Verbandes mit ausschliesslich wett
kampfmässigen Charakter, zum andern eine Felddienstübung 
von zwölf Sektionen im September 1965. bei der in einer 
Obungsphase ein wettbewerbsmässiges Erstellen von Funk
verbindungen bei den Teilnehmern so guten Anklang gefun
den hatte. Aus diesen und wahrscheinlich weiteren Gedanken 
heraus wurde schliesslich die Idee der Meisterschaft ent
wickelt, vorbereitet und - wir möchten dies hier ganz beson
ders hervorheben, ungeachtet zu dem, was wir nachstehend 
noch zu einzelnen Teilen des Anlasses zu sagen haben -

mit einem grossen und verdienten Erfolg zur Durchführung 

gebracht. 

Der Wettkampf selber zerfiel in drei Phasen. Einmal musste 
während der Nacht vom Samstag auf den Sonntag eine KFF-

Das ist die Siegermannschaft der Fk. Kp. 29, die für ein Jahr 
den Wanderpreis als Mannschaftsmeister der Uebermittlungs
truppen in Obhut nehmen durfte. 

Verbindung im Zweiernetz durch d ie Wettkampfstationen ab

gehört, die Telegramme mitgeschrieben, die einzelnen Befehle 
wie Frequenzwechsel, Schlüsselwechsel usw. aufgenommen 
und ausgeführt werden. Oie Leistungen der Mannschaften 
wurden durch Schiedsrichter, gestellt durch die Uem. OS, 
nach einem, wie man von vielen Wettkämpfern hören konnte, 
sehr korrekten und objektiven Schema bewertet. Die erzielten 
Resultate wurden durch einen Computer ausgewertet und in 
halbstündlichen Zwischen-Ranglisten veröffentlicht, an Hand 
derer sich die Mannschaften ständig ein Bild von ihrer augen
blicklichen Rangierung machen konnten. ln einer weiteren 
Phase wurden die Mannschaften im Theoriesaal auf ihr militä
risches und technisches Wissen geprüft. Gleichzeitig hatten 
sich die Gruppenführer auszuweisen über ihr Können als Sta
tionsführer. ln der dritten Phase traten die Mannschaften an 
zum Stationsbau und zur Behebung kleinerer Störungen an 
den Geräten. 
Zur Form des Wettkampfes müssen wir erst einmal festhalten, 
dass sie eine objektive und gerechte Beurteilung der Mann
schaftsarbeit erlaubt. Dies war einer der Hauptgründe, warum 
man die Mannschaften nur dar in prüfte, einen Funkverkehr 
zwischen zwei unbekannten Stationen mitzuhören und mit
zuschreiben. Oie Equipen hatten sich also gar nicht darüber 
auszuweisen, ob sie der über dem Eingang zur Wettkampf
anlage prangenden Losung • Verbindung um jeden Preis! • auch 
gerecht werden konnten. Denn es sind nun einmal zweierlei 
Dinge, eine aufgebaute Station betriebsfertig zu übernehmen, 
sich an die Geräte zu setzen und die Arbeit aufzunehmen, 
oder aber, ob eine Stationsmannschaft unter dem Zeitdruck 
den Standort zu beziehen, die Antenne und eventuell eine 
Fernbetriebsleitung zu bauen und sich dennoch zur Zeit mit 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I"Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-offi ciers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwi l, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80 -15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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der erstellten Verbindung melden zu können. Erst in einer 

solchen Form des Wettkampfes erweist es sich, ob die Sta
tionsmannschaft wirklich eine harmonierende Mannschaft ist 
und ob der Stationsführer auch über das Organisations
talent und den richtigen Spürsinn für ein Eingreifen in einer 
kritischen Phase verfügt. in dieser Beziehung sollte man sich 
doch Gedanken für weitere Durchführungen des Mannschafts
wettkampfes machen. 

Der äussere Rahmen des Anlasses 

Wir haben es schon angedeutet; der Wettkampfstab unter 

dem Kommando von Oberst Krauer hatte in der Vorbereitung 
der Wettkampfanlagen und überhaupt des äusseren Rahmens 
ganze und gewaltige Arbeit geleistet. Das ganze Kasernen
areal war fein säuberlich herausgeputzt, Motorfahrer-Rekruten 
regelten den Fahrzeugverkehr (man hatte sie sogar mit den 
modernsten Funkgeräten ausgerüstet), eine grosse Orientie
rungstafel wies die Besucher auf die verschiedenen Anlagen 
hin. Weil der ganze Wettkampf dem Zuschauer ja wenig Gele
genheit bot, die W ettkämpfer an der Arbeit zu sehen, kom
mentierte Radioreporter Fredy Weber das Geschehen, das 
dann mittels Fernsehkamera und einer Eidophor-Grassprojek
tions-Anlage auf die Leinwand des Lehrgebäudes projiziert 

Oberstdivisionär Honegger, W affenchef der Uebermitt lungs
truppen, hielt als Kommandant des Wettkampfes die Schluss
ansprache an der Rangverkündung, in der er den W ettkämp
fern für den gezeigten Einsatz den besten Dank aussprach. 

in strammer Achtungstellung : die Mannschaft der Fk. Kp. 22. 

wurde. Fredy Weber hat seine Aufgabe mit Bravour und mit 
viel Sinn für Improvisation gelöst. Dadurch hat er einiges 
dazu beigetragen, den Laien unter den Besuchern Interessan
tes und Wissenswertes aus der Arbeit der Pioniere im allge
meinen und über den Wettkampf im besonderen näher zu 
bringen. 

Ober den Einsatz von Computern für die Resultatermittlung 

war schon die Rede. Die Anlage erlaubte es, jede halbe 
Stunde nicht nur den neuesten Stand des Wettkampfes zu 
ermitteln, sondern es liess sich auch die Rangfolge der 
Gruppen während den einzelnen Teilphasen feststellen. Die 

Resultate wurden durch die Schiedsrichter bei den Watt
kampfstationen auf Karten eingetragen, von diesen stellte 
man die Lochkarten her, die dazu dienten, von einem Klein
computer im Kellergeschoss aus die Resultate über e,ine 
Richtstrahlverbindung Bülach- Lägern- Zürich in den eigent
lichen Rechner in Zürich zu geben. Auf dem gleichen Wege 
wurde dann die jeweilige Rangliste von Zürich nach Bülach 
übermittelt. Die Zeitspanne für den Vorgang war für den Laien 
zauberhaft, denn nach kaum 5 Sekunden nach Eingabe der 
Karten in den Computer in Bülach wurde auf der gleichen 
Anlage die fertige Rangliste ausgedruckt. 

Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen hatte im Rah
men der W affenschau einen Werbestand aufgebaut. 428 



Es würde zu interessanten Schlussfolgerungen führen. Aber 
es scheint uns möglich, eine von solcher Beurteilung unab
hängige Methode zu wählen. 

Die Rolle, die der Uebermittlung zufällt, ist tatsächlich im 
Rahmen der militärischen Operationen zu bestimmen. Diese 
letzte Methode erscheint uns genügend objektiv und wirk
lichkeitsnah. Ist von hier an der geschichtliche Weg einzu
schlagen? Solange es nur darum geht, eine Entwicklung zu 
erkennen, ja; andernfalls hätte man sich daran zu erinnern, 
•que Ia methode historique peut etre employee pour justifier 

presque n'importe quelle conclusion 1•. Die Geschichte kann 
uns nur wenige Angaben über die Anwendung neuer techni
scher Mittel liefern. 

2.2 Uebermittlung und Führung 

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, einige Leitplanken 
zur praktischen Handlung zu errichten; es handelt sich darum, 
sich über gewisse Ausdrücke im klaren zu sein und sich auf 
gültige, feste Beurteilungsgrundlagen zu stützen . 
Was bedeutet zunächst einmal der Ausdruck · Uebermittlung•? 
in der Umgangssprache verstehen wir unter Fernmeldewesen 
jegliche Uebermittlung von Zeichen, Signalen, Schriftstücken, 
Bildern oder Nachrichten mittels Drahts, Funks, durch opti

sche oder andere elektromagnetische Systeme. Wenn man 
von Fernmeldewesen spricht, so versteht man darunter im 

allgemeinen nicht die elektromagnetische Erfassung oder 
elektronische Datenverarbeitung. Oft verwendet man den Be
griff • Uebermittlung • sowohl als Sammelbegriff für die tech
nischen Mittel wie für die Bezeichnung deren Tätigkeit. Um 
entscheiden zu können , ob nun die geläufige, zivile Definition 
auch in militärischem Rahmen gültig sei - mit oder ohne 
Einschränkungen -, werden wir sogleich untersuchen, da 
dies uns zu der einen oder anderen Interpretation führen wird. 
Die Truppenführung 1951 , die gewiss gültige Beurteilungs
grundlage bleibt, weist uns diesbezüglich folgenden , durch
aus brauchbaren Weg: «Der Kampf wird mit Feuer und Be
wegung geführt. Nur das zweckmässige Zusammenwirken 

beider führt zum Erfolg. • 
Das führt uns dazu, die Rolle der Obermittlung im Gefecht 

zu prüfen . 
Eine aufmerksame Prüfung zeigt uns zunächst einmal, dass 

die beiden oben angeführten Sätze ein untrennbares Ganzes, 
eine einzige Aussage bilden . Der zweite Satz ist eine Erklä
rung des Tätigkeitswortes im ersten Satz; die Idee der Koor
dination, die im zweiten Satz ausgedrückt wird, ist tatsächlich 

im Wort • geführt• des ersteren enthalten . Dies bestätigt uns 
ein weiterer Satz der gleichen Truppenführung: · Der Ueber
mittlungsdienst ist für die Führung von entscheidender Be
deutung. • 

Wir erhalten damit eine vollständige Formel: 
Der Erfolg im Kampf ist abhängig von : 

Feuer, 
Bewegung , 
Führung, 
Uebermittlung . 

Das letztgenannte Element sp ielt eine Hauptro ll e für die Füh
rung und kann , wie Feuer und Bewegung, entscheidenden 
Einfluss auf den Kampfausgang haben. 

433 1 General Beaufre, · lntroduction a Ia Strateg ie•, S. 12. 

Diesbezüglich glauben wir unsere Auffassung durch diejenige 
General Beaufres bestätigt : •La manceuvre servie par les 
grandes mobilites modernes (dues au moteur et aux Irans

missions} 2 • 

Aber halten wir uns doch einen Augenblick bei diesen Ele
menten auf; das Feuer kann als eine Kraft angesehen wer
den, die an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit 
und während einer bestimmten Dauer angewendet wird. Der 

Begriff • Feuer• erscheint uns zunächst an und für sich sehr 
einfach. in Wirklichkeit aber sind wir weit davon entfernt. 
Gewalt, mit der auf den Feind eingewirkt wird, ist zuallererst 
einmal Munition und Sprengkörper. in der Konzeption des 

totalen Krieges lassen sich Zerstörungen mit Hilfe sehr ver
schiedener Mittel bewerkstelligen: Bakterien, chemische Sub

stanzen können Munition und Sprengstoffe ersetzen , sub
versive Tätigkeit ist Feuer auf psychologischem Gebiet. Neben 
dem Feuer - Ausdruck der Kraft - hat man an die Mittel 
zu denken, die für die Entfaltung und die Anwendung dieser 
Kraft notwendig sind, an die Verbände, denen die Aufgabe 

des Feuerkampfes zufällt. 

Wir können hier das atomare ·Ereignis• nicht vernachlässi
gen. Die Erfordernisse, welche die Verwendung der Atom
waffe auf dem Gebiet des Nachrichtenwesens, der Uebermitt
lung und der elektronischen Datenverarbeitung stellt, führen 
uns bereits dazu, eine erweiterte Definition des Begriffes 

· Uebermittlung • in militärischem Sinn anzuwenden. 

Die Bewegung erlaubt, die Kraft an den Ort zu bringen , wo 
sie zur Wirkung gelangt; sie erlaubt auch, sich dem Feuer des 
Gegners zu entziehen, mit dem Ziel , die eigene Kraft unver
sehrt zu erhalten . Die Bewegung geschieht durch Transport
und Verschiebungsmittel auf der Erdoberfläche, unter Was
ser, in der Luft, sogar im Weltall. Wenn wir von Bewegung 
sprechen , denken wir an Raum, an Zeit, an Raumzeit; wir 
denken an Beweglichkeit, einen weiteren komplexen Begriff. 
Wir denken auch an die Mittel der Verwirklichung dieser Be

weglichkeit; es gibt motorisierte und mechanisierte Truppen, 

transportierte Truppen, gezogene und selbstfahrende Waffen; 
und schon befinden wir uns inmitten dieser Komplexität, wo 
sich Feuer und Bewegung in einem einzigen Kampfmittel ver
einigen. Aber die moderne Kriegsführung kann auch zu Ge
fechten führen, aus denen eines der beiden Elemente ·Feuer• 
und · Bewegung • verbannt ist. Es ist auch zuzugeben , dass
wenn die Atomwaffe dazu führt, die allgemeine Gültigkeit 

des Grundsatzes •Wirkung vor Deckung • zu revidieren -
im Umfang und in der Schnelligkeit der Bewegungen eine 

Parade gegen die taktische Atomwaffe , in der Panzerung , 
Solidität und Leistungsfähigkeit des Panzers zugleich Schutz, 
Mittel zum Ausweichen vor gegnerischen Schlägen und Flexi

bilität in der Verwendung gesucht wurden. Bewegung ist 
demnach ein sehr komplexer Begriff. 

Die Tätigkeit der Führung kann von jetzt an nicht mehr voll

kommen unabhängig von Feuer und Bewegung ins Auge ge
fasst werden. Als Koordinierungsinstanz dieser Elemente kann 
die Führung der Rückwirkung der beiden Elemente nicht aus
weichen; in anderen Worten ausgedrückt : Der Erfolg ihrer 
Handhabung wird von der Beherrschung dieser Elemente zu 
jeder Zeit, an jedem Ort und bei jeder Handlung abhängen. 

2 • lntroduction a Ia strategie •, S. 58. 



Die Führung ist leitendes Denken 

- sowohl für Koordination und Zusammenfassung von Feuer 
und Bewegung als auch 

- für die Verwendung dieser einzeln betrachteten Elemente. 

Die Hauptfunktionen der Führung im Gefecht, 

- Nachrichten/Operationen, 
- Versorgung (Logistik), 
haben im Verlaufe der letzten Konflikte keine wesentlichen 
Veränderungen erfahren. Man erkennt sie auch als Haupt
funktion jedes Unternehmens. 
Die Uebermittlung, Trägerin und Fahrzeug des leitenden Den
kens und Führungsinstrument •par excellence•, ist zugleich 
Verbindungs- und Leitungswerk in diesem Nervensystem, per
manentes Wechselwirkungsmittel zwischen Chef und Unter
gebenen, dem Chef zur Verfügung gestelltes Mittel , seine 
Anwesenheit zu bekunden und seine Tätigkeit auszuüben. 
Dazu bestimmt, diesem Chef Informationen über die Lage 
zu vermitteln und seine Befehle der Truppe zur rechten Zeit 
zukommen zu lassen, geplant, organisiert und mit Mitteln ver
sehen, die den Anforderungen jeder Lage entsprechen, kann 
dieses Instrument nur Ergebnis einer Arbeit sein , in der sich 
Taktiker und Techniker treffen und in die Hände arbeiten: 
Taktiker der Herstellung des Instrumentes und Techniker sei
ner Verwendung. Es handelt sich darum, den Grad ihrer 
gegenseitigen Abhängigkeit zu bestimmen. 
Die Probleme, denen wir auf diesem Gebiet gegenübergestellt 
werden, sind am besten im Vergleich mit den Geschehnissen 
im Rahmen des Luftkrieges zu beleuchten . 
Die Dispositive der Erdkampftruppen ändern sich in relativ 
langsamer Kadenz. Die Uebermittlungsmittel , die wir als •kon
ventionell · bezeichnen können : Meldeläufer und -fahrer, 
Uebermittlungssysteme mit oder ohne Draht, scheinen noch 
genügende Uebermittlungsschnelligkeit aufzuweisen und die 
Funktionen • Nachrichten/Operationen • und •Versorgung• 
sicherzustellen . Solche Mittel sind schon seit geraumer Zeit 
für die Führungsbedürfnisse des Luftkrieges ungenügend. 
Der Oberwachungsradar stellt die Aufklärung sicher (Ge
fechtsaufklärung). Die Dispositive der Uebermittlung und die 
elektronische Datenverarbeitung sind für die Verbreitung und 
Auswertung der Nachrichten unerlässlich geworden . Wir 
brauchen nicht weniger als diese beiden koordinierten Mittel, 
die Funktionen der · Operationen • aufrechtzuerhalten . Auf 
dem Gebiet des Unterhaltes und der Funktionskontrollen 
moderner Flugzeuge stellt man auch auf solche elektronische 
Mittel ab, um die rasche Folge der verschiedenen Prüfungen 
sicherzustellen, denen die Apparate im Hinblick auf neue Auf
gaben zu unterwerfen sind. Dies führt uns zu folgenden Fest
stellungen : 
- Je grösser die Beweglichkeit der Mittel - und darin liegt 

der Ursprung der Erweiterungsmöglichkeit ihres Einsatzes 
-, desto mehr hängen der rationelle Einsatz und die er
folgversprechende Verwendung dieser Mittel von der Ver
wendung ultraschneller Uebermittlungsmittel ab. Sogar der 
gesprochene Befehl wird zu langsam. 
Je grösser die Verschiebungsgeschwindigkeit und Flexi 
bilität ist, um so unerlässlicher wird es, auf Grund sozu
sagen augenblicklicher Beurteilung und äusserster zeit
licher Genauigkeit zu handeln. Je mehr sich die Funktionen 
integrieren , um so mehr wird in ihre Tätigkeit eingegriffen. 

- Je mehr man auf dem Gebiet der Beurteilungsmöglichkei
ten fordert, um so mehr drängen sich die technischen 
Mittel der modernen Elektronik auf. 

Diese auf dem Gebiet des Luftkrieges erarbeiteten Feststel
lungen sind auch für den Krieg zur See gültig . 
Erweiterung des Handlungsraumes und Zusammenraffung der 
Zeit sind die Hauptursachen dieser Entwicklung. 

3. Das aktuelle Problem der Führung im Erdkampf 

Wird das, was heute für den Luft- und Seekrieg Gültigkeit 
besitzt, eines Tages auch für den Erdkampf verbindlich sein? 
Zwei Tatsachen werden uns helfen, diese Frage zu beantwor
ten . 
Zunächst einmal die Entwicklung der Waffen und der Kampf
mittel: Neben der unaufhörlichen Entwicklung mechanisierter 
Mittel vermerkt man die immer betontere Tendenz, diese mit 
• Luftkavallerie • zu begleiten, wo leichte und schwere Luft
transportmittel vereinigt und harmonisch zum Einsatz gelan
gen, handle es sich nun um Flächenflugzeuge oder Helikopter. 
Die Kombination dieser beiden Mittel erweitert den Einsatz
raum und erhöht die Eingreifgeschwindigkeit 
Ferner treten immer mehr Oberwachungs- und Beobachtungs
mittel des Gefechtsfeldes auf- alle Arten von Aufklärung-, 
die sich alle die moderne Technik zunutze machen. Aber diese 
Mittel sind nicht in der Hand der obersten Führung vereinigt 
- ihre Technik will dies so -, die eine bestimmte Operation 
durchführt. Solche Mittel , deren Tragweite und Wirksamkeit 
das Gebiet einer Division bestreichen, sind auf Stufe Division 
konzentriert. Andere sind mittleren und unteren Kommando
stufen zugeteilt. Der Wert der Nachrichten, die zu liefern sie 
imstande sind, ist nicht so eingeschränkt, dass er nur den 
Interessen dieser einzelnen Kommandostufen diente. Dage
gen wird das Ergebnis dieser Aufklärung durch den viel zu 
lange dauernden Bearbeitungsprozess, bestehend aus Ueber
mittlung, Auswertung, Auslegung und Zusammenfassung der 
Informationen, in seinem Wert herabsetzt. Die Verwendung 
dieser Mittel ist jedoch oft Ergänzung und nur selten Ersatz. 
Die andern Informationen bleiben gültig. Die Nachrichten 
durchlaufen - von der Instanz, die sie sammelt, zu derjeni
gen, die sie auswertet - eine gewisse Anzahl von Kom
mandostufen, die jedesmal einen Schritt in der Uebermittlung 
und Auswertung bedeuten. Es wäre durchaus möglich , in die
sem Gebiete Fortschritte mittels einer technisch integrierten 
Lösung zu erzielen . Wir meinen damit eine Lösung , die er
laubt, nötigenfalls Zwischenstationen und Transitstellen aus
zuschalten und die Dauer von Auswertungs-, Auslegungs- und 
Zusammenfassungsarbeiten auf ein Minimum herabzusetzen. 
Eine solche Lösung würde den Uebermittlungsapparat berüh
ren. Die erforderlichen Möglichkeiten sind im Rahmen der 
Divisionsnetze geboten, die in einem UKR-System integriert 
sind, so wie man sie zum Beispiel in den amerikanischen 
Dvisionen antrifft. Die mehrfachen Funknetze, über welche 
wir in unserer Armee verfügen, bieten zu solchen Möglich
keiten ebenfalls Hand. Heben wir immerhin hervor, dass für 
uns die primäre Aufgabe dieser Netze ihre Verwendung zu 
diesem Zweck verhindert. Was die Auswertungs-, Ausl e
gungs- und Zusammenfassungsarbeiten anbelangt, zeigt es 
sich , dass diese Technik ebenfalls zu den Techniken der 
Ueberm ittlung und der Stabsarbeiten gehört. Aber hier müs-
sen wir zugeben, dass der Anfall an Nachr ichten, die auszuar- 434 
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Hasler AG Bern 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler» gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors . Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler .. hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 
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Stammhöck eingeführt. Dieser ist jeweils am 
ersten Mittwoch des Monats, 20 Uhr, im Cafe 
Aihs in Biel. Der Höck vom 5. Oktober war 
relativ gut besucht, da noch eine Vorstands
sitzung vorausgegangen ist. 
Mutationen An der Vorstandssitzung vom 
5. Oktober konnten zwei neue Mitglieder in 
unsere Sektion aufgenommen werden . Wir be
grüssen die beiden, Roland Stebler und Char
les Wolff recht herzlich in unserer Mitte. 
TL-Basisnetz · Es scheint sich im Basisnetz 

Geneve 

wieder etwas zu tun . Die TL ist eingetroffen und 
ist betriebsbereit. Die Antennenfrage wird dem
nächst gelöst werden. Die 8 m Ordonnanz
antenne reicht leider nicht aus. 
1. Schweiz. Mannschaftswettkampf der Uem . 
Trp. Bülach · Unsere Sektion konnte leider 
keine eigene Mannschaft stellen. Immerhin war 
ein Mann aktiv dabei. Roger Delay beteiligte 
sich bei der Nachbarsektion Neuchätel . Wenn 
auch diese Mannschaft nicht im ersten Rang 
figuriert, gebührt ihr volle Anerkennung. Am 

Sonntag war unsere Sektion in den Zuschauer
reihen durch den Präsidenten Edy Bläsi und 
den Sekretär Hansruedi Sommer vertreten. 
Voranzeige · Der Vorstand hat das Datum für 
die nächste GV auf den 4. Februar 1967 fest
gelegt. Je nach Kassaabschluss wird dann ein 
kleiner Imbiss serviert. 
Fachtechnischer Kurs T-100 · Ober diesen Kurs 
sowie über die Felddienstübung vom 29./30. 10. 
1966 werden wir im nächsten · Pionier• berich-
ten. so. 

niques mis a disposition contribuerent au bon a notre assemblee gEmerale un nouveau mem

deroulement de cette manifestation. Une ex- bre. 
Adresse: Case postale 98, 1211 Geniwe 2 position de materiel de Iransmission permit il L 'AFTT se propese de mettre sur pied trois 
Stamm: Chaque vendredi soir des 21 h au Snack chacun de se rendre campte de l'evolution reseaux de base, soit telescripteur, telegraphie 
Wilson technique de notre arme. Un stand tres bien et telephonie . La seance de notre comite cen-
Local: 40, rue de Berne amenage permis aux concurrents et visiteurs de tral il Ia fin du mois d'octobre a permis de 
Courses du Marchairuz des 8 et 9 octobre · se renseigner sur l 'activite de notre associa- resoudre les questions d'attribution de materiel 
Le comite eut de grandes difficultes il trauver tion. et de frequences. Gräce il Ia collaboration de 
le personnel necessaire pour cette manifesta- Toutes les compagnies radio y furent represen- I' USKA section de Geneve, un responsable du 
tion. Le samedi avant Ia course, une equipe tees, les sections AFTT par contre euren! quel- trafic radio amateur est designe. Notre local 
reduite bien que renforcee par des amis, eut ques difficultes a se presenter comme concur- devient un centre oU les interesses de tele
la täche de construire les lignes necessaires. rents . Un bravo il Ia section neuchäteloise qui communication se retrouvent. En effet l'instal
et ce n'est pas moins que 25 km de fil qui pul aligner une equipe. II fut tres interessant lation d 'une station pour le trafic radio ama
furent deployes. Du fait que Ia date de Ia de constater que 25% des membres formant teur est en cours, et I es travaux de mantage 
course coincidait avec le concours d'armee , les equipes font partie de I 'AFTT. II est il d 'antennes se poursuivent ainsi que Ia mise 
le comite de section ne put etre complet et souhaiter qu'un tel concours reanimera l'acti- au point des appareils. Une demande de con
gräce il l'insistance de notre ami Werner, le vite hors service. Une medaille frapper il cette cession et un indicatif de section a ete fait , 
dernontage eut taut de meme lieu. Aux mem- occasion fut remise il chaque participant . Une ce qui permettra le trafic radio amateur. 
bres et amis de notre section qui se devouerent chalheureuse poignee de mains, du chef Comme indique dans le Pionnier d'octobre , Ia 
pour ce travall . vont mes remerciements. J'ose d'arme, M . le Div. Honegger, a chaque parti- deuxieme conference de Ia s8rie , organisee par 

esperer qu'ils sont tous remis de leurs courba- cipant clötura ce premier concours d'armee des I'ASSO a pour theme · Les limites de Ia poli 
tures. Le comite de I'ACS a ete tres satisfait troupes de transmission . tique etrangere de Ia Suisse• . Conference du 
de nos Iiaisons et vous remercie . Le comite L'activite de notre section s'tHant Iimite aux ministre 0 . Lang , aura lieu le 24 novembre 

a decide dans sa derniere seance, de faire un manifestations civiles, il est indispensable de il 20 h 30 au local de I'ASSO. Place Chateau-
geste exceptionnel pour recompenser ces mem
bres devoues . 

revoir notre programme de travail. Le pro
gramme emis par le comite central et presente 

briand . 

Concours d 'armee du 8 et 9 octobre. Ayant ete dans le dernier Pionnier . ne doit pas etre une 
sollicite par le comite centrale il faire partie täche trop lourde pour notre section, cepen-

Les membres ayant particip8 aux manifestations 
des Fetes de Geneve recevront l ' invitation il 
Ia soiree choucroute traditionnelle prevue pour 

des commissaires de ce concours, c'est donc 

le samedi matin que je me trouvais il Bülach. 
La place d'arme amenagee specialement pour 
les besoins du concours et les moyens tech-

Lenzburg 

Kartenlesen · Am 8. Oktober 1966 ging der 
fachtechnische Kurs über Kartenlesen zu Ende. 
An vielen Abenden wurden uns die Begriffe 
über Karte, Kompass und Pri smenglas erklärt. 
Für die Anfänger wie für die fortgeschritteneren 
Semester bot sich eine willkommene Gelegen
heit, Neues zu erlernen und Vergessenes ins 
Bewusstsein zu rufen . Kamerad Tauber! Rene. 
von Beruf Bezirkslehrer, versäumte nicht , unsere 
sonst heimelige und geruhsame Atmosphäre 
durch Klausuren zu versalzen. 
Die beiden Kartenlese- und Peilübungen an 
Samstagen zeichneten sich primär durch schö
nes Herbstwetter aus . 1 Ubung: ln peiltechnisch 
günstigem Gelände waren 2 Miniatursender zu 
suchen. Gruppe Tauber!, Keller hat das Glück 
gehabt , den ersten Sender vor der I nbetr ieb
nahme zu finden - es geht auch so. 2. Ubung : 
Es sind 2 Sender in peiltechnisch schwieri-

Luzern 
Stamm · Unser Stamm wird wie gewohnt am 
ersten Donnerstag im November stattfinden. 
Auf regen Besuch hofft wiederum der Vorstand. 
Beförderungen · Eine Stufe höher gestiegen 
sind die nachfolgenden Kameraden : Eric 
Schmidlin, Hansrudolf Schuler und Urs Wehin
ger. Den neuen Korporälen möchten wir die 
besten Glückwünsche übermitteln. Hoffen wir 
zuversichtlich. dass auch sie wei terhin lebhaft 
an unserem Sektionsleben teilnehmen werden. 

ACS-Bergrennen Eigenthai 24 ./25. September 
1966 · Für sieben Mann unserer Sektion galt 
es bereits Freitag, 23. September, die nötigen 
Vorkehren für diesen Grossanlass vorzunehmen. 

Unter dem blauen Herbsth immel wurden vom 
Start zum Ziel drei Leitungen verlegt. Dann 

dant pour satisfaire ces exigences, il est indis- le 10 novembre . 
pensable de rajeunir notre section, en trau- La date de notre assemblee generale a ete 
vant de nouveaux membres, et chaque membre fixee au 15 decembre, le comite est il Ia 
actuel devrait se faire un devoir de presenter recherche d'un local. 

gern Gelände zu suchen . Unser Präsi, Kamerad 
Fäs Hansruedi , geborener Baby-sitter, frönt sei
nem Hobby natürlich auch während des Peilens 
und Kartenlesens. Kurz und gut er erscheint 
mit seinen zwe i herzigen Mädchen und einer 
richtigen Puppe mit Bäbiwägeli . Zum späteren 
Verdruss unseres lieben Feli x wird ein Batterie
Senderehen im Bäbiwägeli montiert , mit abso
lut unsichtbarer Antenne . Felix stellt fest Die 
ganze Frei Ieitung auf dem Staufberg ist heiss. 
Nachdem Hansruedis Kinder den Wagen hin

endete des Felix Irrgang schliesslich beim 
Puppenwagen . Fel ix hat ein herrliches Spiel 
geliefert. Wir gaben ihm deshalb die Möglich
keit, uns in der 2. Etappe an der Nase herum
zuführen . Diese Möglichkeit benützte er weid
lich . Diesmal hatte er Erbarmen mit uns und 
spendete jedem eine Handvoll dunkelblauer. 
reifer Trauben , direkt vom Stock. - Wir dan
ken a llen , die am Gelingen des diesjährigen 
FTK beitrugen. Kameradinnen und Kameraden. 
am Mittwoch von 20.00-22.00 Uhr treffen wir 

ters Pfarrhaus gestellt hatten , bemerkte Felix, uns im Lokal. 
dass das ganze Pfarrhaus heiss war. · Prüfe 
alles, und das Beste behalte • , war Felixens Voranzeige · Am 26. November 1966 (nur Sams
Devise . Das Pfarrhaus wird gründlich unter tagnachmittag) führen wir mit dem UOV Lenz
die Lupe genommen. Leider aber war unser burg eine Felddienstübung durch . Als Funk
Senderchen in der Zwischenzeit zur südöstli- material dient uns die SE-206. Tenue Z ivi l. Die 
chen Kirchenmauer gewandert und das Pfarrhaus Ubung soll im Raume Herben (Lindenberg statt
hat sich wieder abgekühlt, auch die Freileitung. finden . Ein humorvoller Ausklang wird uns 
Felix jedoch wurde immer heisse r. Seine Augen ebenfalls bereitet . Anmeldungen nehmen heute 
sprühten bere its fre iwerdende Elektronen in den schon entgegen' Präsi den t Fäs, Tel. (064) 47 2432 
Raum . Mit einem richtigen Kurzschlussklapf oder jedes Vorstandsmitglied. 

folgte noch die Verlegung eines Kabels zur stränge im dichten Hergiswal derwald . Statt dem 
Schwendi hinauf resp. hinunter, wo unser Sek- in Aussicht gestellten Nachtessen im Eichhof 
Iiensempfänger das erste Mal in den Einsatz mussten bi s nachts 10 Uhr die notwendigen 
kam. Nachdem alles installiert war, harrte man Parkdienstarbeiten vorgenommen werden. Scha
der Dinge, nämlich dem Frühaufstehen vom de für den knurrenden Magen, aber wir hoffen, 
Samstagmorgen entgegen . Bereits um fünf Uhr dass es nächstes Mal besser kl appt. Allen 
fanden sich rund zwan zig Mitglieder beim Kameraden sei für ihren flotten Einsatz noch
Restaurant Ei chhof e in, um sich halbverschla- mals bestens gedankt. 
fen an den Ort der Tatsachen zu transportieren 

lassen. Sofort verteilten sich die Funkposten Nach einigen Anlaufschwierigkeiten konnte 
auf die Strecke, wo ihnen die Sicherung des unser Wettschiessen am 27. August doch noch 
Strassennetzes oblag. Das interessante Ren- durchgeführt werden. 18 Kameradinnen und Ka
nen li ess unsere Funker nie arbeitslos werden, meraden beteil igten sich und es wurden ganz 
gab es doch hi e und da verschiedene wichtige beachtliche Resu ltate erzielt . Den ersten Rang, 
Stürze und Pannen an die Netzleitstation zu mit 80 Punkten belegt Boss Yves . gefolgt von 
melden. Auch am Sonntag konnten wir nicht Schürch Heinr ich, mit 1 Punkt weniger. Im drit
auf der faulen Haut herumliegen. Der grösste ten Rang, mit 78 Punkten, haben wi r g leich 2 
Krampf bildete wohl der Abbruch der Kabe l - Kam eraden , nämlich Godel W aller und das 440 



JM. Bühler Hans. Bei den FHD steht Frei The- ber findet der 8. Zentralschweizer Distanz- genthal, in der Nacht vom 3./4. Dezember soll
res an erster Stelle. Nächstes Jahr werden wir marsch nach Ruswil statt. Die Sektion Luzern ten wir auch einmal mit einer grösseren Gruppe 
diesen Anlass früher durchführen und hoffen wird auch dieses Jahr an diesem schönen und teilnehmen können. Interessenten für den einen 
alle Mitglieder rechtzeitig informieren zu kön- vor allem in kameradschaftlicher Hinsicht inter- oder andern Marsch , oder sogar für beide, 
nen. ee essanten Marsch teilnehmen. melden sich bis 15. Oktober bei Armin Weber, 
Marschteilnehmer gesucht · Am 19./20. Novem- Für den 10. Berner Distanzmarsch nach Lan- Haldenring 1, 6020 Emmenbrücke. ee 

M1ttelrhemtal 
Uebermittlungsdienst an den Rheintaler Pferde
sporttagen in Berneck. Am 3./4. September tra
fen sich in Berneck die nationalen Spitzenreiter 
und -reiterinnen, unter Ihnen Hptm. Paul Weier 
und Fw. Chammartin , zu den Rheintaler Pferde
sporttagen. Unvergessliche Höhepunkte waren 
die mit brillanter Eleganz und Präzision gezeig
ten Dressurvorführungen des Olympia-Siegers 
Chammartin sowie die kraftvollen und dennoch 
elegant wirkenden Springen der Damen- und 
Herrenreiter. Drei Telegräfler (Sepp Brülisauer, 
Paul Gubser, Hans Rist) und ein Jungmitglied 
(Thomas Graf) erstellten am Vorabend die vom 
Organisationskomitee bestellten, ziemlich um
fangreichen Telephonleitungen. Die drei Tele
phonverbindungen, wovon zwei teilweise über 
das PTT-Netz geschaltet waren , funktionierten 
während der ganzen Dauer der Pferdesporttage 
einwandfrei. Nach Aussagen des OK wäre ohne 
dieses zuverlässige Uebermittlungssystem die 
Grossveranstaltung im vorgesehenen Rahmen 
nicht durchführbar gewesen. Der Vorstand 
schliesst sich dem vom OK ausgesprochenen 
Dank an und möchte ihn auf diesem Wege an 
die vier beteiligten Kameraden weiterleiten. 

HA 
Sektionsausflug · Am Morgen des 10. September 
1966 starteten wir bei strahlendem Wetter mit 
dem Autocar Richtung Vorarlberg/Montafon. Am 
Steuer ein bewährter Uem.-Motf.; unser Sek
tionsmitglied Peter Rohner. Nach kurzer Fahrt 
erreichten wir Tschagguns, wo wir dank dem 
Entgegenkommen der Vorarlberger lllkraftwerke 
AG die Anlagen des Lünersee-Pumpspeicher
werkes besichtigen konnten. Unter kundiger 
Führung durch einen vom Werk beauftragten 
Ingenieur machten wir einen Rundgang durch 
die umfangreichen und imposanten Werkanla
gen. Dann ging's weiter ins Brandnertal nach 
Brand , wo uns ein gutes Mittagessen serviert 

wurde. Im Anschluss daran brachte uns die 

Neuch<~ltel 

Reunions du vendredi · Prochaines n3unions: 
vendredi 11 novembre et 9 decembre. Nous 
esperons vous retrouver nombreux au Restau
rant du City . 

Mutations L'Adj. Pillonel a demande son 
admission a Ia section. Nous lui souhaitons une 
cordiale bienvenue. Par contre, le Pi. Schür
mann ayant quitte Ia region a demande son 

depart. A ce jour, l·effectif de Ia section est 
de 63 membres. Nous souhaiterions recevoir 
davantage d' inscriptions lors des manifestations 
de Ia section . 

Fete des Vendanges · Notre section a ete mise 

Solothurn 

Schwebebahn hinauf zum Lünersee und dessen nahmen werden mit Preisen im Gesamtbetrage 
Staumauer. Inmitten einer prächtigen Gebirgs- von Fr . 60.- belohnt. Einsendetermin 15. No
weit verbrachten wir ein paar schöne Stunden. vember 1966. Die Photos sind inkl . Negative 
Dann hiess es wieder Abschied nehmen und dem Ubungsleiter Hans Rist, Tiefenackerstr. 2, 
unser Chauffeur brachte uns rasch und sicher 9450 Altstätten , zuzustellen . Alle eingereichten 
wieder ins Tal und nach Altstätten zur Felsen- Aufnahmen werden in einem Bestellalbum an 
burg, wobei wir allerdings Franz nicht antref- der nächsten Hauptversammlung zirkulieren. 
fen konnten, da er zu dieser Zeit noch auf der Die prämierten Pholos gehen anschliessend in 
Hochzeitsreise weilte. . . Nichtsdestoweniger das Eigentum der Sektion über (Sektionsbuch); 
wurden wir von Fam. Gächter flott bewirtet und alle übrigen Aufnahmen und sämtliche Negative 
jeder wird um ein schönes Erlebnis reicher werden anfangs Februar 1967 den Einsendern 
wieder nach Hause gekehrt sein. Schade , dass zurückgegeben. Motto: Beteiligung kommt vor 
nicht mehr dabei sein konnten. Es hätte sich dem Rang! -e 
bestimmt gelohnt . Mit etwas Verspätung, aber nicht weniger herz
Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. An drei lieh, danken wir unserem Kameraden Franz 
Samstagnachmittagen (17./24. Sept. 1. Oktober) Gächter für seine Einladung zum Polterabend 
trafen wir uns in Heerbrugg zu diesem Kurs . vom 18. August 1966 auf der Felsenburg. Etliche 
ln systematischer Arbeit wurden wir vom Kurs- sind dann auch dieser Einladung gefolgt und 
Ieiter Paul Häberlin - der sich in verdankens- hatten es nicht zu bereuen . Franz hat uns gross
werter Weise zur Verfügung gestellt hatte - zügig bewirtet und die vielen Produktionen 
in die Geheimnisse dieser Station eingeweiht . sorgten dafür, dass die Zeit allzurasch ver
Da unsere Partnersektion Uzwil gleichzeitig die- strich. So gegen ... 30 Uhr haben dann auch die 
sen Kurs durchführte (im Hinblick auf den letzten den Heimweg angetreten. Vielen Dank, 
1. Schweiz . Mannschaftswettkampf der Uem .- Franz! 
Trp .) war es möglich, ein Netz aufzubauen, Ver- Auch unser Vorstandsmitglied Ernst Schmidheiny 
bindungen durchzuspielen und auf diese Weise hat inzwischen den Schritt in die Ehe gewagt. 
das Gelernte gleich in die Praxis umzusetzen . Herzlichen Glückwunsch! - Dann begrüssen 
Am letzten Kurstag schliesslich galt es, in wir die wieder in die Heimat zurückgekehrten 
einer kleinen Einsatzübung ein Verbindungsnetz Kameraden Ernst Jäckli (aus Schweden) und 
einzuspielen und unter Belastung zu betreiben. Ueli Steiger (aus England) . Willkommen wieder 
Da alles vorbildlich geklappt hat ist es sicher, bei uns! 
dass das Kursziel erreicht worden ist. Am 8./9. Oktober besuchten der Präsident und 

pb der Ubungsleiter den 1. Mannschaftswettkampf 
Photowettbewerb · Wie schon in der Septem- der Uem.-Trp. in Bülach. Wenn auch unsere 
ber-Nummer des · Pionier• angekündigt, sind Sektion leider keine Mannschaft stellen konnte , 
alle Mitglieder und Freunde der Sektion zu r so durften w ir dennoch unsere beiden Mitglie
Teilnahme an einem Photowettbewerb eingela- der Sepp Geiger und Urs Schneider an der Ar
den . Die wichtigsten Wettbewerbsbestimmungen bei t sehen ; sie hatten sich hiefür der Sektion 
seien hier kurz wiederholt. Thema: Alle EVU- Uzwi l zur Verfügung gestellt . Das ganze Wett
Anlässe der Jahre 1965 und 1966. Art der Photos: kampfgeschehen und die Organisation machten 
schwarz/weiss, farbig, Dias ; Normalformate . einen vorzüglichen Eindruck . Wir werden alles 
Kriter ien : Originalität , dokumentarischer Wert, daran setzen , bei einem nächsten darart igen 
Phototechnik . Preise : Die besten &--10 Auf- Anlass auch dabei zu sein . pb 

a contribut ion lors de Ia derniere Fete des 
Vendanges. Les messages ont tHS nombreux 
et des 8.00 h. toutes les Iiaisons fonctionnaient. 
L'apres-midi le reseau fil a relie les differents 
postes de samaritains et de medecin. Un autre 
reseau par fit assurait les Iiaisons entre le 

comite de police et le dispositif d 'amplificat ion . 
Toutes les transmissions se sont parfaitement 
deroulees , d'autant plus que de nombreuses 
stations etaient desservies par des jeunes des 
plus que de nombreuses Stations etaient des
servies par des jeunes des cours premil itaires ; 

ces jeunes se sont fort bien tir8s de leur täche 
et nous les en remercions. Taus les membres de 
Ia section qui ont pris part a cette belle journee 
sont a remercier et a fE~ciliter pour le bon 
travail accompli. 

Rallye ARTM · Pour ce rallye notre section a 
ete mise sur pied. Nous l 'avons fa it de bon 
coeur etant donne que I' ARTM est une section 
soeur puisqu 'e lle. englobe les chauffeurs et me
caniciens des differentes armes de I'Armee. 
7 stations ont ete reparties dans Ia nature, le 
dimanche 9 octobre. Malheureusement le so
leil , pour une fois, avait boude des le matin. 
Par contre il a brille dans bien des verresl A 
13.30 h. tout etait termine et le diner a Boudry, 
offert par I'ARTM , permit aux • radios · de com
menter leur täche et de se detendre que lque 
peu. Pour cette manifestation , seuls 3 membres 
se sont inscri ts et il a fa llu fa ire appel a des 
•externes • . II laut dire que quelques membres 
assidus representaient Ia se ction aux journees 
de Bülach. 

1966, ab 20 Uhr , im Hotel Bahnhof Solothurn. Susi Blase! und unser Präsi dent Ruedi Anhorn 
Uber die beiden Anlässe im Oktober (Ueber- den gemeinsamen Weg durchs Leben begonnen . 
mittlungsdienst am ACS-Bergrenn en und Feld- Wir gratulieren dem Ehepaar Anhorn recht herz

Nachdem der Oktober-Stamm wegen Umbauar- dienstübung Chrysantheme) ber ichten w ir in der lieh zur Vermählung und hoffen sehr, dass sie 
bei ten im Hotel Bahnhof ausfa ll en musste, treffen nächsten Nummer. auch fürderhin recht viel Ze it für unsere Sektion 
wir uns wieder am Frei tag, den 4. November Am 8. Oktober 1966 haben unsere Kameradin finden mögen. öi. 

St. Gallen den. Das Wetter war prächtig, trocken und kl ar , Rahmen . Das Wette r machte dem Vortag des 
aber ze i tweise fegte über die Anhöhen e in Frühl ingsanfangs all e Ehre . Zwar war es am 

Rückbli ck auf unsere Jahrestät igkeit · An der heftiger Föhnsturm . Unsere Funkve rb indungen Vormittag noch recht fri sch und mancher Opti 
Spitze des diesjährigen Veransta ltungskal en ders im Dienste von Streckensicherung und Auswer- mist, der am M orgen den Mantel zu Hause ge
stand der Alpstei nl auf vom 20. Februar. Di e tung spielten gut. Kei n Wunder, denn di e weni- lassen hatte, bekam doch ordentlich steife Glie
Schneeverhältnisse waren äusserst prekär. Erst gen Stellen, an denen in diesem zerklüfteten der. 
au f Böhlhütte wa r einigermassen fahrbarer Ge lände noch brauchbare Verbin dungen zu- Das Sommernachtfest in Romanshorn , am 18. 
Schnee anzutreffen , die Kammh alde war strek- stande zu bringen sind , sind längst aussond iert Juni, ist buchstäb li ch ins Wasser gefallen . Noch 
kenwei se aper, und das Ziel musste von Urn- Am St. Galler Waffenlauf, am 20 . März, stel lten waren wir mit dem Aufs te ll en der Fernantennen 

441 asch gar bis zur Steiflue zu rückgenommen we r- w ir wiederum di e Funkposten in gewohntem nicht zu Ende, als auch schon ein heftiges 
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Wmterthur 

Die Tätigkeit in unserem Sendelokal läuft wie
der auf vollen Touren . Allerdings haben die 
Funkgeräte die Ferien weniger gut überstanden 
als wir. Das Sendelokal hat sich in eine Funk
werkstatt verwandelt, und wir sind eifrig be
müht, die Geräte wieder in Gang zu bringen. 
Darüber hinaus wird noch die Beleuchtung neu 

Zunch 

Sektionsadresse: EVU Sektion Zürich, Post
fach 876, 8022 Zürich, Postcheck 80- 15015. Tele
phonanschluss im Sektionssendelokal an der 
Gessnerallee (051) 27 42 00. Der Apparat ist 
jeweils Mittwochabend an den regelmässigen 
ab 20 Uhr besetzt. 

installiert und die Stromversorgung ausgebaut . 
Eine neue Antennenanlage ist ebenfalls im Pro
gramm vorgesehen . 

Soeben haben wir einen ersten Entwurf für das 
neue Basisnetz erhalten. Wenn es sich im vor
gesehenen Rahmen verwirklichen lässt, werden 
in Zukunft auch die Fernschreibspezialisten auf 
ihre Rechnung kommen. 

Unser internes Funknetz SE-210 wird nächstens 

Der •Wasserfrosch· vom 15. Oktober musste 
sich in letzter Minute einen anderen Ort aus
suchen, um sich ins Wasser zu stürzen, führte 
doch die Limmat am vorbestimmten Ort zu wenig 
Wasser, um das Obersetzen zu üben. So ent
schloss sich die Obungsleitung des UOG, den 
Kampfplatz etwas flussaufwärts zu verschieben 
und wählte als neuen Wasserfroschsprungplatz 
den Kanal unterhalb dem Wasserwerk. Wer die 
Obenden vergebens - wie der Schreibende -

Unser Vorstandsmitglied Grfhr. Ly Theus hat beim Kloster Fahr gesucht hat, möge dies ent
uns infolge Wegzug von Zürich verlassen. Für schuldigen. Es bleibt zu hoffen, dass er eben
die langjährige akti ve Teilnahme an unseren falls die Gelegenheit zu einem schönen Herbst
Obungen und Kursen, sowie für die Mithilfe spaziergang flussaufwärts benützte, nicht ohne 
im Vorstand , sei ihr an dieser Stelle der beste an der Klosterpforte die guten Kräpfli erstanden 
Dank ausgesprochen , verbunden mit dem zu haben und natürlich auch den Sauser in der 
Wunsch, dass 1hr in der Casa Florenz recht nahen Wirtschaft zu probieren. 
glückliche Tage bevorstehen . Durch die UOG sind wir eingeladen, an der Be-

Schwe1z. Verem;gung 
Ftg Of. und Uof. 

Sgt. Giovanni Rosselli, Bellinzona 
Wm. Hans Habermacher, Luzern 
Wm. Harold Lang, Thun 
Wm . Lukas Heutschi, Ollen 

Saviez-vous que . . • 
Plusieurs camarades sous-officiers ont 
mande leur admission dans notre association . 

de- Savlez vous que •.. 
le caissier a constate qu'un certain nombre de 

Ce sont: 

Wussten Sie schon, dass ... 
weitere Kameraden Uof. sich an unsere Ver
einigung angeschlossen haben . Es s ind dies: 
Sgt. Jean-Louis Thiemard , Fribourg 
Sgt. Jean-Charles Gaillard, Fribourg 

Inserate 

membres n'ont pas encore paye leur cotisation 
1966. II se recommandel 

Wussten Sie schon, dass ... 
der Kassier festgestellt hat, dass eine Anzahl 
Mitglieder den Jahresbeitrag noch nicht bezahlt 
hat? Der Kassier erinnert die Säumigen an ihre 
Verpflichtungen. 

im Fachblatt 

bringen Ihnen 

Erfolg I 

in Betrieb genommen, um auch den Jungmitglie
dern und den Teilnehmern des Morsekurses Ge
legenheit zu geben, sich im Funkverkehr zu 
üben. 
Alle diejenigen, die ihre Morsekenntnisse auf
frischen möchten, sind an den Morsekursen 
herzlich willkommen. Nähere Angaben sind in 
unserem Sendelokal im Kindergarten Schützen
wiese erhältlich, und zwar jeden Mittwoch ab 
20 Uhr. jm 

sichtigung des neuen Zentralstellwerkes der 
SBB im Hauptbahnhof Zürich teilzunehmen. Es 
folgt Ende November die Besichtigung des See
wasserwerkes II in der Burgwies. Durchführung: 
SBB-Stellwerk, 9. evtl. 10. November. Anmel
dung unbedingt erforderlich. Das Datum für 
Seewasserwerk II ist noch nicht fixiert, daher 
auch dafür anmelden, damit wir die Interessen
ten noch orientieren können. 
Ober das Wochenende, 29./30. Oktober, fand die 
Verbindungsübung ·Chrysantheme• statt. Sie 
wurde in Verbindungsunion mit den Sektionen 
Solothurn und Biel durchgeführt. 
Frühzeitig möchten wir sie noch darauf auf
merksam machen, dass die Generalversammlung 
unserer Sektion am 27. Januar 1967 stattfindet, 
und zwar erstmals im Saal des Restaurant Du 
Pont. EOS 

Die Ortsgruppen von Thun und Bern trafen sich 
im Monat Oktober erstmals zu einem geselligen 
Kegelabend. Einige gespendete Preise (lies Fla
schen) sporten zu besonderen Leistungen an. 
Anschilessend begab man sich zu einem munte
ren Hock in die Wirtsstube. 

Les groupes locaux de Thoune et de Berne se 
sont retrouves dans le courant d'octobre pour 
disputer une premiere reneentre de quilles. 
Gräce aux prix offerts (bouteilles ... ) des per
formances de classe furent obtenues. Un repas 
en commun termina Ia soin~e. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R OTH 1/ SG 

CHRONOMAT C H R 0 N 0 M ET ER Betriebs-Stundenzähler 
Klei nst-Synch ronschaltuh r 

• 
0 

• 
<V 

3000 Bern, Fischermättelistr. 18 8000 Zürich, Scheuchzerstr. 70 1200 Geneve, Rue Ed.-Rod 16 
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Buttschardt 

reinigt
pflegt -
schützt 
alle 
Kontakte· 
beseitigt 
hohe 
Übergangs
widerstände -
verhindert 
Kriech
ströme 
und 
greift 
Kunststoffe 
nicht an 

4002 Basel Telephon (061) 349614 

INCA-Druckguss kann Ihnen un· 
geahnte Vorteile bieten. Bespre· 
chen Sie Ihre Prob leme mit uns, 
bevor alle Details f est lieg en. Wir 
stellen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrun g gerne zur Verfügung. • 
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerke und Apparatefabrik Teufenthal/ Aarg. 

(Schweiz) Tel. (064) 4610 77 

CLICHES RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 
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Brown Boveri Elektronenröhren 
für Nachrichtentechnik und Industrie 

··.: 

1 kW 

10 kV, 0,5 A 

1,3 kV, 0,1 A 

1891-1966 

400 kW Ausgang 

Sendetrioden für Luft-, 
Wasser- oder Siedekühlung 

10 kW Ausgang 

Strahlungsgekühlte Trioden, 
Tetroden und Pentoden 

2 4 kV, 45 A 

Hochspann u ngs-Gieichrichter
röhren und Thyratrons 

2 kV, 25 A 

Mittelspannungs-
1 nd ustriethyratrons 
12610.XI 

Geschlossene Reihen von Sende- und Gleichrichterröhren für die verschiedensten Anwendungen 

25jährige Erfahrung im Röhrenbau Verlangen Sie bitte nähere Unterlagen 

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz 
Adressän derungen: Walter Kropf, Rainstrasse 41 , 4528 Zu chwil 

FABAG R ORUCK 
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Marlz+Buhlmann 

Kupfer 
auch für die Landesverteidigung 
Zusammen mit den Verarbeitern hat die Schweize r 
Buntmeta ll-Halbzeugindu str ie eine Vie lfalt vo n Kup
fer- und Nickelleg ierung en fl:1r die verschiedensten 
Bed ürfnisse der Elektrotechni k, des Apparatebaus. 
der Maschinen- und Uhrenindustri e sowie des Bau
wesens entwi ckelt. Kupferl egierungen. vor allem 
Messing und Tombak, dienen aber auch zur Herstel-

lung der Patron enhülsen und Geschossmäntel un
se rer Armee . 
Metallverband AG Bern (!) 
Schweiz. Metallwerke 
Selve & Co. Thun e 
Metallwerke AG Dornach 
Boillat SA Reconv ilier 



~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

Kurzschluss, Kurzschluss, Kurzschluss ... 
Die genaue Bestimmung von Kurzschlüssen in verlegten Kabeln und 
Drahtbündeln ist äusserst zeitraubend, umständ lich und immer sehr 
kostspielig. Mit unserem Kurzschluss-Suchgerät finden Sie mühelos 
die defekte Stelle. Unser Gerät ist klein , leicht und äusserst einfach 
zu bedienen. Verlangen Sie Prospekte bei STANDARD TELEPHON 
& RADIO AG, 8038 ZÜRICH, Tel. 051/45 2800 

1887 

Telefon 056/3 53 13 

STR 
Ein ITT - Unternehmen 

452 
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ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für 2u zliche 
Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakt~, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Federsatz mit 
Platinkontakten 

Adern an der A schlusschnu r sind 
steckbar aus Goldkontakten 

AL B I SWE R K ZÜRICH A. G. 8 0 4 7 ZÜ RICH 454 
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.l (~o~)· r (w, t.) 

Voyelle 

rriquenc• 

B (w) · r (w, t ) 

eon1 onne tr1e.t1ve 

Les maxima et minima du spectre de frequences vocales sont 

respectivement appeles formants (F1, F2, F3) et antiformants. 

lls sont caracteristiques des sons qu'ils representent. 

On peut admettre que Ia configuration de ces spectres de fre

quences ne change d'une maniere significative que toutes les 

40 ms. La description du mecanisme vocal comprendra donc: 

Ia mesure de Ia quasi-periodicite de Ia source A ; 

les instants de transitions de Ia source A a Ia source B et 

vice versa; 

Ia description de l 'enveloppe du spectre instantane de fre

quences, seit F (w, t). 

Elltr4e de 

la parole 

AIUUS! 

457 Fig . 3 

Jf Canaux 

oetection , 0 

netection du 
Trane1tion• 

3. Les principaux types de vocoders 

Le ·Spectrum Channel Vocoder• 

La premiere description du Vocoder - Voice Coder - a ete 

donnee par Homer Dudley (Bell Telephone Laboratories) en 

1928. Le terme vocoder a ete etendu aujourd'hui a l'ensemble 

des systemes d'analyse et de synthese de Ia parole . 

Le Spectrum Channel Vocoder comporte deux parties essen

tielles , l'une relative a Ia pseudo-frequence fondamentale F0 

et aux transitions A (w)/B (w), Ia secende a l'enveloppe 

F (w, t). 
Dans Ia partie superieure gauehe de Ia figure 3, sont re

presentes les N canaux d'analyse. Chacun de ceux-ci cern

porte un filtre passe-bande, un redresseur et un filtre passe

bas. Le canal de rang j preleve une partie du spectre 11 fj. 

fonction du filtre passe-bande d'entree, qui apres redresse

ment et integration , decrira un point de l'enveloppe de F (w , t) , 

seit IFLHi (w, t)l 
Les circuits de detection de Ia pseudo-frequence fondamen

tale et des transitions d'un mode a l 'autre sont en gemeral 

tres complexes. lls constituent Ia plus grande difficulte de 

l 'analyse. 

Parmi les principes les plus utilises, laissant a part les me

thodes de prelevement directes comme le capteur du type 

laryngophone, on retrouve le filtrage plus ou moins complexe 

(filtre de poursuite, filtrage inverse), l'amplification non 

lineaire du signal vocal pour concentrer l'energie au voisinage 

de Ia frequence fondamentale; l'analyse spectrale fine , et 

enfin, tout recemment, Ia methode apparue sous le vocable 

· Cepstrum •. 

SYN"TI!ESI 
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Les circuits de detection des transitions sont plus ou moins 

lies aux precedents, mais leur röle capital est de decider de 

l'instant de Ia transition. De Ia bonne definition de cet instant 

dependra en partie Ia qualite de Ia parole qui sera recons

tituee . 

La recomposition de Ia parole s'effectuera a l 'aide d'un nom

bre identique de canaux comportant chacun un modulateur et 

un filtre passe-bande. En general, ce dernier est identique au 

filtre d'analyse (quant a sa bande passante). 

Les filtres de synthese peuvent etre soumis a un regime im

pulsionnel dont l'amplitude est donnee par IF Mi (w, t)l et Ia 

recurrence par un generateur delivrant des impulsions a fre

quence F0 ou suivant un regime aleatoire, selon les transitions 

observees. 

Des amenagements peuvent etre apportes au •Channel VO

coder• qui vient d'etre decrit afin d'en ameliorer l'intelligibilite 

et le ton naturel, mais ils n'en modifient pas le principe. Une 

des faiblesses de ce type de vocoder due a l'imperfection de 

Ia mesure de Ia frequence fondamentale est le ton rugueux de 
Ia voix reconstituee. 

D 'autre part, Ia segmentation- ou le manque de gradation

des modes d'excitation des filtres sous Ia conduite des transi

tions nuit aussi au caractere naturel de Ia voix. 

Lorsque l 'analyseur et le synthetiseur doivent etre relies par 

un canal de transmission , les methodes classiques de modula

tion et multiplexage s'appliquent aisement. La transmission 

pourra etre aussi bien digitale qu'analogique. 

Le taux de compression d'information obtenu voisine 10 a 15. 

Les vitesses de Iransmission seront comprises entre 

2000 bits/s et 5000 bits/s. 

Parole 

Snm!!:SE 

·Formant Tacking Vocoder · 

• Le · formant tacking vocoder· est un equipement de com

pression qui exploite d 'avantage que le • channel vocoder· Ia 

redondance de Ia parole. Par exemple, durant, Ia prononcia

tion d'une voyelle on supposera qu'un ensemble de trois cir

cuits resonants est suffisant pour decrire le filtre vocal F (w , t). 

Par consequent, six parametras seront transmis qui sont Ia 

position des trois formant (F1, F2, F3) , au long de l 'axe des 

frequences et leurs amplitudes respecti ves A 1, A2, A3. 

La figure 4 decrit un type de · formant tracking vocoder• dans 

lequel l'arrangement est fait en parallele. II existe d 'autres 

equipements ou l'arrangement est du type serie. 

Les circuits detecteurs de F0 et des transitions sont identiques 

a ceux du • channel vocoder•. 

Des vitesses de transmission de 1200 bits/sec. peuvent etre 
atteintes avec ce type de vocoder, mais Ia qualite est inferieure 

a celle du ·channel vocoder •. La raison est que biendes sons 
ne peuvent se representer simplement par trois resonances , 

c'est le cas des semi-voyelles (r, I) et des nasales (n , m). 

Pour pallier ce defaut, des ameliorations peuvent etre appor

tees, notamment en augmentant le nombre de parametras a 
transmettre et en utilisant des circuits speciaux pour les con

sonnes nasales, mais Ia vitesse de Iransmission sera augmen
tee . 

Le • voice-excited vocoder• (V.E.V.) 

Le manque de naturel des deux vocoders precedents a son 

origine dans l'imperfection des circu its de determination de 
F0 et des transitions . 

Le siege de ces difficultes re si de dans le fait que F0 peut 

couvrir une gamme tres large dans des conditions tres var ia- 458 



bles d'amplitude. De plus, les phenomemes de reverberation , 

de bruit ambiant sont une source considerable d'erreurs . 

Aussi a-t-il ete depense beaucoup d'imagination pour con

tourner ces difficultes. Une Solution elegante a ete proposee 

par les Laboratoires de Ia Bell Telephone (Schroeder et David) 

sous le nom de •Voice-excited vocoder• . Le principe consiste 

a tranquer le signal vocal en deux spectres. Le premier (300-
900 Hz) - Ia bande de base - sera transmis sans compres

sion tandis que le second (1 000--3500) sera analyse, par 

exemple, avec l'une des methodes decrites ci-dessus. 

Au niveau de Ia reception , Ia bande de base est traitee suivant 

un processus non lineaire, afin de Ia Iransformeren un spectre 

plat, F (ro) = cte , sur l'etendue du spectre vocal (fig . 5). 

L'effet de Iimitation dans le V.E.V. permettra de reproduire 

automatiquement Ia transition des modes d'excitation . Si Ia 

pseudo-frequence fondamentele F0 disparait. le signal devient 

ou aperiodique - spectre continu - ou zero ; les transitions 

seront donc beaucoup plus graduelles que dans les vocoders 

traditionnels . 

.lmplitude 

La figure 6 montre un diagramme du V.E.V. 
Les vitesses de Iransmission necessitees par le V.E.V. sont 

voisines de 10 000 bits/s . On le voit aisement dans l'exemple 

suivant: 

- bande de base : 300--900 Hz soit 7200 bits/ s pour une 

quantification a 16 niveaux; 

spectre superieur : pour un ensemble de 15 filtres suiv it de 

filtres passe-bas ayant une frequence maximum transmise 

de 25 Hz, et pour une quantification a 8 niveaux, on trouve 

2250 bits/ s soit un total de 9450 bits/s. 

Differents types de vocoders 

Auto-carrelation vocoder (fig . 7) 

Le • channel vocoder• montre que l'intelligibilite du signal 

vocal f (t) est transportee par l'amplitude du spectre instantane 

de frequence F (ro , t). 

La description de ce spectre est obtenue par un ensemble de 

filtres passe-bande . Mais toute description equivalente de Ia 

fonction desiree sera acceptable. C 'est ainsi que Ia transfor-

Spectre orl.cinal 

a} 

~~~~~r+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.. 
l'r4quenot 

.lmplitude 

Budo dt batt 

b] 

rr4quonct 

Amplitude 

Bande dt but diatord.ut 

c] 

Pr4quenot 

&rrot 
~ 

.lmpl1tude 
dt lialitation d' uplitudt 

r- -
d] 

p 

- r- '· 
Fr4qu IDCI 
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mee de Fourier relie simplement le spectre d'energie d'un 

signal F (oo , t) 2 il sa fonction d'autocorrelation ~ ("t, t) . On 

pourra donc a partir d'une analyse du signal dans le plan des 

temps decrire l'amplitude du spectre instantane du signal par 
sa fonction d'autocorrelation instantanee. Toutefois, une legere 

Iransformation sera necessaire pour que Ia fonction d'auto

correlation decrive F (oo, t) et non F (oo , t) 2. 

Dans ce type de vocoder, Ia determination de Ia frequence 

fondamentale et des transitions, s'opere comme dans un 

·channel vocoder• . 

Des filtres passe-bas limiteront le spectre de <P ("t;) il 25 Hz 
environ. Le nombre N de prises sur Ia I igne il retard sera 

determine en fonction du theo~eme d'echantillonnage. Si par 

cxemple le signJI vocal est analyse par tranehe de 0 = 5 ms, 

"' ., .. 

I 

I ~ 

I 
Aaplif. 

non-linlaire 

•t 

I lieiteu.r 

I 
I 
I ? Poro 

Syntb~ .. I 
du 

I apeetre 

I 
STNTHESI 

et si l'on admet que Ia frequence maximum fc Iransportee par 

le signal vocal est de 3000 Hz : 

N = 2 0 fc = 2 X 3000 X 5 1 o-3 = 30. 

Pour restituer le signal, une ligne a retard identique est utili

see: eile operera Ia somme des produits des fonctions <P (t;) 
par Ia source d'excitation. Afin de rendre il Ia fonction d'auto

correlation sa symetrie temporelle, Ia ligne il retard sera 

ouverte a une extremite. 
Le taux d'information obtenu apres analyse est il peu pres 

equivalent a celui d'un •channel vocoder•. 

Le <<Pattern Matehing Vocoder" 

Ce vocoder procede il une analyse discrete du spectre vocal 

instantane. 

Parole 

f--...-.! X r-+--+----t-t 

._----i~ X )--+-___,~ f----+-+!X 

la Parole I : ,_ 
L------...-( X 

Ottection Source 

F0 et Trans. ucltatton 

Fig. 7 460 
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Recherchons Ia possibilite pratique de donner a R une pente 

decroissante de - 2j3 en fonction de Ia frequence. 

Considerons le circuit fig. 3, son comportement et son de

phasage. 

A B 

y: ligne •ay111ptot.ique 

R1 c, 
()0 

~I 
• 

-90" 

Fig. 3 

Dans le circuit A, C3 shunte R1 aux frequences elevees. 

Dans le circuit B, C6 connecte R5 en parallele sur R4. Les deux 

circuits sont identiques lorsque 

R4 = R, + R2 (3) 

R5 = R2 (R, + R2) 
R, (4) 

(5) 

L'impedance diminue a Ia frequence de coupure selon une 

pente qui depend du rapport R1/R2 resp. R4/R5 dont les limites 

sont 0 et -1 . Ce circuit servira de base a Ia synthese de 

l'impedance de pente -% couvrant plusieurs decades. 

II suffira de combiner judicieusement quelques groupes RC 

possedant chacun des frequences de coupures en rapport 

avec Ia pente a reproduire (fig. 5a). 
Avant de considerer plus en detail Ia synthese de cette 

impedance, procedons a l'etude des nouvelles conditions 

introduites dans le pont de Wien. D'emblee, nous pouvons 

affirmer qu 'une impedance decroissant avec Ia frequence 

ne sera pas reelle. Elle comprendra une composante imagi

naire capacitive. Consideree en un point quelconque, cette 

impedance s'ecrira: 
Z=B-jaB (6) 

a represente Ia Iangente de !'angle de dephasage, 

B Ia composante reelle de Z. 
Cesvaleurs introduites dans le calcul de Ia frequence de reso
nance et du mpport des tensions a Ia resonance nous con

duisent aux resultats Ci-dessous: 

f' = 
a- J ,.~.. e 

(7) 

c ~ 

U/ 
B-jLBQ Cf Ju, f u;- (8) 

Fig. 4 

Comparons I es eq uations (7) a (1) et (8) a (2) . Nous consta-

tons que : 

f' 

U1 

U2 

est inferi eur a f 

depend de a et peut varier dans les limites 

V3 a 1/s pour a = o et a = = 
doit etre aussi constant que possible afin de 

minimiser les difficultes de stabilisation en 

amplitude. 

Les deductions ci-dessus fournissent les bases necessaires 

au dimensionnement du circuit fig. 5 a. Par Ia suite, seul le 

circuit serie entrera en consideration. Son impedance gene

ralisee a n groupes paralleles RC s'ecrit: 

n Rn n 
Z = Rs + I: ---'~."... - j I: 

1 I + (r~J 1 

ou fn = - - -
1--

2:rr. Rn Cn 

(f)Rn 
I + Unr (9) 

f 11 represente Ia frequence de coupure de chaque groupe RC 

considere seul. 

Or Ia pente de Z en fonction de Ia frequen<;e est connue. 

Normalisons Ia frequence entre 102 et 105 et l'impedance 

entre 102 et 104 Nous obtenons Ia fig. 5. 

R8 , R1 ... R0 , f1 ... fn sont les inconnues, soit au total (2n+1) 

inconnues. II faudra par consequent poser un nombre egal 

d'equations differentes afin d'apporter une solution au pro

bleme. 

" 81 

~ 
1'--. 

"'~ f-.B RS 
11"---r-

10 10 

Fig. 5 Fig. 5a 

Reprenons Ia fig. 5 et fixons n points repartis sur toute Ia 

gamme de frequences, chaque point est caracterise par une 

valeur reelle B accompagnee d'une valeur imaginaire B pour 

Ia frequence f1 ; soit : 

z, = 8 1 -ja 8 1 f1;1 

z 2 = 82 - i a 82 fB2 

En ega lisant successivement Ia partie reelle de l'equation (9) 

avec 8 1 ... 11 et Ia partie imaginaire avec 8 1 .. . 11 nous obtenons un 

systeme comprenant 2 n equations avec (2n + 1) inconnues. 

Reste a poser l 'equation qui determinera R, . Posons 8Rs l'im

pedance correspondant a Ia frequence fHHs (fig. 5) ou seule 

Ia valeur reel le interviendra. Le systeme d'equation complet 

devient alors: 



no. equation: 

n 

Bt = Rs +I: 
I 

Rn 

1 + (~)2 
fn 

2 
( fm) n """""i';;- Rn 

'"" B" = L -----2 

~ 1 + ( fl31) 
. fu 

n Rn 
2n - I Bn = Rs + L --~f~ I 1 + (~)2 

2n 
n 

Bn= L 
I 

fn 

(~)Rn 
1 + ( Ff: n r 

d'ou l'on tire: 

~ Rt 

~ fn 

~ Rn 

2 1 B _ R ~ Rn 
n + . Rs - s + "-' - ( fB . ) 2 ---+ Rs 

~~ +T 

Tabelle de calculation pour oscillateur RC T-111 

Donmies 

Fn§quence 

.177828E 04 

.215443E 04 

partie partie 
effective (OHM) imaginaire 

B a.B 

.152144E04 .264789E04 

.132346E 04 .233804E 04 

Phi 

Tan (PHI) (GRAD) 

<P <P 

1.740385 60.118 

1.766608 60.487 
.261 015E 04 .114858E 04 .205531 E 04 1. 789434 60.801 

.316228E 04 .999521 E 03 .179912E 04 1.799986 60.945 

.383119E 04 .875614E 03 .157093E 04 1.794094 60.865 

.464159E04 .773225E03 .137183E04 1.774167 60.592 

.562341 E 04 

.681292E 04 

.825404E 04 

.100000E 05 

.121152E 05 

.146780E 05 

.177828E 05 

.215443E 05 

.261015E 05 

.316228E 05 

.383119E 05 

.464159E 05 

.687133E 03 

.612037E 03 

.543742E 03 
.479863E 03 

.419933E 03 

.364875E 03 

.316057E 03 

.274386E 03 

.120118E 04 

.105637E 04 

.933174E 04 
.826693E 03 

.732386E 03 

.646988E 03 

.568888E 03 

.497840E 03 

1.748113 

1.725988 

1.716206 
1.722769 

60.228 

59.912 

59.771 
59.866 

1.744055 60.171 

1. 773175 60.578 

1 . 799950 60.944 

1.814380 61.138 

.239852E 03 .434286E 03 1.810640 61.088 

.211 573E 03 .378662E 03 1.789746 60.806 

.1881 34E 03 .330991 E 03 1.759335 60.386 

.167982E 03 .290739E 03 1.730778 59.981 

.562341E05 .149754E03 .256877E03 1.715319 59.758 

.681292E 05 .132514E 03 .228045E 03 1.720909 59.839 

.825405E 05 .115870E 03 .202806E 03 1.750282 60.259 

.1 OOOOOE 06 .999582E 02 .179925E 03 1.800001 60.945 

.1 21152E 06 .852520E 02 .158587E 03 1.860220 61 .738 
N = 60 RS = .293204E 02 FM = .316228E 02 ST = 1.21152767 .146780E 06 .722911 E 02 .138473E 03 1.915502 62.432 

NR = S .17l828E 06 .614368E02 .119641E03 1.947393 62.819 

FR RK FR RK FR RK 
.1298E 02 .1207E 06 .2305E 03 .6793E 04 .1694E 04 .1665E 04 
.1189E 05 .4578E 03 .9552E 05 .1336E 03 

Resultats 

partie partie 
Frequence effective (OHM) imaginaire 

B a. B 

Phi 
Tan (PHI) (GRAD) 

<P <P 

.215443E 06 .527693E 02 . .1 02321 E 03 1.939035 62.718 

.261 016E 06 .461230E 02 · .867345E 02 1.880503 61.997 

Fig. 6 

.316228E 02 .263560E 05 .433465E 05 1.644650 58.699 R5 = 120,7103 

.383118E 02 .213231 E 05 .378202E 05 1.773670 60.585 

.464159E 02 .175670E 05 .326671 E 05 1.859566 61.730 

.562341 E 02 .148006E 05 .280724E 05 1.896699 62.200 

.681292E 02 

.825404E 02 
.127579E 05 .241 064E 05 1 .889520 62.11 0 R4 = 6793 

.112155E 05 .207630E 05 1.851280 61 .623 

.1 OOOOOE 03 .999673E 04 .179894E 05 1. 799532 60.939 

.121152E03 

.146780E 03 

.177828E 03 

.215443E 03 

.261015E 03 

.316228E 03 

383119E 03 

.464159E 03 

.896694E04 .157056E04 1.751006 60.269 
.804296E04 .138176E05 1.717977 59.797 

.716554E04 .122287E05 1.706600 59.631 

.63211 8E04 .108513E05 1.716662 59.778 

.5521 OOE 04 .961887E 04 1.742232 60.145 

.478924E 04 .948240E 04 1.773224 60.579 

.414798E 04 .745887E04 1.798190 60.920 

.360687E 04 .652157E 04 1.808095 61.054 

.562341E03 .316083E04 .568864E04 1.799727 60.941 R1 = 133,6 

.681 292E 03 .279389E 04 .496444E04 1.776890 60.630 

.852404E 03 

.100000E 04 

.1211 52E04 

.146780E 04 

.248532E 04 .434577E 04 

.221525E 04 .3821 72E 04 

.196870E 04 .337594E 04 

.173775E 04 .29901 OE 04 

1.748571 60.234 

1.725186 59.901 

1.714804 59.751 

1. 720674 59.836 

R, = 29,32 
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Fig. 7 

On le resoud aisement avec l'aide du calculateur electronique. 

On fixe pour chaque inconnue une valeur initiale puis on 

procede par approximations successives jusqu'a obtention 

d'une pnkision suffisante. 

En pratique, nous nous sommes limites a n = 5 groupes RC, 

soit au total 11 inconnues. La gamm'e des valeurs possibles 

pour cx se situe entre 1 ,65 et 1 ,90. Les resultats trouves pour 

Rs, R1 ... 5 , f1 ... 5 sont donnes ci-dessus. La tabelle, fig . 6, nous 

donne Ia variation de B, cx B, <p en · fonction de Ia frequen ce 

normalisee. 

Ces resultats sont interpretes graphiquement a Ia fig. 7. Les 

points marques d'un cercle, ont servi de base a Ia resolution 

des equations. 

En conclusion nous constatons que l'approche d'une impe

dance de pente -2/3 sur 3 decades avec angle de phase 

constant est tout a fait concluante. Un circuit possedant 5 

groupes RC donne deja une precision remarquable. 

Oscillateur syrrietrique 

L'osci ll ateur symetrique de Ia fig. 8 presente des avantages 

par rapport a l'osciljateur classique de Ia fig . 1 

distorsion harmonique due aux elements bai last reduite, 

- impedance de sortie faible, 

- possibi lite de sortie symetrique. 

' Le pont ZC permet Ia gamme de freq uence 1-1 000 (20 Hz-

20 kHz) . L1 et L2 sont les lampes bailast destinees a compe n
ser l 'erreur de division U 1/U2 produi te par cx. Les amplifica

teurs A et B doivent presenter une impedance d'entree ex

tremement elevee en rappor·t avec Z et C. Un tube electroni 

que ou un nuvistor entrent seuls en consideration. 

La distorsion totale reste inferieure a 1 % dans toute Ia gamme 

20 Hz ... 20 kHz. Les coefficients de temperature des elements 

du pont sont choisis avec soi n. Seules des res istances et 

condensateurs de haute precision garantissent Ia reproducti

vite de l 'eta lonnage en frequence . 

Rs 

.R4 
r "1 
I I z I I 
I ' RJ L " 

z 
r , ~ 2 

z I ' 
I I 

' I 
L _j 

Rl 

I 
Fig. 8 I L ___ 

L'amplificateur de sortie 

Completement transistorise, cet amplificateur travaille en 

classe B. II est du type classique utilise en HiFi. 

II comprend 5 transistors; R2 produit une tres forte contre

reaction de tension de sorte que l'impedance d'entree vaut 

pratiquement R1 tandis que l'impedance de sortie est tres 

faible. La distorsion harmonique totale reste inferieure a 0,5% 
en pleine charge. 

Une resistance adequate inseree en serie entre l'amp lificateur 

et Ia borne de sortie eleve l'impedance de sortie sur Ia valeur 

desiree. 

Vs 

aortie 

l 
2 

Fig . 9 

Generateur HF a amplitude stabilisee 

Sa bande de frequence se divise en 5 gammes co mmutables 

de 165 kHz a 56 MHz. L'amplitude de sortie stabilisee elec

troniquement reste rigoureusement constante quel le que soit 

Ia frequence. 



Considerons le schema bloc represente ä Ia fig. 10. 

~ 

~< 
~ L---------------~ 

o-~ 

~ 
Fig. 10 

Le principe de fonctionnement se definit de Ia fa<;on suivante: 

Soit 5 oscillateurs commutables en fonction de Ia gamme 

choisie. Chaque oscillateur possede 3 connexions: 

C relie au condensateur variable, 
S sortie du signal HF, 

R entree de Ia tension de reglage. 

L"amplificateur ä large bande A amplifie le signal HF recueilli 

en S et fournit Ia puissance necessaire ä Ia sortie. 

Le redresseur B convertit Ia tension HF Iivree par A en une 

tension continue proportionnelle. En C , comparaison de cette 

derniere avec un potentiel de reference. La difference com
mande l'amplificateur D qui engendre Ia tension de reglage 

disponible en R. 

Principe de l'oscillateur reglable 

I 
L • 

c c r~~~~:~~~--------------------~ 

c 

T R 

) 

- 15 V 
Fig . 11 

L"osci llateur ne compte qu"un transistor. Le circuit osci llant 

LC se ferme directement par Ia masse d"ou possibil ite d"em

ploi d"un condensateur variab le courant ä rotor non isole. Le 

transistor T fonctionne en base commune. La tension continue 

de reglage appliquee en R, necessaire au fonctionnement de 

l'oscillateur contrö le directement le courant collecteur/emet

teur du transistor. En d"autres termes, l 'amplification se laisse 

regler jusqu"ä compensation exacte des pertes. 

La dynamique de reglage depend de deux facteurs : 

1. Reserve entre Ia pointe negative de Ia tension collecteur HF 

et Ia tension emetteur. Lorsque le potentiel appl ique en R 

augmente, Ia tension emetteur augmente proportionnellement. 

Parallelement Ia tension instantanee subsistant entre Ia pointe 

negative HF et l"emetteur diminue. Un accroissement deme-

sure de Ia tension de reglage en R entraine Ia saturation du 

transistor d 'ou Suppression de tout effet de reglage. 

2. Le choix du rapport R1 R2 revet une grande importance. 

R2 contröle l'accroissement relatif du courant moyen du tran

sistor en fonction de Ia tens ion de reglage R. 

Ce dernier represente une mesure directe du courant HF, soit 
de l 'energie disponible dans le circuit collecteur. 

Une plage de reglage importante requiert pour R2 une valeur 

basse, sinon Ia variation de courant reste insuffisante. R1 de

termine le degre de couplage de l'emetteur et assure Ia com

mande en courant. De plus R1 evite Ia charge directe du cir
cuit oscil lant par Ia diode emetteur-base. 

t 

~---A---A---ff~:L t 

Fig. 12 

L"oscil lateur presente une stabilite parfaite pour toutes les 

tensions de sortie comprises entre 0 et Ia saturation. La dis

torsion reste extremement faible gräce aux conditions lineaires 
d"amplification. Si aucune tension n'est appliquee en R, le 

transistor est bloque. Les oscillateurs non utilises restent 

ainsi accouples ä l 'alimentat ion sans consommation inuti le de 

courant. 

Le systeme de reglage 

oortie 

AWLI. HP AMPLI. DE REGL. 

Fig . 13 

Le signal HF transmis en S est amplifie par le t rans istor T1 

monte en emetteur commun. La tension HF au collecteur, f ixee 

a 3 V,. rr.. sera maintenue constante par le systeme de reglage, 

de sorte que son impedance peut iHre consideree comme 

nulle. Le diviseur R4 R5 fournit a Ia sortie une tension de 466 



autres sont bloquees. Les impulsions de commande entrent en 
1 et se transmettent successivement en 2, 3 ... 30. De Ia un 

ordre est transmis a Ia chaine principale. A se bloque, B con
duit. ParIaporte 1, l'etage 1 (chaine aux.) s'ouvre, le comptage 
continue jusqu'a 30. Nouvel ordre a Ia chaine principale. B se 

bloque, C conduit. Par l'entremise de Ia porte 3, C ouvre Ia 
cellule 22 de Ia chaine aux. Le comptage continue alors de 
22 a 23, 24 ... 30, soit 9 imp. Nouvel ordre au compteur principal, 
etc. 

La combinaison suivante correspond au start: 

A = 30 imp. u. 
B = 30 imp. u. 
c = 9 imp. u. (de 22 a 30) 

start = 69 imp. u. 

Les imp. signe correspondent aux blocs 1 ... 14. Eil es sont de
clenchables par les interrupteurs respectifs. Le stop est defini 

par l'etage D, 30 imp. u. et E 23 imp. u., au total 53 imp. u. 
Puisque seul un etage par chaine est conducteur, le circuit 
absorbe un courant constant. Le puissance totale absorbee par 
le circuit fig . 17 n'excede pas 120 mW! 

Conclusions: 

Sans nous attarder trop sur Ia technologie des circuits, nous 
avons essaye de mettre en evidence quelques montages inte
ressants. 

La consommation minime de courant, un fonctionnement sür et 
precis, telles sont les qualites offertes par ces quelques cir
cuits. 

Jahresrapport 1967 

Der bereits zur Tradition gewordene ausserdienstliche 
Rapport aller Offiziere der Uebermittlungstruppen wird 

am 15. Januar 1967 im Kongresshaus • Stadthof 11 · in 
Zürich-Oerl ikon stattfinden. 

Sein Programm sieht vor, den Themenkreis 

«Soldat 1967· 

durch eine Bildfolge und Vorträge der Herren 

- Major Paul Bürgi , Korps Elek. lng. Of., Nationalrat, 
St. Gallen, und 

- Hptm. Jean-Jacques Morf, Korps Elek. lng. Of., Pro

fessor an der · Ecole polytechnique de I'Univers ite 
de Lausanne• (EPUL), 

von verschiedenen Seiten zu beleuchten. 

Die Einzelheiten über diesen freiwilligen Rapport wer

den allen bei den Uebermittlungstruppen eingeteilten 
Offizieren und Chef-Funktionären des Hilfsdienstes 
durch persönliche Einladung bekanntgegeben. 

Die Abteilung für Uebermittlungstruppen weist darauf 
hin, dass der Anmeldetermin für den Jahresrapport am 

31 . Dezember 1966 abläuft. 

Streifen Iei tu ngstech n i k 
Dipl. lng. F. Oismüller 
Brown Boveri & Cie AG, Baden 

/ 
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Einleitung 

Die Entwicklung von Striplines begann in grösserem Maßstab 

im Jahre 1955 (Symposium MTI on Stripline) und ist in den 
letzten Jahren ein wenig nachlassend, aber in gewissen be
grenzten Gebieten bereits ständig angewandt. Auch beginnen 
Firmen bereits Komponenten herzustellen, die universell für 

Versuchszwecke angewendet werden können. 
Striplines bestehen aus einem Streifenleiter, der über einer 
oder zwei Grundleiterplatten geführt ist. Es besteht eine ge
wisse Ähnlichkeit zwischen Microstrip und Zweidrahtsystem 

bzw. zwischen Triplate und Koaxial. 

Microstrip Abart : Sandwich 

~Spiegelbild der Strip, entspricht zvei tem Draht 

Triplate 

kann man sich aus koaxleitung enstanden denken : 

0 
......zegD .... - ----- Dielektrikum 

a) Symmetr. Bandleitung 

b) Sendwich-Le:tung 

c) Microstrip 

d) Triplate 

Cf e) H:gh-Q-Triplate 

Fig . 1. Praktische Ausführungsformen der einzelnen Streifen
leitungen. 470 
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a) Koaxialleitung 

b) Quadrat. Leitung 

s 

b c) Rechteckige Leitung 

w 

d) M icrostrip-Leitung 

Fig . 2. Entstehung der Triplate-Leitung 

High-Q-Formen verwenden um einen Innenleiter und dielek

trische reflexionsfreie Stützen für ihn. Jedenfal ls verläuft der 

Innenleiter bei High-Q vorwiegend in Luft, so dass Verluste 

des Dielektrikums ausgescha ltet werden. Diese Bauform ist 

teuer, aber oft unerlässlich, wenn geringe Verluste gefordert 

werden. 

Die Verluste in striplines entsprechen zum Teil denen in 

Koaxleitungen (Verluste im Leiter und Verluste im Dielektri 

kum). Hinzu kommen Abstrahlungsverluste, insbesondere bei 

Microstrip. 

Die unvollkommene Abschirmung ist überhaupt ein Nachteil 

der Striplines gegenüber Koax- und Wellenleitern. Allerdings 

si nd die Abstrahlungsverluste bei Triplate klein , besonders 

Vergleich der Stripli nesysteme mit Koax- und Wellenleiter 

Microstrip Triplate 
Fertigung seh r b illig bi ll ig 
Gewicht sehr gering gering 

Messungen leicht schwierig 

Rechnungen schwierig durchführbar 

Strahlungs-

verluste tragbar sehr klein 

Verbreitung häufig häufig 

wenn man die Triplate in ein geschlossenes Gehäuse einbaut. 
Dabei wird natürlich die Einfachheit und Billigkeit verloren

gehen. 

Es ist gelungen, alle Elemente der Koax- und Hohlleitertechnik 

wie z. B. Hybridverzweigungen, Richtkoppler, Absorber, nicht

reziproke Elemente, Filter usw. in Streifenleitungstechnik zu 

entwickeln. 

Zusammenfassung 

Eine Entscheidung, ob in Zukunft ausschliesslich Strip ange

wandt werden soll oder nicht, ist nicht möglich, ebenso wie 
eine entsprechende Entscheidung für Koax- oder Wellenleiter 

nicht möglich ist. Es ist vielmehr so, dass jedes Problem seine 

günstigste Lösungsmöglichkeit in sich birgt, und daher in 
einem bestimmten Fall je nach speziellen Gegebenheiten auf 

einer der drei Leitungsformen zurückgegriffen werden muss. 

Immerhin hat Stripline die Zahl der Lösungsmöglichkeiten für 

ein bestimmtes Problem erhöht, so dass in bestimmten Fällen 

mit Stripline viel bessere Lösungen vorliegen als in den beiden 

konventionellen Leitungssystemen. 

Für Leitungszwecke ist Strip im allgemeinen wegen seiner 

Steifheit und grossen Breite weniger geeignet und wird Koax 

kaum ersetzen können. 

ln Antennenspeisesystemen mit einer grossen Zahl von Ver

zweigungen und Umwegleitungen usw. ist wieder Stripline 

unbestritten von Vorteil, jedenfalls bei nicht zu hohen Fre

quenzen. 

Filter und dergleichen lassen sich schlecht realisieren. Dies 

aus zwei Gründen: 
Erstens sind Durchstimmorgane sehr kompliziert anzubringen. 

Zweitens ist es eine charakteristische Eigenschaft der Strip

line, die noch viel zu wenig betont wurde, dass Elemente mit 

stehenden Wellen in Strip wegen den unvermeidlichen Ver

lusten in der Regel zu schlechten Güten führen, die zudem 

wegen des Einflusses der Umgebung noch undefiniert sind 

(stehende Wellen ergeben an gewissen Punkten hohe Ströme 

und hohe Spannungen, daher Strahlung). 
Eine Ausnahme bildet Triplate in geschlossenem Gehäuse, . 

steht allerdings kosten- und volumenmässig auf der gleichen 

Stufe wie Wellenleiteranordnungen, wenn nicht noch höher. 

Einfache Hoch- und Tiefpässe zur Gleichstromentkupplung und 

dergleichen lassen sich in Strip günstig ausführen. 

High-Q-Triplate Koax Wellenleiter 

teuer teuer teuer 

weniger gering hoch sehr hoch 

schwierig leicht leicht 

schwierig einfach einfach 

schwierig cj) cj) 
gering häufig häufig 



Koppler 

Richtkoppler usw. lassen sich in Strip stets günstig bauen, 
da nur laufende Wellen existieren und nicht allzugrosse Ver
luste zu befürchten sind. Eine grosse Zahl der käuflichen 
Richtkoppler mit koaxialen Ein- und Ausgängen stellt sich da
her im Inneren als Strip-Konstruktion heraus. Immer geschlos
sene Triplate. 

Nichtreziproke Elemente 

Wieder ein Feld, wo Striplinekonstruktionen günstig sind. Ins
besondere Zirkulatoren lassen sich in Strip so einfach auf
bauen, dass man in einem weiten Frequenzbereich selbst Iso
latoren mit Koaxausgängen aus Stripzirkulatoren baut und 
damit volumen- und kostenmässig günstiger liegt als mit ko
axial ausgebildeten Isolatoren. Hierfür w ird wieder stets die 
geschlossene Triplate verwendet. 

Mischer, Detektoren 

bringen wegen der Konstruktion eines mechanisch einwand
freien Anschlusses an den in der Regel dünnen Innenleiter 
Schwierigkeiten. Jedenfalls lassen sich saubere Konstruktio
nen koaxial verwirk lichen, wenngleich die Entkopplung von 

Gleichstrom z. B. in Strip besonders einfach lösbar und auch 
das Gewicht günstig ist. Wegen den mechanischen Schwierig
keiten mit dem dünnen Innenleiter entwickelt zur Zeit eine 
amerikanische Firma eine Leitung mit relativ dickem Innen

leiter, wobei noch verschiedene Probleme offen sind. Aller
dings kleiner Unterschied zu Koax. 

Antennen 

Für d ie Antennen brachte Strip neue Möglichkeiten. Einer
seits wegen der Kleinheit eines Anspeisungssystems in Strip, 
anderersei ts wei l Gruppen mit sehr nahe beieinanderliegen
den Elementen erst mit Strip zwanglos real isiert werden 
können (z. B. die heute wichtigen Phased Arrays der Radar
technik). 

Dimensionierung von Streifenleitungen 

Wellentypen 

Zunächst Mierestrip betrachtet: 

V 

z 

TEM-Welle: Sie ist die erwünschte W elle und ergibt hohe 
Feldstärken nur im Gebiet I. Es gibt nur Feldkomponenten 

Ey und H,. 

TE- und TM-Wellen sind jene Wellentypen im Gebiet I, die 
den bekannten Hohlleitermoden entsprechen. Bei passender 
D imensionierung von D können sie nicht auftreten : 

mit At = Ao f VEI!· der Leitungswellenlänge 

Oberflächenwellen werden durch TEM- und die TE- bzw. TM
Welle angeregt und führen zu einer Erhöhung der Abstrah
lungsverluste. Die Anregung durch die TEM-Welle kann durch 
geeignete Dimensionierung der Streifenbreite und der Breite 
des Dielektrikums praktisch verhindert werden. 

Jetzt Triplate betrachtet 

Hier treten im wesentlichen dieselben Moden auf w ie in der 

Microstrip-Leitung. Die Wellenle itermoden können sich aller
dings zusätzlich zwischen den Platten ausbilden, so dass eine 
Dimensionierung entsprechend 

nötig wird. 
Hinzu kommt noch der Paral lei-Piate-Modus, welcher einer 
Erregung der Aussenleiter gegeneinander entspricht. Er kann 
durch Kurzschlußstifte und dergleichen verhindert werden. 
Sein Auftreten ist mit starken Strahlungsverlusten verbunden. 
Ganz al lgemein ist die rechner ische Behandlung der Streifen
leitungen sehr schwierig und nur näherungsweise möglich 
(elektrostatische Approximation). Allerdings existieren zur 
Dimensionierung viele experimentell bestimmte Kurvenblätter, 
so dass Schwierigkeiten nicht zu befürchten sind. 

Dämpfungsverhalten der Streifenleitungen 

Eine näherungsweise Dämpfungsberechnung ist möglich und 
wurde schon zu Beg inn der Ent:....icklung durchgeführt. Es 
traten jedoch häufig starke Diskrepanzen zwischen den Rech
nungen und den gemessenen W erten auf, die schliesslich 
durch S. B. Cohn etwa 1955 aufgedeckt wurden, als er auf 
das Auftreten höherer Moden hinwies. Von Cohn stammen 
auch die meisten zur Dimensionierung verwendbaren Kurven
blätter. 

Im Fal le der Triplate gilt folgendes für die Dämpfung : 472 



Justierplotte 

0 0 

a) Variables Dämpfungsglied für Mierestrip 

b) Reflexionsfreier Abschluss für Triplate 

Fig. 16 

Koppler 

10 

Richtkoppler sind bekanntlich Anordnungen, die aus einer 
Durchgangsleitung (Hauptleitung) und einer Nebenleitung be
stehen, wobei die Welle in der Nebenleitung von einer Welle 

in der Hauptleitung derart angeregt wird, dass sie sich nur 
in einer Richtung bewegt. Man kann daher die Amplituden 
der in der Hauptleitung hin- und rücklaufenden Leistung direkt 

messen. 
ln einem gewissen Bereich besteht Kopplung zwischen den 
Leitern, die durch die sog. Koppelfunktion beschrieben wird. 

Hauptleitung 

Ko el ektion 

Die Koppelfunktion muss nun passend gewählt werden. 

Einfaches Beispiel 

i 
dB 
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Geeignete Koppelfunktionen können durch Variation des Ab
standes der beiden Seiten, oder durch Schlitzsysteme usw. 
erzielt werden, wobei man diese Dinge bei Stripline viel bes

ser in der Hand hat als bei Koax oder Wellenleiter, da hier 
alle Vorteile der Atztechnik auftreten. Die weitestverbreitete 
Form arbeitet allerdings nach dem Prinzip von Arditi , wo in 
der sog. Koppelsektion der Länge A. zwei Leitungen parallel 
verlaufen und die Anregung der Nebenleitung mit konst. Kop

pelfunktion geschieht. 

Auch bei den Hybriden treten die Vorteile der Atztechnik und 
des leichten Gewichtes auf. Der Ring besteht aus Sektionen 
verschiedenen Wellenwiderstandes, d. h. verschiedenen Brei
ten des Streifenleiters, die vorausberechnet, gezeichnet und 
photographisch auf das Ausgangsmaterial der Streifenleitung 

übertragen werden können (siehe Bild 18). 

Erklärung: Bei Einspeisung in 1 ist 2 entkoppelt. Zwischen 3 
und 4 existieren zwei gegenlaufende Wellen gleicher Ampli

tude und bei 4 gleicher Phase, daher existiert eine stehende 
Welle zwischen 3 und 4 mit Spannungsknoten in 2 und Strom

knoten in 3 und 4, daher besteht keine Belastung bei 3 und 4. 
Aber auch andere, kompliziertere Hybride, z. B. die Bauart 
mit Phasenumkehr, welche eine Verkürzung des Ringes um 
A./2 gestattet, kann in Printtechnik leicht masshaltig ange

fertigt werden. 

Leistungsteiler 

Eines der dankbarsten Anwendungsgebiete für Strip-Leitun

gen (siehe Bild 19). 

Verteilungsschema 

Eingang I 
ungedämpft I 20 db 

1 % 2 

3 2
/1 4 

2 3f4 1 

4 v2 3 

Vertei lungsschema der Ein- und Ausgangsleistung 

- 4 

·- 3/4i\ 

Aufbau 

Fig. 18. Hybridring. 476 
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Fig. 19 

a) Zweiwegleistungsteiler 
mit A./4-Trafoanpassung 

a) 

b) 

c) 

d) 

b) getaperter Zweiwegleistungsteiler 

c) Leistungsteiler mit fortlaufender Anpassung 
d) getaperter 4-Wege-Leistungsteiler 

getaperter 3-Wege-Leistungsteiler 

An den Verzweigungspunkten erfolgt Aufteilung der Ströme 
im Verhältnis der Wellenwiderstände . Ahnliehe Dinge sind 
selbst in Koax sehr schwierig zu realisieren, da an den Ver

zweigungspunkten Streuinduktiv itäten und -kapazitäten eine 
symmetrische Aufteilung und gute Anpassung unmöglich ma
chen. ' 

Filter 

Es gibt bekanntlich ke1ne Theorie, die eine Synthese von 
Netzwerken mit vorgeschriebenen Betriebseigenschaften er
laubt, wenn diese Netzwerke aus konzentrier ten Elementen 
und Lei tungsstücken bestehen. Daher hilft man sich mit Nähe
ru ngslösungen in der Striplinetechnik eben so wie bei Koax

oder Wellenleiter. 
Prinzipi ell muss man unterscheiden zwischen Paralle lkopplung 

477 und Endkopplung . 

Wie gesagt, sollten für den Aufbau ausschliesslich Triplate 
oder Hi-Q verwendet werden wegen der Verluste. 
Die Dimensionierung ist nach Entwurfsformeln von S. B. Cohn 
relativ einfach. Zugrunde liegt die klassische Filtersynthese. 
in der Regel werden die endgekoppelten Filter wegen ihrer 
einfachen Bauweise vorgezogen. Sie Jassen sich in Print

technik mit hoher Präzision herstellen. Die Konstanz ist eben
falls gut (Verstimmung für 100° Temperaturänderung in der 
Grössenordnung 0,1 o/o). 
Mit den Cohn 'schen Formeln lassen sich sowohl Theby
scheffsches als auch maximal-flaches Verhalten erzielen. Auf 
einen Punkt ist allerdings das Augenmerk zu richten, da er in 
der Dimensionierung von Wellenleiterfiltern nicht auftritt : 
Es treten in der ·Regel bei der doppelten, dreifachen usw. 

Durchlassfrequenz wieder Durchlassbereiche auf, ein Um
stand, der z. B. in der Anwendung in Vervielfachern unange
nehm sein kann . Abhilfe kann nur durch Anordnung zusätz
licher Tiefpassfilter geschaffen werden, deren Grenzfrequenz 
etwas oberhalb des Durchlassbandes des Bandfilters liegt. 
Abstimmkorrekturen sind mit Hilfe von Schrauben möglich. 
Die Schrauben wirken dabei als kapazitive Stempel. Wesent
lich schlechter steht es mit dem Problem des Durchstimmens 

(siehe Bild 20) . 
Selbst bei einfachen Filtern wirft diese Forderung grosse 
Schwierigkeiten auf. Man muss entweder mit Schleifern oder 
beweglichen dielektrischen Stücken arbeiten. 
Alle Vorteile des festabgestimmten Filters, wie einfache, bil
lige und präzise Herstellung, gute Konstanz usw. gehen da
bei verloren. in letzter Zeit wurden Bauformen mit vormagne

tisiertem Ferrit angegeben, die diese Nachteile z. T. überwin
den, allerdings wird man dadurch abhängig von der Konstanz 
von Stromquellen . Ahnlieh verhält es sich, wenn mit Varakto

ren durchgestimmt werden soll. 

Einige Beispiele für Filter 
(Siehe Bild 21) 

Re-entrant-Line-Filter 

Filter mit sehr grosser Bandbreite baubar. Arbeitet mit Ober
lagerung zweier, sich mit verschiedener Laufzeit fortpflanzen
der Wellen . Geben sehr exakte Grenzfrequenz (siehe Bild 22). 

Antennen 

Gedruckte Antennen werden in den letzten Jahren in zuneh
mendem Masse verwendet. Seltener als Dipole . 
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b) 

Schema des Bandpassfilters 

a) parallelgekoppelt 

b) endgekoppelt 

J 

Filterabstimmung mit Hilfe von Schrauben 

Fig. 20 

Halbglied 
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Tiefpassfilter in 

Mierestriptechnik 

(Schema) 
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Fig . 22 . Re-entrant-Line Filter 

Viel wichtiger als der Dipol ist die Schlitzantenne, seine duale 

Anordnung in der Anwendung auf Antennengruppen. Es muss 

dann lediglich die Grundplatte unterbrochen werden. 

Der Schlitz unterbricht die im Aussenleiter fliessenden 

Ströme, wird daher als magnetischer Dipol erregt. Wenn er 

schmal ist, dann existiert nur H-Feld in seiner Längsrichtung . 

Seine Charakteristik ist die gleiche wie die des elektrischen 

Dipols . Wenn der eine Rand des Schlitzes mit dem Innen

leiter verbunden ist, dann schliesst der Schlitz den Leitungs

weg ab. 

Der Serieschlitz eignet sich für fortlaufende Erregung aus der 
Speise-Stripline und kann für End-Fire-Gruppen sehr gut ver

wendet werden . Dabei ist eine grössere Zahl Serienschlitze 

nacheinander auf dem Aussenleiter angebracht, wobei die 
Länge eines jeden Schlitzes die abgestrahlte Amplitude be

stimmt. Man kann solcherart vorgegebene Richtcharakteristi

ken realisieren . 

Der Abschlußschlitz ist besser geeignet für Systeme mit kon

stanter Phase oder 180° Phase zwischen benachbarten Ele

menten (also z. B. Broadsidegruppen). 

Beispiel einer zweidimensionalen Broadside-Gruppe siehe 

Bild 24. 

Unter Verwendung von Phasenschiebern , die über Ferrit 

elektrisch gesteuert werden, kann man alle bekannten Effekte 

der Strahlschwenkung erzielen , und kann gleichzeitig mit v iel 

höherer Genauigkeit und vie l geringeren Kosten rechnen . 

Nur genannt seien neuere Antennenformen, die sich mit Strip 

ebenfalls sehr gut realisieren lassen, z. B. Spiralantennen 

und logarithmisch periodische Antennen . Beide lassen sich 

in Strip mit bis heute nicht erreichter Genauigkeit realisieren. 

Beschreibung eines Mischers 

An lässlich einer Vorstudie wurde ein Miseher in Stripfine

technik bemessen . Es wurde ei ne in einem gefrästen Al

Gehäuse befi ndliche Triplate-Leitung folgender Dimension 

vorgesehen : (Z"- = 50 Q) 

Mater ial ECC-Polyguide, Gesamtdi cke 

Breite des Innenleiters 

D icke des Innenleiters 

Gesamtbreite der Leitung 

Anordnung des Mischers siehe Bild 25. 

1,6 mm 
2,5 mm 

0,07 mm 

25 mm 

Aus Literatur entnommen : bei 9 GHz etwa 8 db Rauschza hl. 

Der Mixer alleine ist sicher ni cht kleiner und einfacher als 

eine entsprechende Wellenleitera usführung, wa hrscheinli ch 

aber ist er bi ll iger . 478 



Erstmals in der Schweizer Armee 
Computer im Einsatz 

Die militärischen Verschiebungen in den grossen Gebirgs

manövern des 3. AK wurden mit Grassrechenanlagen bewäl
tigt. 

H. A. Grasscomputer im Rechenzentrum der Universität Lau

sanne und im IBM Rechenzentrum Basel gehörten versuchs

weise zu den Hilfsmitteln des Geb. AK 3. Es handelt sich da
bei um die erstmalige direkte Verwendung derartiger Anlagen 

in Manövern der Schweizer Armee. Die Computer wurden 

bei der Planung und Vorbereitung umfangreicher Truppen

verschiebungen eingesetzt. An den Manövern des Geb. AK 3 

nahmen 45 000 Mann, 1300 Pferde und 8000 Fahrzeuge teil . 

Nur mit einer sehr sorgfältigen Planung konnte sichergestellt 

werden , dass diese Truppen jeweils zur richtigen Zeit in der 

richtigen Zusammenstellung am richtigen Ort waren . Das 

Problem wurde noch erschwert, weil die Manöver fast aus

schliesslich im Alpenraum stattfanden, wo naturgernäss 

wenige Strassen und Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung 

standen. 

Die Generalstabsabteilung führt seit einiger Zeit auf breiter 

Basis Studien durch, wie die Planung solcher Verschiebungen 

durch die Anwendung neuer Verfahren beschleunigt und 

arbeitsmässig rationeller gestaltet werden könnte. Dazu wur

den mathematische Modelle und Rechenverfahren entwickelt, 
die es gestatten, das Verschiebungsproblem in mathemati

scher Form darzustellen und durch Rechenanlagen bearbeiten 

zu lassen. Das erfordert aber auch , dass umfangreiche Anga
ben über das gesamte schweizeris'che Strassennetz im Com

puter gespeichert werden. Nur Grasscomputer verfügen über 

die nötige Speicherkapazität und können die komplizierten 

Rechnungen in nützlicher Frist durchführen. Um die Anlagen 

in Basel und Lausanne von der Manöverleitung in Andermatt 

benützen zu können , wurden IBM Geräte zur Daten-Fernver

arbeitung installiert, d:e Andermatt über TelejJhonleitung di

rekt mit dem Computer in Basel und dem Lausanner Rechen

zentrum verbinden. 

Die grössten Verschiebungsprobleme stellten sich zu Beginn 

und insbesondere am Ende dieser Manöver, als die beteilig

ten Truppen (3 Divisionen) von den Bereitstellungsräumen zu 

den Einsatzarten , bzw. am Schluss gleichzeitig von den vor

her unbekannten Einsatz-Standorten an die Demobilmachungs

plätze verschoben werden mussten. Besonders für d;ese Ver

schiebungen wurden auch die Computer eingesetzt, um so 

das Verfahren in der Praxis zu erproben . Dazu mussten die 

verantwort lichen Transportoffiziere zunächst eine Anzahl For

mulare ausfüllen mit Angaben über Standort und Ziel jedes 

Verbandes, sowie Informationen über besondere Wünsche 

oder Tatsachen , die zu berücksichtigen sind. Unter anderem 

kann ein Optimierungsfaktor angegeben werden, der der 

Maschine sagt, dass bei der Berechnung entweder auf eine 

möglichst kurze Verschiebungszeit oder eine möglichst kurze 

Strecke geachtet werden soll. 
Die Formulare wurden in Lochkarten übertragen und diese 

via die Tele-processing-Geräte an die Computer übermittelt, 

die - aus Sicherheitsgründen - beide gleichzeitig dieselbe 

Rechnung durchführten . Resultat der Berechnungen sind sehr 

detaillierte Marschbefehle , die unter anderem via Fernschrei-

ber direkt an die Divisionen weitergeleitet werden können , 

sowie graphische Darstellungen der Verschiebungen und 

Durchmarschtabellen für bestimmte Punkte. 

D ie Anwendung dieser neuen Methode ist das Resultat einer 

sehr engen Zusammenarbeit zwischen der Generalstabsabtei

lung, dem Stab des Geb. AK 3, des Rechenzentrums der Uni

versität Lausanne und den Spezialisten der IBM. Da die 

Schweizer Armee noch über keine Computertruppen verfügt, 

wurden die Fachleute der EPUL und der IBM für die Vorbe
reitungen und die Dauer der Manöver militarisiert. Auch ein 

Teil der Programmierung ist durch Spezialisten als WK-Lei

stung vorgenommen worden . 

Die Spezialequipe im Computereinsatz. 

07 . 09. 1700 

\ION KOO . GEB .OIV~ X 

AN KU T.M OB .L FA8.A8T.Y I; L E l C HZ E ITI G KO T. MARSCHGRUPPE 33 

- MA RSC HBE FEHL FUER 0 1 E V$. MOR GEN ROETE 

- TRUPPEN KENNBUCHS TABEN 

MOB.L.FAB.ABT.Y cz 

- KOL. LAENGE 19.1 KM. 

- UNTERSTEHEN DER ZENTRALEN FUEHRUN G 
VON OISENTIS 7083/1739 7 20.00 
'315 MEIRIN GEN W 6560/1754 8 4.3 8 

- ROUTE 

TAG lAUF- OR TSCHAF T ODER 
NR. KH. ZW.KM. FIX PUNKT KOORDINATEN 

o. 0 7 . 5 OISENTIS 7083/l 739 
7.5 8. 5 SEORUN 7023/1709 

16 .o 9,0 OBERALPPASS 6944/1684 
25 .o 3 . 0 ANGERMATT 6887/1653 
28 .o 5 .4 HOSP ENT Al 686 4/163 7 
33 .4 1 2 . 4 RE ALP 68 17/1617 
45.8 7.6 FURKA 6750/1587 

7 53.4 5 . 5 01 SENT I S 6708/ 1571 
58.9 10.7 GRIMSEL PAS S 6690/1572 
69.6 b. 5 HANDEG G 6 666/1627 
76.1 8.8 GUTTA.NNEN 6650/1676 
84 .9 5.0 INNERTKIRCHE 66 0 5/ 1 73 1 
89 .9 o. 7 WILL ! GE N 6575/1746 
90.6 1. 0 ME IRINGE N 0575/ 1 753 
q 1.6 0.8 ME IRINGEN N 6567/1759 
92.4 ME tRIN GEN W o; 60/1754 

- NACH IHNE N MGQ. . KE NNBU VON/SE I 

fo EB .INF.~GT . '< 1 3 CN ·"~EIRINGE N W 
KA N. ART. L es 

PASSIERZEIT DER SPITZE 
OD ER OURCHMARSCHZE I T 

20.00 - zo. 52 F IXPT • 
20.30 
21 .21 
22 015 - 23.07 F 1 XPT. 
22 .22 - 23. 14 FIX PT. 
22.35 
23.50 

o . 35 - 1. 27 F I XPT. 
1.08 
2.12 
2. 51 
3. 21 
3.4 7 
3 .48 - 4.40 FIXPT. 
3. 51 - 4.42 FIX PT. 
3. 53 - 4 . 44 F I XPT. 

B IS ASS T. 

10. 

KOO . GE~.O IV .X 

Das ist das Beispiel eines vom Computer herausgegebenen 
Marschbefehls . 

Wenn man sich die hier wiedergegebene Ausgangsl age der 

Manöver, mit den über den ganzen Alpenraum verteilten Trup

penkörpern vergegenwärtigt, wird offensichtlich, wie wertvoll 

und auch dringend notwendig der Einsatz von Grassrechen

anlagen geworden ist. 
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Vor zehn Jahren bauten .wir 
die ersten Electrona Dural BaHerien 
lür stationäre Anlagen. Sie stehen 

heute noch in Betrieb. 
Seitdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
althergebrachtenG rossoberflächen
platten-Batterien praktisch voll
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die einem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen . Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038/64246 

e+c 
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Zentralvorstand des EVU . Zentralpräsident Hptm . Leonhard Wyss . Föhrenweg 1, 5400 Baden. 
G (056) 3 OS 55. Vizepräsident Oberstleutnant J. Schlageter , c/o Camille Bauer AG , Dornacher
strasse 18, 4000 Basel , G (061) 34 24 40 . Zentr~lsekretär: Wm. Wolfgang Aeschlimann , c/o Howeg . 
2540 Grenchen . G (065) 8 70 21 , P (065) 8 73 82 . Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener . Löchliweg 49, 
3048 Worblaufen, G (031) 61 57 66. Zentralverkehrsleiter Uem.: Lt. Peter Herzog , Nussbaumweg 56. 
3028 Spiegei -Be rn , P (031) 63 28 45. Zentralverkehrsleiterin Bft. : Dchef Maria Eschmann , Friedheim
weg 20, 3000 Bern , G (031) ·45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter : Adj. Uof . Samuel 
Dürsteler , Mittelholzerstrasse 70, 3000 Bern . G (031) 61 57 63 . P (031) 51 17 93 . Präs ident der Tech
nischen Kommission : Hptm. Heinrich Schürch , Bergstrasse 19. 6000 Luzern , G (041) 2 67 66. P (041) 
6 69 76. Chef Funkhilfe: Oblt. Jean Rutz , c/o Paul Rutz . case postale 62 . 1211 Geneve 6. G (022) 
35 89 20, P (022) 35 54 22. Mutationssekretariat und Redaktion des · Pion ier •: Wm. Erw in Schöni , 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 2 23 14. P (065) 2 23 13. Protokollführer in: Dchef Martha 
Boser, Näfelserstrasse 29. 4000 Basel , G (061) 23 58 00 intern 484, P (061) 38 88 97. Beisitzer : Major 
Allred Bögli , im Rebisacker . 8321 Madetswil ZH. G (051) 34 37 44 , P (051) 97 43 93. 

Zentralvorstand sammlungen vertreten lassen könnte . Er bittet schriftlich an das Zentralsekretariat einzuladen. 
deshalb diejenigen Sektionen , d ie eine Abord- Der Zentralvorstand und d ie technische Korn-

Der Zentralvorstand würde es sehr begrüssen , 
wenn er sich an möglichst vielen Generalver~ 

Bern 

Der Vorstand freut sich, wieder eine beträcht
liche Anzahl neuer Mitglieder in der Sektion 
begrüssen zu können . Werner Bürgin , Martin 

Schmucki, Paul Röthlisberger , Heinz Nikees, 
Beat Haldemann, Hanspeter Frei, Hans-Jakob 
Schertenleib, Roland Gerber, Urs-Peter Bürki , 
Ulrich Egger , Georg Caprei , Martin Meyer , Mar
kus Henzen sind die neuen Stützen unseres 

Verbandes. 
Ein besonderes Lob verdient die Gattin unseres 
Aktivmitgliedes Hansruedi Bürki . Sämtliche 
Vorhänge unseres Sendelokals fanden den Weg 

nung des ZV an ihrer Generalversammlung be~ 

grüssen möchten, d iesen rechtzeitig , das heisst 
mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung , 

Schmutzentziehungskur unterzogen wurden. Nun 

hängen sie wieder sauber an den Fenstern unse· 

res schönen Heimes, jedes EVU-Mitglied der 
Sektion Bern kennt es doch, am Guisan-Piatz . 
Alle 412 Mitglieder danken Frau Bürki für diese 
noble Geste. 
Einen herzlichen Dank übermittelt auch der 
Lottopräsident seinen vielen emsigen Mithel

fern , welche zum guten Gelingen des Lotto
Matches beigetragen haben . Al . 
World Radio TV Handbock · Einige Mitglieder 
unserer Sektion haben sich für den Bezug des 
Rundfunk-Nachsch :agewerkes .. world Radio and 
Television Handbook•, Englische Ausgabe 1967 , 
interessiert. Sie können sich beim Techn ischen 

mission entbietet a ll en Sektionsvorständen und 

Mitgliedern des EVU zum bevorstehenden Jah
reswechsel alles Gute . öi. 

Sa mmelbestellung anmelden. Der Preis für ein 
Exemplar wird ungefahr auf 15 bis 20 Franker, 
zu stehen kommen . 

Lauberhornrennen 1967 · Unter der bewährten 
Leitung von Rolf Ziegler wird vom 12. bis am 
15. Januar 1967 ein Einsatzteam unserer Sek
tion den Uebermittlungsdienst am in ternat iona

len Lauberhornrennen in Wengen bestreiten. 

Zum Einsatz werden Funkstationen vom Typ 

SE-18, SE-101 und SE-201 sowie einige Tele
phons gelangen. Aktivmitglieder, welcho sich 
für diesen Grossanlass zur Verfügung stellen 

möchten, mögen sich bitte so bald als mög
lich so fern sie dies nicht schon getan 

haben - schriftli ch bei der offiziellen Sek-
zu ihr nach Hause, wo sie einer sogenannten Leiter bis am 15. Dezember verbindlich für eine tionsadresse anmelden . Hz. 

Biei / Bienne 

Offizi e lle Adresse EVU-Sektion Biei-B ienne, 
Postfach 855 , 2501 Bi e l BE. 
Militärabwesenheit Der Präsident Edi Bläsi 
sowi e Vizepräsident Pe ter Rentsch sind in der 

Zeit vom 25. November bis 17 . Dezember 1966 
nicht zu erreichen. Seide erho len sich von den 

zivilen und ausserdienstl ichen Strapazen im an

genehmen Bundesferi enlagerl 
Fachtechnischer Kurs T-100/T-68 Während den 
Oktober-Samstagnachmittagen führten wir , unter 
etwas magerer Bete iligung . unseren zweiten 

diesjährigen fachtechnischen Kurs durch . Das 
Programm umfasste die techn ische Ausbi ldung 
auf dem Fernschre iber T-100 sowie dem Hand
stanzer T-68. D ie jeweils anwesenden Tei lneh
mer waren manchmal vor Eifer nicht mehr von 

den aufgestellten Stationen zu bringen. Schon 
diese Tatsache bezeugt, dass dieser Kurs viel 
Interessantes und Lehrrei ches zu bieten ver

mochte . Wir hoffen, be i W iederholung d ieses 
Kurses mit ei ner grösseren Bete i ligung rechnen 

zu dürfen . Wir möchten dem Zeughauspersonal 
Bie l e in Kränzchen winden : Spontan haben sie 
sich bere it erklärt , den Transport des umfang
reichen Kis tenmateria ls (ca . 1 Tonne!) vom 

Zeug haus nach dem Baltenberg und zurück 
durchzufUhren Ebenso verdanken wir dem 

Kursleiter Peter Rentsch die e1ngehende In
struktion an d1esem Uern .- Matenal. Speziell d1e 

Tests waren grossart1g und gaben vielfach e1ne 

Nuss zu knacken (n icht wahr Hugol) Der eigent
l iche Ab schluss dieses Kurses vollzog s1ch an 
der FD-Ubung · Chysantheme · l 
Voranze ige fac htechn ischer Kurs 1967 ln Vor
berei tung ist ein Kurs fur Drahtspez1al itäten, 

w1e Phantom- und Superphantomschaltungen . 
Duplexanschlüsse, Drahtverbindungen, Knoten , 
Kabe lbau , Trasseefü hrungen , Steigeisenklettern 
usw. A nmeldungen nehmen wir an der GV 1967 
entgegen. eb-press 

Felddienstübung ·Chrysantheme" Ober das 
Wochenende vom 29./30. Oktober 1966 fand 
unsere Feldd iens tübung unter Beteiligung unse

rer Nachbarsektion Solothurn sowie der Sektion 
Zürich statt. Somit ist der Krönungspunkt unse
rer Tätigke it pro 1966 gesetzt worden . Hier 
kurz der Ablauf der Ubung : Samstag, 8.30 Uhr: 
Fünf Kameraden übernehmen im E+Z Biel das 
bestellte Mater ial . Unser Motorsachverständige 
ha t etwe lche Mühe, den Mowag richtig in Gang 
zu bringen. Mit Hilfe des Zeughauspersonales 
klappt es dann doch noch. Anschilessend wird 
nach dem Standort der Phase 3 gefahren, um 
bereits die Leitungen vom Kabelüberführungs
punkt zum Uem. Zentrum zu ziehen. Der Ubungs
leiter klettert dabei zum ers ten Mal auf eine 
Telephonstange , um die Anschlüsse festzum a

chen . 13 Uhr : II Aktive und 3 Jungmitgli eder 
besammeln sich im E+ Z Biel. Nach kurzer 
Orientierung verteilen sich alle auf die Fahr

zeuge und die Kolonne windet sich durch e ine 

bekannte Schlucht unserem ersten Etappenpunkt 
zu . ln e inem pickfe inen Schu lz imm er werden 

die beiden T-100 aufgestellt und ab 14.30 Uhr 
warten wir gespannt auf das .. Erscheinen" der 

Gegenstationen . 15 Uhr: Die erste Verb indung 
klappt, wogegen be i der zwei ten d ie Berner 
e inmal schneller zu se in scheinen a ls die Z ür

cher. Zudem sind auf diese r Verbindung einige 
D ifferenzen festzustellen . wie zum Beispiel in 

Sachen Ve rwendung des Namengebers ! Laut 

Angaben von der SE-407 . klappen auch dort 
die Funkverbindungen . Pünktlich nach Fahrplan, 

l ies Tagesbefehl , werden die T-1 00 zusammen
gepackt und nach dem Standort der Phase 2 
disloziert . Kamera d Henri Schori spiel t die TT 

Be tr. Gr . und schaltet 1n der Zentra le Biel um . 
Nach dem d1e Drahtnetze w1eder spielen, wer

den ouch de r Funk (SE-407) mittels SE-206 an 
d1esen Standort gelotst. Das Nachtessen wird 

in der Sportschule Magglingen in Eta ppen ge
nossen. Anschilessend wird im Bellevue ge

mütlich beisammen gesessen . wo als Gast der 

Kdt. Tg. Kp. 1 I (in zivil) mitmacht. Ihm ver
danken wir den rechtzeitigen Benzinnachschub 

für das Aggregat SE-407 sowie für den grossen 
· Batzen •. Um 22 Uhr verschwindet di e ganze 
Gesellschaft in den Betten der ETS Magglin
gen, nachdem noch ei nige Aufregungen von 

wegen Arztzimmer usw. herrschte . 

Sonntag, 6.30 Uhr: Genau au f Zeit sind alle 
wieder auf Draht und Funk . Nach dem Morgen
essen in der ETS w ird wieder disloziert (mit 

erneutem Umschalten in der Zentrale B iel) . Vom 
Standort der Phase 3 werden dann ellenlange 
(1) Telegramme geschrieben und gezeichnet und 
kurz vor 12 Uhr wird das Abbruch-Telegramm 
diktiert. Nach gründlicher Materialkontrolle fin
den sich sämtliche Mitglieder dieser Ubung im 
Restauran t Züttel zu ei nem feinen Mittagessen. 

16 Uhr: die Fahrzeuge und das Ma:cr:al werden 
iro E+ Z Biel deponiert und die Te ilnehmer 
verabschiedet. Der Inspektor ist vom Einsatz 

eines jeden Einzelnen beeindruckt. was sich im 

Bewertungsblatt bemerkbar machte . Kamerad 
Mutt i und der Ubungsl ei ter besorgen am fol
genden Samstag noch das · mi l i tär ische • Ab
spritzen des Mowag und damit kam die Ubung 
.. Chrysa ntheme • zu e inem guten Ende . ro 

Uem.-Dienst ACS/Ecu r ie bienno ise: Diese Ver
ansta ltung fand am Samstag , den 19. November 
1966 in der näheren und wei teren Umgebung 
Biel s und des Jura statt. M i t 8 Man n und ebenso 
v1ele n SE- 102 besorg ten wi r den Uem .-D ienst. 

Generalve rsammlung Un sere G eneralver

sa mmlung f indet am Fre itag , den 3. Februar 
1967 (und nicht w ie ~rrtü m lich berei ts bekann:
gcgeben am 4.) 1m grossen Saal des Bahnho~
buffet Siel statt. Im Ansc hluss an d ie Trak ta n

d.J nllste w1 rd e in k lei ner Imbiss offeriert. W ir 

bitte n alle M itg:1edzr. s1ch d1eses Da tum re

s.J rvi eren zu la ssen. 

M utationen Ein fr ischg ebac kener Leutnant ist 

neu zu uns ges tossen . W ir he issen Kamerad 

Georges Murbach in den Rei hen unserer M it-
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Thurgau 

22. Oktober 1966: Ueberm1ttlungsdienst an den 

Schweiz. Einzelmeisterschaften der Mech. und 
Le ichten Truppen in Frauenfeld . Einsatz : 10 SE-
201 , 4 SE-102 und 2 SE- 101 . Oie Verbindungen 
waren gut und der Veranstalter war mit der ge

leisteten A rbei t sehr zufrieden . Besten Dank 
den 17 Kameraden, welche sich für diesen An
lass zur Verfügung gestellt haben. 
29. Oktober 1966: Uebermi ttlungsd ienst an der 

Uri / Altdorf 
Jahresprogramm · Das Arbei tsprogramm für das 
Jahr 1966 ist beendet, nicht aber für das Ver
einsjahr 1966/67 . Bis zur GV im Februar/Mi~rz 

1967 wi rd in den W intermonaten noch dieser 
oder jener Auftrag an uns ergehen. W ir hoffen 
dabe i auf tatkräftige M ithi lfe aller Akt iven. Nicht 
nur tatkräftig. nein , auch vollzählig erwarten wir 

Vaudo1se 

Assemblee generale ordinai re 1966 · Comme 
chacun l'aura appris par Ja c1rculaire envoyee, 

Basisnetz · Wir suchen einen neuen Sendeleiter 
für die Betreuung unseres Basisnetzes . M itg lie· 
der. die sich zweimal pro Monat für einige 
Stunden Arbei t an der Funkstation im Interesse 
der Uem-Sekt ion und insbesondere der Jung
mitglieder und Aktivfunker zur Verfügung stel
len können. melden sich bei unserem Obmann 

Hansruedi Gysi, Chamerstrasse 72b. 6300 Zug, 
Tel. G . 4 25 25/21 44. 
Sendebetrieb Der Sendebetrieb ist vorläufig 

gezwungenermassen eingestellt und kann erst 

Zürcher Oberlandl Uster 

Das Interesse am Basisnetz und Funklokal 
dürfte in unserer Sektion noch etwas grösser 

sein . Es ist einfach schade , wenn das so schön 
und zweckmässig e ingerichtete Funkloka l nicht 
mehr benützt w ird und der Sendebetr ieb immer 

Zurich 

Sektionsadresse: EVU-Sekt1on Zürich , Post
fach 876, 8022 Zürich. Postcheck 80 · 15 015. Tele

phonanschluss 27 42 00 im Sendelokal Gessner
allee, j eweil s an den ordentli chen Sendeaben
den am Mittwochabend von 20.00-22.00 bedient. 
Die G enera lversammlung unserer Sektion f indet 

am 27. Januar 1967 im Restaurant Du Pont statt. 

Beginn 20.15 Uhr. Wer eine Kopie des Kassen
abschlusses zum Studium wünsch t, kann einen 

sol chen ab 5. Januar 1967 beim Kassier, Walter 
Schappi , Langwattstrasse, Zoll ikerberg , anfor
dern . M i tg l1 ederantrage, we lche der Genera l

versammlung vorgelegt zu werden wünschen. 
mussen bis 5. Januar 1967 1m Bes• tz des Vorstan· 
des setn. 

Bergprüfungsfahrt des ACS, Sektion Thurgau 
und Schaffhausen. Einsatz: 6 SE-101. Oie Ver
bindungen waren sehr gut. w1e auch das Nacht
essen. Besten Dank den bete i ligten 6 Kamera

den. 
29. Oktober 1966: Demonstrat ionsübung des 
Thurg . FHO-Verbandes in Frauenfeld. Unsere 
Sektion war beauftragt worden , 1 TZ 43, 1 ETK 
sowie eine Tf.-Verbindung zu install ieren . 3 
Kameraden ste ll ten sich für diese Arbeit zur 
Verfügung . wofür ihnen der beste Dank ausge
sprochen sei. 

alle Mitgl ieder zum Jahres-Schlusshock, der 
noch 1n einem speziellen Zirkular angekündigt 
wird . Bis dah:n mögen auch alle ihre finan

zielle VerpfJ,ch:ung gegenüber der Sektion er
füllt haben. Das Funklokal ist jeweils am Frei
tag von 19.45-22.00 Uhr besetzt, es f indet dort 
der Funkkurs statt. Auch Aktive sind zu einem 
Probega lopp recht freundl ich einge laden. Der 
neuverlobte Kamerad Cand i t und seine Braut 

Gratu lation Unser Kassier, Kamerad Peter 
Hasler, wurde zum Wm. befördert. W ir gra:ulie

ren ihm recht herzlich zu dieser BefOrderung. 
Generalversammlung · Unsere Generalversamm

lung findet voraussichtl ich am Samstag. den 
28. Januar 1967, in Weinleiden sta tt. Anträge zu 
Handen der GV sind schriftlich bis zum 15. De
zemb~r 1966 an den Präsidenten zu richten . Spä
ter eingehende Anträge können nicht mehr be

rücks ichtigt werden. Oie Einladung zur GV. so
wie die Traktandenliste werden d.an M itgliedern 

rechtzei tig zugestel lt. br 

sind davon d1spensiert. trotzdem se i recht herz

lich gratuliert. Ebenso Kamerad Mulle Oskar 
und seiner Familie. denen wir als neugebackene 

Gasehafts inhaber zu Sursee viel Erfolg wün
schen. Daumen drücken he isst es Kamerad 
Planzer Adi zu seinem Stud ienabschluss an der 
Uni. M i: anschliessendem Arbe itsort Erstfel d 
wird er sich mit Bestimmtheit wieder voll und 

ganz dem EVU und der Sektion Uri widmen. 

cette assemblee aura lieu le vendredi - atten· cour a l'ouest de ce bät iment). 
tion, non j eudi - 9 decembre 1966, au local de 

Ia section vaudo ise. haut de Ia Aue Mercerie , 
no 24, batiment du Gymnase cantonal de Ia C i te, 
Annexe. a 2015 (entree par le portai l de Ia 

wieder aufgenommen werden. wenn die zuge
sagten neuen Stationen eingetroffen sind und 

unser Ruf nach e inem neuen Sendeleiter nicht 
ungehört verhallt ist . 
Stamm · Der Vorstand legt W ert darauf, den 

traditionellen Stamm wieder zu aktivieren . Mitt
woch, den 7. Dezember, 20 Uhr, treffen w ir uns 
im Restaurant Hotel Hirschen, Zug , und in der 

Folge je am I. Mittwoch des Monats ebenda
selbst , sofern aus M itg liederkreisen ke in ande

res Lokal vorgeschlagen wtrd . 
Leider ist in den vergangenen Jahren der 
· Stamm,. vernachläss igt worden, obwohl er für 

von den gleichen Leuten aufrecht erhalten wer
den muss. An dieser Stel le möchten wir es 
nicht unterlassen , Andreas Meyer vom EV U Ba
sel für seine M itarbei t an unserem Sektions· 
sender bestens zu danken . Wir hoffen. dass sich 
nun auch wieder e inmal jemand aus unserer 
Sekt ion einen M ittwoch für das EVU Basisnetz 
reserviert. 

Wie bereits mi tgetei lt, fand über das Wochen
ende vom 29./30. Oktober d ie Feldd ienstübung 
· C hrisantheme • statt. Sie war ein Gemeinschafts· 
werk der Sektionen B iel, Solothurn und Zürich, 
wobei unsere Sektion unter der Leitung von Ba lz 
Christofiel und Werni Kuhn arbei tete. Nachein
ander wurd~n 3 verschtedene Standorte bezogen 
(Brunau- Seebach- Regensberg/Hochwacht) von 
denen aus d ie Telephonansch lusse für den Fern
schreiber T 100 und d ie Rela isfunkverbindungen 
mit SE-205/407 zu den be1den anderen Sektionen 
erste llt wurden. Zum Anfang stand da in der 
Brunau ein Mann auf hoher Stange und schimpfte 
herunter, macht mal das. macht mal dies. dass 
die Verbindung nicht lauft, ist doch schlecht. 

Auch der alte Fuchs am Verte iler in der Ka
serne. unser Harry, te1 1te d1 e Ansicht des Chefs. 
A ls sie dann gemeinsam den Fehler fanden (er 

Inserate 

Les membres du comite sont pries de se trau
ver sur place lj4 heure auparavant . pour les 
ultimes decisions a prendre. 

unsere Arbeit äusserst w ichtig ist: Unsere Sek
tion kann nur bei engstem Mitgl iederkonlakt ge
deihen! 

Hauptversammlung · Traditionsgernäss f indet 
diese am letzten Monat im Januar s!att. D ie Ein· 

Iadung hiezu erfolgt separat durch Z irkular. 
Jeder reserviere sich aber heute schon den 
30. Januar 1987 für d ie Uem-Sektion . 

Marschtra ining Je am letzten Monats-Fre itag, 
20 Uhr ab Postplatz Zug, Wetter hin oder her. 
Al len M itgliedern und ihren Angehörigen wun

schen wir auf d iesem W eg frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 1967. 

Der Jungmitglied.:!rbes:and in unserer Sektton 
nimmt laufend zu. Aus diesem Grunde würde 

der Vorstand es begrüssen, wenn sich jemand 
als Jungmitglieder-Lei ter zur Verfügung stellen 

könnte . 

Nächster Kege labend 12. Januar 1967, Restau
rant Sonnental , Dübendorf. 

lag auf der A llmend im nassen Gras). v ier sehn
s0chtig auf Verb indung wartende Rol lenenden, 
I ic f al les w ie am Schnürchen. Aber auch der 
Chef vom Funk blieb vom M issgeschick nicht 
verschont, vom Uetliberg kam die Frage per 
Funk , wie lang läuft ein Pfupferli . nur vom Ge
ruch des leeren Benz inkanisters? Auch diese ge· 
tarnte Nachschubfrage wurde gelöst. Für den 
Rest der Obung bli eb der Störkobold verbannt. 
Allen Te i lnehmern. d ie trotz dem ka lten Regen
w~tter der interessanten Ubung zum guten G e· 
l inQcn verhalfen . mochte der Präs1 dent an d ie
ser Stelle bestens danken. 

Als neue M itgl ieder begrüssen wir O skar Peter , 
Jürg Schne1der. Kousz Stefan . und w ir gratu
li eren unserem techn. Sekretar Hans L. G tger 
zur Beforderung zum Leutnant. EOS 

im «Pionier·· 
bringen Ihnen 

Erfolg 



ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung-: 
Postfach 334, Bern-Transit 

I 

'SANTIS 

Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTH I I SG 

SECI-WIDERSTÄNDE 
SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 0611234530 

CHRONOMAT C H R 0 N 0 METER Betriebs-Stundenzäh ler 

J.. 

=~ .c 
• 

0 
• 

Q) 

Kleinst-Synch ronsch altuh r 

3000 Bern, Fischermätt.elistr. 18 8000 Zürich, Scheuchzerstr. 70 1200 Geneve, Rue Ed.-Rod 16 
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IBM 
Wir suchen auf Frühjahr 1967 eine Anzahl Mit

arbeiter für die Wartung unserer 

Lochkartenmaschinen 
und 

elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen 

Für diese vera ntwortungsvo lle und interessante 

Tätigkeit eignen sich vor allem ~ 

Elektronikapparatemonteure 
Elektronikgerätemechaniker 
Elektromechaniker 

Die mehrmonatige Ausbildung erfolgt in be

triebseigenen Schu len im ln- und Ausland. 

Wir bieten fortschr ittliche Anstel lungsbedingun

gen und gutausgebaute Sozialleistungen und 

sind gerne bereit, Sie zu einer unverbindlichen 

Besprechung in der Ih rem Wohnort am näch

sten gelegenen Niederlassung zu empfangen. 

Schweizer Bürger bitten wir, ihre An fragen mit 

den üblichen Unterlagen an die Personalabtei 
lung der IBM, Internationa l Business Machines, 

Extension Suisse, Talstrasse 66, 8022 Zürich , 

Telephon (051) 35 88 10, zu richten . 

International Business Mach ines 

Extens ion Suisse 

Zürich , Basel , Bern , Luzern , St. Gallen, 

Geneve, Lausanne p 30 z 

56 

80ERLIKON 
A lle unsere Produkte durchlaufen das Prüffeld, um den 
anerkannt guten Qualitätsstandard s icherzuste llen. 
Für diese Messungen und Auswertungen setzen wi r 

Maschinenschlosser 
Elektromonteure und 
Elektromechaniker 

ein, we lche an gewissenhaftes und zielstrebiges Arbei 
ten gewöhnt sind . 57 

Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen , die Grund
gesetze der Elektrotechnik kennen und abstrakt denken 
können , bitten wir Sie sich mit untenstehendem Talon 
oder telephonisch anzumelden. 
Telephon (051) 481810, intern 697. 
Für sorgfältige Einarbeitung sind wir besorgt. 

Ich interess iere mich für eine Anstellung in Ihr Prü f
feld. 

Name: 

Beruf : 

Strasse : 

Wohnort: 

Einsenden an das Personalbüro Betr ieb der 
MASCHINENFABRIK OERLIKON, 8050 Zürich. 

Junges, in starker Entwi ck lung begriffenes, inter
national bekanntes Unternehmen, spezialisiert 
in der Fabrikat ion von Präzisionspotentiometern, 
sucht 55 

Elektroingenieur HTL 

als Assis tenz der Betriebsleitung 

für die Bearbeitung und Entwicklung neuer Pro
dukte . Bei Eignung Aufstiegsmöglichkeit. 

Wir bieten zeitgemässes Sa lär und fort schritt
l iche Sozia llei stungen. 

Sprechen Sie Deutsch und Französisch, dann 
senden Sie uns Ihre Offerte . 

Portstrasse 38, 2500 Biel , Telephon (032) 2 34 33 
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Ingenieure
Techniker HTL 
finden bei uns ein interessantes und 
aussichtsreiches Tätigkeitsfeld in fol
genden Zweigen der Fernmeldetech-
nik. 50 

Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik 

Fernbetrieb: 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der automatischen 
nationalen und internationalen Fernämter (Teilelektroni
sche Systeme). Oberwachung der Dienstqualität und des 
Verkehrsabflusses. Verkehrsmessungen und deren Aus
wertung. P 655-1286 Y 

lnstallationsdienst: 

Projektierung und Bau von automatischen Telephon-Haus
zentralen und anderen grösseren Telephonanlagen bei 
Abonnenten, sowie von Spezialeinrichtungen für Feuer
wehr- und Polizeialarmierungen usw. 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit Architekten, In
genieuren und Installateuren. 

Trägertelephonie- und Verstärkerdienst: 

Projektstudien für die Erweiterung bestehender Anlagen 
und für die Ausführung von Neu-Anlagen, sowie deren Ab
nahme und lnbetriebsetzung. Oberwachungsmessungen an 
Koaxiai-Verstärkerstationen, Trägerkabel - und C-Träger
anlagen. 
Dienstüberwachung und Personal-Instruktion. 

Fachrichtung Elektrotechnik oder Maschinenbau 

Bauabteilung: 

Planung, Projektierung, Bau und Unterhalt von unter- und 
oberirdischen Linienanlagen. 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, zeitgernässe Ent
löhnung, fortschrittli che Sozialleistungen und gute Auf
stiegsmöglichkeiten. 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren Auskunft gerne 
bereit (Telephon 061 I 23 22 30, intern 224). 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4001 BASEL 

Wir suchen 53 

Ingenieur-Techniker HTL 

Richtung Elektro-Technik mit praktischer Erfah
rung in Elektronik oder Mechanik. 

Das vielseitige und abwechslungsreiche Tätig
keitsgebiet umfasst die Sachbearbeitung der 
technischen Probleme, die Leitung und Auswer
tung von Versuchen und die Begutachtung von 
neuem Material. OFA 03.050.24/3 

Init iativen Interessenten bietet sich eine selb
ständige Dauersteile mit Entwicklungsmöglich
Keiten. Pensionskasse vorhanden. 

Gerne geben wir Ihnen unverbindlich weitere 
Auskunft. Sie erreichen uns unter Chiffre OFA 
3819 B an Orell Füssli-Annoncen AG, 3000 Bern. 

Haben Sie Interesse, in unserem Ingenieurbüro 
als 

Elektro-Ingenieur HTL 
eine verantwortungsvolle Tätigkeit als 52 

Gruppenchef 
zu übernehmen? 

Ihre Aufgabe: Projektierung, Normierung und 
Bauleitung; Verkehr mit Bauherren, Behörden, 
Unternehmern und Lieferanten. 

Ihr Tätigkeitsgebiet: Elektroanlagen (Schaltta
feln, Installationen, Steuerungen) und Fernmel
deanlagen in Industrie, öffentlichen Bauten und 
Nationalstrassen. 

Wir setzen voraus: Gute, vielseitige Ausbildung 
und Erfahrung im Elektro-lnstallationsfach, Selb
ständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, 
Fähigkeit zur Personalführung. 

Wir bieten: Gründliche Einarbeitung in eine an
spruchsvolle Aufgabe : Flotte Zusammenarbeit 
in fortschritt! ichem Betrieb. Personalfürsorge
kasse. 

Dürfen wir Sie um Ihre schriftliche Bewerbung 
mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Gehaltsan
sprüchen bitten? 

SAUBER + GISIN, AG für elktrotechn. 
Anlagen, Höschgasse 45, 8034 Zürich 
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Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen , in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg , ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell fUr den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 





Basel 

Zürich 
Lugano 

Neuenburg 
Genf 

PTT genehmigt 

Anschlussdose 7839 
Durchgangsdose 7840 

Klemmsteg einzeln 7841 

Telefondose <<Reichle>> 
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Marlz+Bühlmann 

Kupfer 
auch für die Landesverteidigung 
Zusammen mit den Verarbeitern hat die Schweizer 
Buntmetall-Halbzeugindustrie eine Vielfalt von Kup
fer- und Nickellegierungen für die verschiedensten 
Bedürfnisse der Elektrotechnik, des Apparatebaus, 
der Maschinen- und Uhrenindustrie sowie des Bau
wesens entwickelt. Kupferlegierungen, vor allem 
Messing und Tombak, dienen aber auch zur Herstel-

lung der Patronenhülsen und Geschossmäntel un
serer Armee. 
Metallverband AG Bern (!) 
Schweiz. Metallwerke 
Selve & Co. Thun e 
Metallwerke AG Dornach 
Boillat SA Reconvilier 



~ Elektrophoretische Lackabscheidung 

Das Gebiet der elektrophoretischen Lackierung 
gehört zu unseren Spezialitäten. 

Dr. W. Mäder AG 
Lack- & Farbenfabrik, 8956 Killwangen 

Verlangen Sie unverbindliche Beratung. 

Kurzschluss, Kurzschluss, Kurzschluss ... 
Die genaue Bestimmung von Kurzschlüssen in verlegten Kabeln und 
Drahtbündeln ist äusserst zeitraubend, umständlich und immer sehr 
kostspielig. Mit unserem Kurzschluss-Suchgerät finden Sie mühelos 
die defekte Stelle. Unser Gerät ist klein, leicht und äusserst einfach 
zu bedienen. Verlangen Sie Prospekte bei STANDARD TELEPHON 
& RADIO AG, 8038 ZÜRICH, Tel. 051/452800 

1887 

Telefon 056/3 5313 

STR 
Ein ITT- Unternehmen 

452 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITEN BACH bei Basel 

Telephon 061 / 801421 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Das Mikrotelephon f~r 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakt~, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sp~echtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Adern an der schlussch·nur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

ALB I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8047 ZÜRICH 



Diensttauglich 

Gegenwärtig befinden sich über 15 000 zwanzigjährige Schwei
zer Bürger in der Rekrutenschule . Sie werden während vier 
Monaten zu Soldaten erzogen und in den verschiedensten 
Waffenübungen ausgebildet. Erfahrungsgernäss wird aber bei 
den eingehenden sanitarischen Untersuchungen während der 
ersten Wochen eine beträchtliche Zahl von Rekruten ausge
schieden , weil entweder körperliche oder geistige Gebrechen 
sie für den Dienst untauglich machen oder weil sie den An
forderungen der Waffengattung, der sie bei der Rekrutierung 
zugewiesen wurden, nicht gewachsen sind . Diese Feststellun
gen sind nicht neu. Das Ausscheiden von 6-1 0 % der Ein
gerückten aus sanitarischen Gründen ist aber nicht nur sehr 
kostspielig, sondern überdies für den Sanitätsdienst wie auch 
für die Truppe und für den einzelnen Mann unangenehm und 
belastend. 
1955 erhielt die Abteilung für Sanität vom Eidgenössischen 
Militärdepartement den Auftrag, den ganzen Fragenkomplex 
der militärischen Beurteilung der Diensttauglichkeit aufgrund 
der Erfahrungen des Aktivdienstes zu überarbeiten. D ie damit 
betraute Kommission hat einen neuen Reglementsentwurf aus
gearbeitet, der von der Generalstabsabteilung und den ver
schiedensten Dienststellen auf seine Durchführbarke;t über
prüft wurde und 1966 hätte in Kraft treten sollen . Da gegen 
diesen Entwurf vor allem von seiten der Kantone, welche bei 
der Auswahl der Diensttauglichen ein wesentliches Wort mit
zusprechen haben, Einwände erhoben wurden , erachten w ir es 
als notwendig, eine weitere Offentlichkeit darüber zu orientie
ren . Denn gerade die Offentlichkeit wird von Zeit zu Zeit durch 
einzelne in den Rekrutenschulen vorkommende Unglücksfälle 
alarmiert, deren Ursachen in einer nicht rechtzeitig erkannten 
Krankheit liegen, wobei dann sofort die Frage auftaucht, ob 
das nicht bei einer besseren ärztlichen Voruntersuchung und 
Kontrolle hätte vermieden werden können . 
ln allen noch gültigen Reglementen sind nur die Gründe für 
die Dienstuntauglichkeit aufgeführt, die eine san itarische 
Untersuchungskommission zwingen, den Mann von der Dienst
leistung auszuschliessen. Die Eignung zum Militärdienst wurde 
aber nicht genauer umschrieben. D ie neue Definition glaubten 
wir folgendermassen formulieren zu können : 
• Tauglich zur Erfüllung der Wehrpflicht durch persönliche 
Dienstleistung ist, wer geistig und körperlich den Anforderun
gen des Dienstes in einer Truppengattung, in einem Dienst
zweig oder in einer Hilfsdienstgattung entspricht und unter 
diesen Anforderungen weder die eigene Gesundheit noch die
jenige seiner Kameraden unnötig gefährdet oder den Auftrag 
der Truppe bee;1trächtigt. • 
Die Tauglichke it sollte unterteilt werden, denn tauglich bei 
völliger geistiger und körperlicher Unversehrtheit sind nach 
genauen statistischen Erhebungen nicht mehr als 20 % der 
Stellungspflichtigen. Tauglich mit Einschränkung, das heisst 
mit kleineren oder grösseren Normabweichungen oder Ge
brechen, die aber immerhin eine Grundschulung in der Rekru-

tenschule erlauben, sind ca. 50-60 % der Leute. Art und 
Grad der Einschränkung werden die Zuteilung zu den Waffen
gattungen beeinflussen. Eine mässige Kurzsichtigkeit, die 
durch eine Brille auskorrigiert werden kann , erlaubt z. B. eine 
Zuteilung zur Infanterie oder zu den technischen Truppen , 
eine starke Kurzsichtigkeit die Verwendung bei der Sanität und 
bei Verpflegungstruppen . Die Untersuchungskommission wird 
den Grad der Einschränkung bewerten und mit einem beson
deren Eignungsprofil des Mannes dem Aushebungsoffizier die 
militärische Einteilung erleichtern. 
Die Kategorie der Hilfsdiensttauglichen bildet die schwer defi
nierbare Grenzzone zwischen voller Diensttauglichkeit und 
Dienstuntauglichkeit. Für viele Waffengattungen sind aber 
technische Schulung und Spezialkenntnisse zur Beherrschung 
einer verfeinerten Apparatur wichtiger als blosse körperliche 
Fähigkeiten . Die Armee kann weder auf die HO-Ärzte, noch auf 
die freiwillige Sanitätshilfe des Roten Kreuzes, noch auf die 
Ingenieure, Techniker und HO-Mechaniker verzichten . Unge
recht bleibt, dass bei der zunehmenden Beanspruchung ihrer 
Fähigkeiten die erwähnten Hilfsdiensttauglichen als Soldaten 
zweiter Ordnung gelten. Wir halten es daher fü r wichtig, dass 
die Hilfsdiensttauglichen als eine Kategorie der Tauglichen 
angesehen werden . 
Die sanitarische Untersuchung . an lässlich der Rekrutierung 
kann ihrer Aufgabe nur gerecht werden, wenn sie mit den 
Forderungen der sich ständig entwickelnden Medizin Schritt 
hält. Es ist ausgeschlossen, dass eine aus drei Ärzten beste
hende san itarische Untersuchungskommission innerhalb ein i
ger Stunden vierzig Rekruten untersuchen und beurteilen 
kann. Sie kann aber sehr wohl die geistig und körperlich ein
wandfre;en oder nur leicht behinderten Leute von den gesund
heitlich fraglichen Fällen trennen . Diese letzteren sind dann 
entsprechend den erkennbaren Organschäden von zuständi
gen Fachärzten zu untersuchen. 
Da die entsprechenden Fachärzte nicht überall in genügender 
Zahl zur Verfügung stehen, epfiehlt es sich, die Rekrutierungs
orte so zusammenzulegen , dass die Abklärung in grossen 
Rekrutierungszentren mit ausgebautem Arztdienst (mit Fach
ärzten und Spezialapparaturen) rasch und in moderner Weise 
erfolgen kann . Das Ziel muss sein , die medizinische Unter
suchung und Beurteilung zu verbessern, sie den Erkenntnissen 
der medizinischen Wissenschaft anzupassen und so die Lei
stungsfähigkeit des einzelnen Mannes für den vorgesehenen 
militärischen Posten richtig einzuschätzen. 
Material und Ausrüstung haben sich sprunghaft entwickelt. 
Die Fachkenntn"isse werden zunehmend wichtiger als die athle
t ische Grundschulung. Ein Elektronenphysiker ist für die Be
dienung eines Leitgerätes auch mit einem steifen Fuss wich
tiger als ein Soprtler, der nichts von Mathematik und Physik 
versteht. Es scheint uns notwendig , dass sich weitere Kreise 
einmal mit dieser Frage beschäftigen. 

Professor Dr. med. W . Gloor, Oberst der Sanität 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermit tlungstruppen (EVU) und der Verein igung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Off iziere und -Unteroffiz iere. Organe offi ciel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association su:sse des Officiers et Sous-offic iers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Adm inistration: Fabag , Fachschriften-Verlag und Buchdrucke;·ei AG, 
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Notions sur les vocoders 
E. Paris, IBM 

Bei den nachstehenden Artikeln handelt es sich um Vorträge, 
die während des Wintersemesters 1965/66 im Rahmen der 
Vorlesung · Krieg im Äther• an der Militärwissenschaftlichen 
Abteilung und der Freifächerabteilung der Eidg. Technischen 
Hochschule gehalten wurden. Leiter dieser Vorlesung ist der 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Herr Oberstdivisionär 
E. Honegger. 

1. Methodes de compression des signaux 

En telephonie classique, Ia parole est transmise par un signal 
electrique qui est Ia replique du signal acoustique. 
Si Ia parole devait etre transmise SOUS Ia forme d'une trans
mission digitale - PCM par exemple - on estimerait aise
ment Ia vitesse a atteindre. En limitant Ia parole a un spectre 
de 3000 Hz et en se fixant une precision de !'ordre de 1 a 2 % 
sur l'amplitude du signal en fonction du temps , le nombre de 
bits par secende sera donne par: 

Frequence d'echantillonnage 2 X 3000 = 6000/sec. 
Nombre de niveaux 64, soit 6 bits. 
Soit, au total , 6000 X 6 = 36 000 bits/ sec. 
lnversement, si l 'on utilise Ia formule de Shannon, 

C = 2fM log2 (1 + S/N) pour definir le canal de transmission 
capable de vehiculer 36 000 bits , on constate qu' il est caracte
rise par une bande passante de 3000 Hz avec un rapport signal 
a bruit en puissance de 30 dB. 

C = 2 X 3000 log2 (1 + 1 000) ~ 30 000 bits/s. 

Mais si l'on considere le taux d' information de Ia parole selon 
Ia maniere dont eile est emise, l 'on obtient un taux conside
rablement plus faible. Ainsi pour un Iangage utilisant 40 pho
nemes dont nous supposons que Ia probabilite d'apparition 
est egale, le nombre de bits d'information est de 5,5 environ. 
En tenant compte du fait que l'appareil vocal n'est capable que 
de prononcer 10 phonemes par seconde, Ia vitesse d'informa
tion est de 55 bits/sec. 
II y a donc une difference considerabie entre le taux d' infor
mation necessaire pour transmettre le Signal vocal et celui qui 
est genere au niveau du mecanisme vocal. 
Le signal vocal est donc particulierement redondant et Ia 
difficulte reside dans Ia recherche des 55 bits de base parmi 
les 36 000 bits delivres par l'echantillonnage temporel du 
signal vocal. 
Cette redondance apparait d'abord dans l'individualite du 
speaker qui , d'une maniere continuelle, impose son identite et 
decrit son etat emotionnel . Un autre aspect de Ia redondance 
se trouve dans les sons prolanges ou une meme forme d'onde 
est repetee plusieurs fois . Enfin, l 'on peut dire aussi que le 
signal vocal n'utilise pas en permanence l'etendue maximum 
de son spectre. 
Les methodes de compression de Ia bande de frequence du 
signal vocal tiendront compte de ces facteurs pour obtenir des 
gains sensibles sur Ia vitesse de transmission . 

SOURCE 

A ( w) QUASI-

P!RIODIQU! 

Speetre de raiea • 
SOURCE 

8 ( w ) J.PERIODIQU[ 
T:-anaitiona 

Spectre continu 

Fig . 1 

Parmi ces methodes de compression , les principales sont : 

La compression dans le plan des temps ou dans le plan 
des frequences. 
Le taux de compression a esperer, pour une qualite donnee 
de Ia parole, n'excede pas 2 a 3. 
En fait, ces methodes n'utilisent pas a proprement parler 
les caracteristiques propres du signal vocal au lieu de sa 
creation pour reduire le taux d'information. Ces methodes 
sont applicables a n'importe quel type de Signal. 

Methode d'analyse et de synthese continue. 
Dans ces methodes, le signal vocal est decrit en fonction 
de ses parametres propres . Elles exploitent Ia redondance 
du signal Ia ou eile se cree . Les taux de compression peu
vent dans ce cas atteindre 10 a 20. Les vocoders sont le 
meilleur exemple de cette technique. 

Methode d'analyse et de synthese discrete. 
De telles methodes cherchent a decrire le signal vocal en 
le definissant a partir d 'un groupe de sons elementaires. 
Theoriquement elles devraient atteindre Ia Iimite possible 

de 55 bits. 
Le · pattern matehing vocoder• est representatif de cette 
technique. 

2. Le mecanisme vocal 

Le modele le plus simple du mecanisme vocal peut se resumer 
dans le schema donne en figure 1. 
La source A est constituee par l 'ouverture et Ia fermeture des 
corde vocales. La duree 1/ Fo entre deux impulsions successi
ves est Ia periode fondamentale de Ia voix (Pitch) . Sa valeur 
se situe environ de 50 Hz a 400 Hz. Cette periode est cons
tamment variable pour donner a Ia voix un aspect esthetique 
(Pitch contour) . Une voix monocorde conservera cette periode 
constante. Les voyelles sont creees a partir de Ia source A. 
La source B est constituee par l 'ejection de l'air de Ia- beuche 
sans l'usage des cerdes vocales. C'est le cas dans sons du 
type s, eh , f (fricatifs) . 

Les spectres d'energ ie, constitues de raies pour Ia source A 
et continus pour Ia source B, sont modifies par le filtre vocal 
F (co, t) afin de creer le spectre final A (co) X F (co , t) ou B (co) 
X F (co, t) qui constituera Ia parole (figure 2) . 
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Les maxima et minima du spectre de frequences vocales sont 
respectivement appeles formants (F1, F2, F3) et antiformants. 
lls sont caracteristiques des sons qu' ils representent. 
On peut admettre que Ia configuration de ces spectres de fre
quences ne change d'une mani~ke significative que toutes les 
40 ms. L.:a description du mecanisme vocal comprendra donc : 

Ia mesure de Ia quasi-periodicite de Ia source A ; 

les instants de transitions de Ia source A a Ia source B et 
vice versa; 

- Ia description de l'enveloppe du spectre instantane de fre
quences, soit F (ro , t) . 
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3. Les principaux types de vocoders 

Le ·Spectrum Channel Vocoder• 

La premiere description du Vocoder- Voice Coder-a ete 
donnee par Homer Dudley (Bell Telephone Laborator ies) en 
1928. Le terme vocoder a ete etendu aujourd'hui a l'ensemble 
des systemes d'analyse et de synthese de Ia parole. 
Le Spectrum Channel Vocoder camporte deux parties essen
tielles, l 'une relative a· la pseudo-frequence fondamentale F0 

et aux transitions A (ro)/B (ro), Ia seconde a l'enveloppe 
F (ro , t) . 
Dans Ia partie superieure gauehe de Ia figure 3, sont re
presentes les N canaux d'analyse. Chacun de ceux-ci cam
porte un f iltre passe-bande, un redresseur et un filtre passe
bas . Le canal de rang j preleve une partie du spectre ß fj , 
fonction du filtre passe-bande d'entree, qui apres redresse
ment et integration, decrira un point de l'enveloppe de F (ro, t) , 

soit IFMi (ro, t)l 
Les circuits de detection de Ia pseudo-frequence fondamen
tale et des transitions d'un mode a l'autre sont en general 
tres complexes. lls constituent Ia plus grande difficulte de 
l'analyse. 

Parmi les principes les plus utilises, laissant a part les me
thodes de prelevement directes comme le capteur du type 
laryngophone, on retrouve le filtrage plus ou moins complexe 
(filtre de poursuite, filtrage inverse), l 'amplification non 
lineaire du signal vocal pour concentrer l'energie au voisinage 
de Ia frequence fondamentale ; l'analyse spectrale fine, et 
enfin , taut recemment, Ia methode apparue saus le vocable 

· Cepstrum•. 

STIIT!IESl 
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Fig. 4 

Les circuits de detection des transitions sont plus ou moins 
lies aux precedents, mais leur röle capital est de decider de 
l'instimt de Ia transition . De Ia bonne definition de cet instant 
dependra en partie Ia qualite de Ia parole qui sera recons
tituee. 

La recomposition de Ia parole s'effectuera a l'aide d'un nom
bre identique de canaux comportant chacun un modulateur et 
un filtre passe-bande. En general , ce dernier est identique au 
filtre d'analyse (quant a sa bande passante) . 

Les filtres de Synthese peuvent etre soumis a un reg ime im
pulsionnel dont l'amplitude est donnee par IF LHi (oo, t)l et Ia 
recurrence par un generateur del ivrant des impulsions a fre
quence Fa ou suivant un regime aleatoire, selon les transitions 
observees. 

Des amenagements peuvent etre apportes au • channel vo
coder· qui vient d'etre decrit afin d'en ameliorer l' intelligibilite 
et le ton naturel , mais ils n'en modifient pas le principe . Une 
des faiblesses de ce type de vocoder due a l'imperfection de 
Ia mesure de Ia frequence fondamentale est le ton rugueux de 
Ia voix reconstituee. 

D'autre part, Ia segmentation- ou le manque de gradation
des modes d'excitation des filtres sous Ia conduite des transi 
tions nuit aussi au caractere naturel de Ia voix. 

Lorsque l'analyseur et le synthetiseur doivent etre relies par 
un canal de transmission , les methodes classiques de modula
tion et multiplexage s'appliquent aisement. La transmission 
pourra etre aussi bien dig itale qu 'analogique. 

Le taux de compression d' informatiol) obtenu voisine 10 a 15. 
Les vitesses de transmission seront comprises entre 
2000 bits/ s et 5000 bits/ s. 

Pt.roll 
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· Formant Tacking Vocoder• 

· Le · formant tacking vocoder• est un equipement de com
pression qui exploite d'avantage que le • channel vocoder• Ia 
redondance de Ia parole. Par exemple , durant, Ia prononcia
tion d 'une voyelle on supposera qu 'un ensemble de tro is ci r
cuits resonants est suffisant pour decr ire le filtre vocal F (co, t) . 
Par consequent, six parametres seront transmis qui sont Ia 
position des trois formant (F1o F2, F3) , au long de faxe des 
frequences et leurs amplitudes respectives A1, A2, A3. 

La figure 4 decrit un type de · formant tracking vocoder • dans 
lequel l'arrangement est fait en parallele. II existe d'autres 
equipements ou l'arrangement est du type serie. 
Les circuits detecteurs de F0 et des trans itions sont identiques 

a ceux du • Channel VOCOder •. 
Des v itesses de transmission de 1200 bits/ sec. peuvent etre 
atteintes avec ce type de vocoder, ma is Ia qualite est inferieure 
a celle du · channel vocoder•. La raison est que bien des sons 
ne peuvent se representer simplement par tro is resonances, 
c'est le cas des semi-voyelles (r, I) et des nasales (n , m) . 
Pour pallier ce defaut, des ameliorations peuvent etre appor
tees, notamment en augmentant le nombre de parametres a 
transmettre et en uti l isant des circuits speciaux pour les con
sonnes nasales , mais Ia v itesse de transmission sera augmen
tee . 

Le • Voice-excited vocoder• (V.E.V.) 

Le manque de naturel des deux vocoders precedents a son 
origine dans l'imperfection des circuits de determination de 
F0 et des trans it ions . 
Le siege de ces diffi cultes reside dans le fait que Fa peut 
couvri r une gamme tres large dans des conditions tres varia- 458 



bles d'amplitude. De plus, les phenomenes de reverberation , 
de bruit ambiant sorit une source considerable d'erreurs. 
Aussi a-t-il ete depense beaucoup d' imagination pour con
tourner ces difficultes. Une solution elegante a ete proposee 
par les Laboratoires de Ia Bell Telephone (Schroeder et David) 
sous le nom de •voice-excited vocoder•. Le principe consiste 
a tronquer le signal vocal en deux spectres. Le premier (300-
900 Hz) - Ia bande de base - sera transm is sans compres
sion tandis que le second (1 000-3500) sera analyse, par 
exemple , avec l 'une des methodes decrites ci-dessus. 
Au niveau de·la reception , Ia bande de base est traitee suivant 
un processus non lineaire, afin de Ia transformer en un spectre 
plat, F (ro) = cte, sur l'etendue du spectre vocal (fig . 5). 

L'effet de Iimitation dans le V .E.V. permettra de reproduire 
automatiquement Ia transition des modes d'excitation . Si Ia 
pseudo-frequence fondamentale F0 disparait, le signal devient 
ou aperiodique - spectre continu - ou zero ; les transitions 
seront donc beaucoup plus graduelles que dans les vocoders 
traditionnels. 

Aaplitude 

Aaplitude 

Aaplitude 

Aaplitude 
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La figure 6 montre un diagramme du V .E.V. 
Les vitesses de transmission necessitees par le V.E.V. sont 
voisines de 10 000 bits/s . On le voit aisement dans l'exemple 
suivant : 
- bande de base: 300-900 Hz soit 7200 bits/s pour une 

quantification a 16 niveaux ; 
spectre superieur : pour un ensemble de 15 filtres suivit de 
filtres passe-bas ayant une frequence maximum transmise 
de 25 Hz, et pour une quantification a 8 niveaux, on trouve 
2250 b its./ s so it u n tota I de 9450 b its/ s. 

Differents types de vocoders 

Auto-carrelation vocoder (fig . 7) 

Le · channel vocoder• montre que l' intelligibilite du signal 
vocal f (t) est transportee par l 'amplitude du spectre instantane 

de frequence F (ro , t) . 
La description de ce spectre est obtenue par un ensemble de 
filtres passe-bande. Mais toute description equivalente de Ia 
fonction desiree sera acceptable. C 'est ainsi que Ia transfor-
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mee de Fourier relie simplement le spectre d'energie d'un 
Signal F (ro, t) 2 a sa fonction d'autocorrelation ~ ('t, t) . On 
pourra donc a partir d'une analyse du signal dans le plan des 
temps decrire l'amplitude du spectre instantane du signal par 
sa fonction d'autocorrelation instantanee. Toutefois, une legere 
transformation sera necessaire pour que Ia fonction d'auto
correlation decrive F (ro , t) et non F (ro, t) 2. 

Daris ce type de vocoder, Ia determination de Ia frequence 
fondamentale et des transitions, s'opere comme dans un 

• channel vocoder•. 

Des filtres passe-bas limiteront le spectre de cp ('t i) a 25 Hz 

environ. Le nombre N de prises sur Ia ligne a retard sera 
determine en fonction du theoreme d'echantillonnage. Si par 
exemple le signal vocal est analyse par tranehe de 0 = 5 ms, 

• 
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et si l'on admet que Ia frequence maximum fc transportee par 

le signal vocal est de 3000 Hz: 

N = 2 0 fc = 2 X 3000 X 5 10-3 = 30. 

Pour restituer le signal, une ligne a retard identique est utili
see : eile operera Ia somme des produits des fonctions cp ('ti) 
par Ia source d'excitation. Afin de rendre a Ia fonction d'auto
correlation sa symetrie temporelle, Ia ligne a retard sera 

ouverte a une extremite . 
Le taux d'information obtenu apres analyse est a peu pres 
equivalent a celui d'un · channel vocoder•. 

Lc · Pattern Matehing Vocoder• 

Ce vocoder procede a une analyse discrete du spectre vocal 

instantane. 

egallseur Ligne a retard 

Parole 

.__....-( X 1---t--+-----l~ 

la Parole 

L-------------~x 

D4tection 

F0 et Tran1 . 

Fig . 7 

., I 
1-------1--e.{ X 

1-------1--1--t..{ X 
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D'tect ion d.e 
r 0 et Trana . 

Le spectre ·vocal est compare a un ensemble de N spectres 

predetermines parmi lesquels on recherche celui qui delivre le 

taux de correlation maximum. Un code est associe a chaque 
spectre predetermine {fig. 8). 

La detection de F0 et des transitions est identique a celle du 

• channel vocoder•. 

Une des difficultes inherentes a ce type de vocoder sont les 
transitions d'un spectre a un autre au cours de Ia recomposi

tion . Des filtres , non representes ici , sont necessaires pour 

assurer des passages graduels dont se satisfasse l 'oreille. 

Les taux d' information obtenus sont voisins de quelques cen

taines de bits par seconde. Le taux de compression sera donc 
de l 'ordre de 50, ce qui est considerable . 

4. Evaluation de Ia qualite des vocoders 

lntelligibilite 

II existe plusieurs methodes pour evaluer Ia qualite des VOCO

ders, mais, en principe, elles ne different que par Ia nature des 
signaux vocaux utilises. Ces signaux pourront iHre ou des 

messages . ou des mots isoles. ou encore des sons de base 
depourvus de contenu semantique. Le choix dependra de Ia 

finesse de l'evalution que l 'on voudra obtenir. 

La mesure de l ' intelligibilite sera le pourcentage des signaux 
reconnus parmi l'ensemble des signaux proposes . 

II ex iste des standards qui definissent les niveaux sonores a 
utiliser. rapport signal a bruit d'ambiance ainsi que les con

ditions d'entrainement des auditeurs . 

Preference 

L'evaluation de Ia preference est beaucoup plus subjective. 

Eile consiste a rechercher a partir de quel niveau de degrada

tion le signal vocal original n'est plus prefere au signal vocal 
delivre par le vocoder. 

La degradation du signal vocal original peut iHre obtenue so it 

par addition ou multiplication de bruit blanc filtre . 

Cette methode permet de chiffrer (en db par exemple) une 
propriete purement subjective. Ei le permet entre autres 

d'etablir des comparaisons entre differentes voix synthetiques. 

5. Conclusion 

En matiere de con clusion. notre attention se porte vers quel

ques points precis. 
La reduction du taux d' information a des prolongements 

evidents en matiere d'economie. Si l'information trans
portee pa r le signal vocal peut etre concentree en une 

bande de frequences tres etroite, Ia capacite des canaux 
de transmission se trouve grandement accrue. 

Source 

d. ' exc itation 

SYNTHESE 

Ceci devrait representer dans le futur un allegement pour 

les capitaux d'investissement en matiere de systemes de 
transmission . Des ameliorations substantielles devraient 

pouvoir aussi etre apportees aux equipements mobiles de 

transmission . 

La transmission digitale des signaux delivres par les vo
coders merite d'etre comparee a Ia transmission analogi

que classique. Un signal digital est incomparablement 

moins sensible aux imperfections de Ia transmission qu'un 

signal analogique. Le codage et les circuits de detection 

et de correction d'erreurs sont des outils puissants pour se 

premunir contre les aleas de Ia transmission. On imagine 
aussi aisement Ia simplicite d'un repeteur telephonique 

charge de retransmettre des signaux digitaux. 

La representation digitale du signal vocal se prete admi
rablement aux procedes de cryptage. Les possibilites offer

tes aux specialistes sont infiniment superieures et plus 

variees que dans le cas du signal analogique. 

Enfin , les parametres de Ia voix , dans leur representation 

digitale. peuvent etre mis sous le contröle des calculateurs. 

On devine aisement les ressources de cette association 
qui commencent a poindre aujourd'hui et dont le futur ne 

manquera pas d'etre etoffe. 
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Geschenkvorschlag 

Ein Buch, das auch für jeden Uebermittler der 
Schweizer Armee von grösstem Interesse sein 

dürfte : 

SOLDAT 
in der Telegraphen

und Nachrichtentruppe 

von 
General der Nachrichtentruppe a. D. 

Albert Praun. 

Weder nach dem ersten noch nach dem zweiten 
Weltkrieg ist eine zusammenhängende Darstel
lung der Aufgaben und Tätigkeit der Uebermitt
lungstruppen erschienen. Weil alle wesentlichen 
Unterlagen verlorengegangen sind , wird eine 
eigentliche · Geschichte • der Uebermittlungs
truppen auch kaum mehr geschrieben werden 
können. Der letzte Chef des Heeresnachrichten
wesens der deutschen Wehrmacht im zweiten 
Weltkrieg , General Albert Praun, hat das heute 
nachgeholt. Er nennt es bescheiden ein · Erin
nerungsbuch •, das die wechselnden Schicksale 

und Erlebnisse seiner Dienstzeit in dieser Waffe 
in 34 Jahren, von 1913 bis 1947, zum Inhalt hat. 
ln besonderen Kapiteln hat er auch die 2 Jahre 
eingefügt, in denen er 1942 bis 1944 Infanterist 

und Truppenführer war. 

Das Buch (Preis DM 24.50) kann bezogen wer

den : 

- Beim Selbstverlag des Verfassers 
Albert Praun, 87 Würzburg, Mittlerer Dallen

bergweg 42a, oder 

- durch den Buchhandel, unter Angabe des 
Verlages. 

Quelques circuits particuliers 
destines ä un equipement de 
mesures pour appareils de 
telecommunications 
lng. dipl. A. Chapuis 
Zellweger AG, Uster 

Generalites 

Au cours du developpement d'un equipement de mesures 
compact et universei destine aux troupes de reparations, nous 
avons etudie et real ise differents instruments combines dans 
un seul boitier. Tout en minimisant le poids et Ia consomma
tion de courant, nous avons recherche des solutions assurant 
un maniement simple et precis, excluant au maximum les 

erreurs de lecture. 
Nous retiendrons dans cette conference les systemes offrant 
d'interessantes particularites a savoir : 
- generateur BF sans commutation de gamme, couvrant 3 

decades, de 20 Hz a 20 kHz; 
- generateur HF a amplitude constante stabilisee electro

niquement; 
- generateur d'impulsions, simulateur des differents codes 

telescripteur. 

Generateur BF 

La frequence d'un oscillateur conventionnel RC, est deter

minee par un pont de Wien (fig. 1 ). 

Fig . 1 

Les conditions d'oscillation sont definies par 

1 
f = 2 1t RC (1) 

ul 
u2 = V3 (2) 

Envisageons pour C un condensateur variable couvrant une 
gamme 10-1. R etant constant, Ia gamme de frequence cou
verte vaut 1-1 0. Mais Ia variation de frequence proposee 
initialement vaut 1-1000. C couvre une gamme de 10-1; par 
consequent rempla<;:ons R par un circuit dont l'impedance de
croit d'un facteur 100 proportionnellement a un accroissement 
de frequence 1-1000, ce qui, represente en Eiehe lles log. 

correspond a une pente -% (fig . 2). 
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Recherehans Ia possibilite pratique de donner a R une pente 
decroissante de -2j3 en fonction de Ia frequence. 
Considerons le circuit fig . 3, son comportement et son de
phasage. 

A B 

~~----------------

~' 
Fig . 3 

• 
-90" 

Dans le circuit A. C3 shunte R1 aux frequences elevees. 
Dans le circuit 8, C6 connecte R5 en parallele sur R4. Les deux 

circuits sont identiques lorsque 

R4 = R1 + R2 

R5 = R2 (R1 + R2) 
R1 

(Rl) 2 

c6 = c3 (Rl + R2) 

(3) 

(4) 

(5) 

L' impedance diminue a Ia frequence de coupure selon une 
pente qui depend du rapport RdR2 resp. R4/R5 dont les limites 
sont 0 et -1. Ce circuit servira de base a Ia synthese de 
l'impedance de pente -% couvrant plusieurs decades. 
II suffira de combiner judicieusement quelques groupes RC 
possedant chacun des frequences de coupures en rapport 

avec Ia pente a reproduire (fig . 5a). 
Avant de considerer plus en detail Ia synthese de cette 
impedance, procedons a l 'etude des nouvelles conditions 
introduites dans le pont de Wien . D'emblee, nous pouvons 
affirmer qu'une impedance decroissant avec Ia frequence 
ne sera pas reelle. Eile comprendra une composante imagi
naire capacitive. Consideree en un point quelconque, cette 

impedance s'ecrira : 
Z=8-jcx8 

cx represente Ia tangente de l'angle de dephasage, 
8 Ia composante reelle de Z. 

(6) 

Ces valeurs introduites dans le calcul de Ia frequence de reso
nance et du rapport des tensions a Ia resonance nous con
duisent aux resultats ci-dessous: 

W
f' = 

B - J .C. B 

c u1 

V{ 

8-jUQ t 
0 

Tz 

2 n BC V1 + 1X 2 
(7) 

(8) 

Fig . 4 

Les deductions ci -dessus fournissent les bases necessaires 
au dimensionnement du circuit fig . 5 a. Par Ia suite, seul le 
circuit serie entrera en consideration. Son impedance gene
ralisee a n groupes paralleles RC s'ecrit: 

Z = Rs + f Rn - j f 
I l + (f~ r 1 

ou fn = --=------o=--=--
2 n Rn Cn 

(-I;) Rn 

1 + Unr (9) 

fn represente Ia frequence de coupure de chaque groupe RC 
considere seul. 

Or Ia pente de Z en fonction de Ia frequence est connue. 
Normalisons Ia frequence entre 102 et 105 et l' impedance 
entre 102 et 104. Nous obtenons Ia fig. 5. 

Rs. R1 .. . Rn. f1 .. .fn sont I es inconnues, seit au total (2n + 1) 
inconnues. II faudra par consequent poser un nombre egal 
d'equations differentes afin d'apporter une solution au pro
bleme. 

'"' 'B1 

~ 

"' "-., 

~ ~ RS 
io2 

" 
10 10> 

Fig. 5 Fig. 5a 

Reprenons Ia fig. 5 et fixans n points repartis sur toute Ia 
gamme de frequences , chaque point est caracterise par une 
valeur reelle 8 accompagnee d'une valeur imaginaire 8 pour 
Ia frequence fs seit : 

Z1 = 81 - j cx 8 1 f 1!1 
z 2 = 82- i cx 8 2 fB2 

Comparons I es equations (7) a (1) et (8) a (2) . Nous consta- Zn= 8n- j cx 8n fBn 

tons que : 

f' 

U1 

U2 

C( 

est inferieur a f 

depend de cx et peut varier dans les limites 

1fJ a 1/s pour CX = 0 et CX = CO 

doit etre aussi constant que possible afin de 
minimiser les difficultes de stabilisation en 
amplitude. 

En egalisant successivement Ia partie reelle de l'equation (9) 
avec 8 1 .. . n et Ia partie imaginaire avec 8 1 ... n nous obtenons un 
systeme comprenant 2 n equations avec (2n + 1) inconnues. 
Reste a poser l'equation qui determinera R8 . Posans 8Rs l'im
pedance correspondant a Ia frequence fBRs (fig. 5) ou seule 
Ia valeur reelle interviendra. Le systeme d'equation complet 
dev ient alors: 



no. equation: d'ou l'on tire: 

n Rn 
B1 = Rs + L: --,.---;;------,--;;-

! 1 + ( ~B: r 
2 __. R1 

n Rn 
2n - 1 Bn = Rs + L: -----';;---;:-

! 1 + (f;: r __. fn 

n ( ~nn )Rn 
Cl' Bn = L: ----'---='=--.".-

! 1+(Fr:nr 
2n __.Rn= 

n Rn 
2n + 1 BRs = Rs + L: ---,----;o-;;c----;:-

1 1 + e::·r __. Rs 

Tabelle de calculation pour oscillateur RC T-111 

Donnees 

N = 60 RS = .293204E 02 FM= .316228E 02 ST = 1 .21152767 

NR=S 

FR RK FR RK FR RK 

.1298E 02 .1207E 06 .2305E 03 .6793E 04 .1694E 04 .1665E 04 

.1189E 05 .4578E 03 .9552E 05 .1336E 03 

Resultats 

partie partie 
Frequence effective (OHM) imaginaire 

B cxß 

Phi 
Tan (PHI) (GRAD) 

q> q> 

Frequence 

.177828E 04 

.215443E 04 

.261015E 04 

.316228E 04 

.383119E 04 

.464159E 04 

.562341E 04 

.681292E 04 

.825404E 04 

.100000E 05 

.121152E05 

.146780E 05 

.1 77828E 05 

.215443E 05 

.261015E 05 

.316228E 05 

.383119E 05 

.464159E 05 

.562341E 05 

partie partie Phi 
effective (OHM) imaginaire Tan (PHI) (GRAD) 

B <XB q> q> 

.1 52144E 04 .264789E 04 
.132346E 04 .233804E 04 
.114858E 04 ' .205531 E 04 
.999521 E 03 .179912E 04 
.875614E 03 .157093E 04 

1.740385 
1.766608 
1.789434 
1.799986 
1.794094 

60.118 
60.487 
60.801 
60.945 
60.865 

.773225E03 .137183E04 1.774167 60.592 
.687133E 03 .120118E 04 1.748113 60.228 
.612037E 03 .1 05637E 04 1.725988 59.912 
.543742E 03 .933174E 04 1.716206 59.771 
.479863E 03 .826693E 03 1.722769 59.866 
.419933E03 .732386E03 1.744055 60.171 
.364875E 03 .646988E 03 1.773175 60.578 
.316057E 03 .568888E 03 1.799950 60.944 
.274386E 03 .497840E 03 1.814380 61 .138 
.239852E 03 .434286E 03 1.810640 61 .088 
.211573E 03 .378662E 03 1.789746 60.806 
.188134E03 .330991E03 1.759335 60.386 
.167982E 03 .290739E 03 1.730778 59.981 
.149754E 03 .256877E 03 1.715319 59.758 

.681292E 05 .132514E 03 .228045E 03 1.720909 59.839 

.825405E 05 .115870E 03 .202806E 03 1 . 750282 60.259 

.100000E 06 

.121152E 06 

.146780E 06 

.177828E 06 

.215443E 06 

.999582E 02 

.852520E 02 

.722911 E 02 

.614368E 02 
.527693E 02 

.179925E 03 

.158587E 03 

.138473E 03 

.119641 E 03 

.102321E 03 

1 .800001 60.945 
1.860220 61 .738 
1.915502 62.432 
1.947393 62.819 
1.939035 62.718 

.261 016E 06 .461230E 02 .867345E 02 1.880503 61.997 

Fig. 6 

.316228E 02 .263560E 05 .433465E 05 1.644650 58.699 Rs = 120,7103 C5 f5 = 12,98 

.383118E 02 

.464159E 02 

.562341E 02 

.681292E 02 

.825404E 02 

.100000E 03 

.121152E03 

.146780E 03 

.177828E 03 

.215443E 03 

.261015E 03 

.316228E 03 

.213231 E 05 
.175670E 05 
.148006E 05 
.127579E 05 
.112155E 05 
.999673E 04 

.378202E 05 
.326671E 05 
.280724E 05 
.241064E 05 
.207630E 05 
.179894E 05 

.896694E 04 .157056E 04 
.804296E 04 .138176E 05 
.716554E04 .122287E05 
.632118E 04 .108513E 05 
.5521 ODE 04 .961887E 04 
.478924E 04 .948240E 04 

1.773670 
1.859566 
1.896699 
1.889520 
1.851280 
1.799532 

60.585 
61.730 
62.200 
62.110 
61.623 
60.939 

1.751006 60.269 
1.717977 59.797 
1.706600 59.631 
1.716662 59.778 
1.742232 60.145 
1.773224 60.579 

.383119E03 .414798E04 .745887E04 1.798190 60.920 

.464159E 03 .360687E 04 .652157E 04 1.808095 61.054 

.562341 E 03 .316083E 04 .568864E 04 1.799727 60.941 R1 = 133,6 

.681292E 03 .279389E 04 .496444E 04 1. 776890 60.630 

.852404E 03 .248532E 04 .434577E 04 1.748571 60.234 

.100000E 04 

.121152E 04 

.146780E 04 

.221525E 04 
.196870E 04 
.173775E 04 

.382172E 04 

.337594E 04 

.299010E 04 

1.725186 59.901 
1.714804 59.751 
1.720674 59.836 

R8 = 29,32 

2 n R5 C5 

Cl f 1 = 95,52 · 1 03 
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Fig . 7 

On le resoud aisement avec l'aide du calculateur electronique. 
On fixe pour chaque inconnue une va leur initiale puis on 
procede par approximations successives jusqu'a obtention 
d'une precision suffisante. 
En pratique, nous nous sommes limites a n = 5 groupes RC, 
soit au total 11 inconnues. La gamme des valeurs possibles 
pour CJ. se situe entre 1 ,65 et 1 ,90. Les resultats trouves pour 
Rs, R1 . .. 5, f1 ... 5 sont donnes ci-dessus. La tabelle, fig . 6, nous 
donne Ia variation de B, CJ. B, <p en fonction de Ia frequence 
normalisee. 
Ces resultats sont interpretes graphiquement a Ia fig . 7. Les 
points marques d'un cercle, ont servi de base a Ia reso lution 
des equations. 
En conclusion nous constatons que l'approche d'une impe

dance de pente -% sur 3 decades avec angle de phase 
constant est tout a fait concluante. Un circuit possedant 5 
groupes RC donne deja une precision remarquable. 

Oscillateur symetrique 

L'oscillateur symetr ique de Ia fig . 8 presente des avantages 
par rapport a l'oscillateur classique de Ia fig . 1 
- distorsion harmonique due aux elements bailast reduite, 
- impedance de sortie faible , 
- possibilite de sortie symetrique. 
Le pont ZC permet Ia gamme de frequence 1-1 000 (20 Hz-

,---
I 
I Rs 
I 
I 
I a.. I 

r ., I I I 
I Z I I 

I ' I RJ L J 

I 
Zl 

I R:! 2 r , 
I z I : 

I I I 
L .J I 

I Rl 
I 
I 
I 

Fig. 8 I L ___ 

L'amplificateur de sortie 

Completement transistorise, cet amplificateur travaille en 
classe B. II est du type classique utilise en HiFi. 
II comprend 5 transistors; R2 produit une tres forte contre
reaction de tension de sorte que l'impedance d'entree vaut 
pratiquement R1 tandis que l'impedance de sortie est tres 
faible . La distorsion harmonique totale reste inferieure a 0,5 % 
en pleine charge. 
Une resistance adequate inseree en serie entre l'amplificateur 
et Ia borne de sortie eleve l' impedance de sortie sur Ia valeur 
desiree. 

aortie 

2 

20 kHz). L1 et- L2 sont les lampes bailast destinees a compen- Fig. 9 
ser l'erreur de division U1./U2 produite par CJ. . Les amplifica-
teurs A et B doivent presenter une impedance d'entree ex
tremement elevee . en rapport avec Z et C. Un tube electroni-
que ou un nuvistor entrent seuls en consideration. 
La distorsion totale reste inferieure a 1 o/o dans toute Ia gamme 
20 Hz ... 20 kHz. Les coefficients de temperature des elements 
du pont sont choisis avec soin . Seules des resistances et 
condensateurs de haute precision garantissent Ia reproducti
vite de l'etalonnage en frequence. 

Generateur HF a amplitude stabilisee 

Sa bande de frequence se divise en 5 gammes commutables 
de 165 kHz a 56 MHz. L'amplitude de sortie stabilisee elec-
troniquement reste rigoureusement constante quelle que soit 
Ia frequence. 



Considerons Je schema bloc represente a Ja fig. 10. 

Fig. 10 

Le pri ncipe de fonctionnement se definit de Ia fa<;:on suivante : 

Seit 5 oscillateurs commutables en fonction de Ia gamme 
choisie. Chaque oscillateur possede 3 connexions: 

C re lie au condensateur var iable , 

S sortie du signal HF, 

R entree de Ia tension de reglage. 

L'ampli f icateur a !arge ban de A amplifie Je signa l HF recueilli 
en S et fournit Ja puissance necessaire a Ia sortie. 

Le redresseur B convertit Ia tension HF Iivree par A en une 

tens ion contin ue proportionnelle. En C, comparaison de cette 
derniere avec un potentiel de reference . La difference com

mande J'amplificateur D qui engendre Ia tension de reglage 

disponible en R. 

Principe de l'oscillateur reglable 

L • 
c c + 

I 
I 

c Cl 

T R 
Rl 

3 

- 15 V 
Fig . 11 

L 'oscillateur ne compte qu 'un transistor. Le circuit oscillant 

LC se ferme directement par Ia masse d 'ou possibilite d'em

ploi d'un condensateur variable courant a roter non isole . Le 

transistor T fonct ionne en base commune . La tension continue 

de reglage appl iquee en R, necessaire au fonctionnement de 
J'oscillateur contröle directement Je courant collecteur./emet

teur du transistor. En d'autres termes , J'amplification se Jaisse 

reg ler jusqu 'a compensation exacte des pertes . 

La dynamique de reg lage depend de deux facteurs : 

1. Reserve entre Ia pointe negative de Ja tension collecteur HF 

et Ja tension emetteur. Lorsque Je potentie l applique en R 
augmente, Ja tension emetteur augmente proportionnellement. 

Parallelement Ja tension instantanee subsistant entre Ia pointe 
negative HF et J'emetteur diminue. Un accroissement deme-

sure de Ia tension de reglage en R entraine Ia saturation du 
transistor d'ou Suppression de tout effet de reg Jage. 

2. Le choix du rapport R1 R2 rev €H une grande importance. 
R2 contröle J'accroissement relatif du courant moyen du tran

sistor en fonct ion de Ja tension de reglage R. 
Ce dernier represente une mesure directe du courant HF, seit 

de J'energie disponible dans Je circuit collecteur. 

Une plage de reglage importante requiert pour R2 une valeur 
basse, sinon Ja variation de courant reste insuffisante. R1 de

termine Je degre de coupJage de J'emetteur et assure Ia com

mande en courant. De plus R1 evite Ia charge directe du cir
cuit oscillant par Ia diode emetteur-base. 

Fig. 12 

L'osci ll ateur presente une stabilite parfaite pour toutes !es 

tensions de sortie comprises entre 0 et Ia saturation . La dis

torsion reste extn3mement faible gräce aux conditions lineaires 

d'amp lif ication. Si aucune tension n'est appliquee en R, Je 

transistor est bloque. Les oscillateurs non utilises restent 
ainsi accouples a J'alimentation sans consommation inutile de 

courant. 

Le systeme de reglage 

aortie 

AMPLI. HP AMPLI. DE REXlL . 

Fig . 13 

Le signal HF transmis en S est amplifie par Je transistor T1 

monte en emetteur commun. La tension HF au collecteur, fixee 
a 3 Vcrr .. sera maintenue constante par Je systeme de reglage, 
de sorte que son impedance peut iHre consi deree comme 

nulle. Le diviseur R4 R5 fournit a Ia sortie une tension de 466 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden . 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1 ... 6 
Kanälen ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse 18, Telefon 051/ 27 44 55 
Basel : Peter-Merian-Str . 54. Telefon 061/ 34 85 85 
Bern : Belpsirasse 14, Telefon 031/ 25 44 44 
St. Gallen : Teufenerstrasse 11 , Telefon 071/2335 33 
Fabrik in Solothurn 
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1 V FEM avec une resistance interne de 50 n . Le collecteur de 
T1 est accouple au redresseur doubleur de tension GL1 GL2; Ia 
tension continue engendree, appliquee a Ia base de T2 vaut 
environ 8,4 V (posit if par rapport a -15 V). La tension d'ali
mentation stabilisee -15 V sert de reference; le courant col
lecteur dans T2 rigoureusement proportionnel a Ia tension de 
base, engendre dans Ra une chute de tension en Opposition 
de phase. T3 et T4, montes en amplificateurs complementaires 
produisent Ia tension de reglage R. 
De fac;on succincte, le chemin de reglage se resume comme 
suit: Supposons une augmentation de Ia tensiqn HF en S. 
- La tension HF au collecteur de T1 augmente. 
- Le courant dans T2 augmente. 

- La chute de tension dans Ra augmente; T3 tend a se bio-
quer. 

- T4 tend a se bloquer, Ia tension en R diminue. 
- L'oscillateur fournit en S une tension HF reduite. 
Notons encore qu'en remplac;ant R7 par un potentiometre, 
est possible d'ajuster Ia tension de sortie sur Ia valeur de
siree. 
Malgre sa simplicite, ce generateur a amplitude constante 
possede une precision remarquable. Volume tres restreint, 
consommation modeste de courant, tels furent les consignes 
qui presiderent a son developpement. 

Generateur d'impulsions 

Ce generateur simule les impulsions code 5 et code 14 connus 
des telescripteurs. Pilote par quarz, il possede une haute pre
cision. Les impulsions • Start• sont repetees a intervalles regu
liers, tandis que les impulsions • signes • sont commutables 
separement. Le generateur sert a l'etalonnage et a Ia repara
tion de telescripteurs . 

Code 5 

Du fait de Ia simplicite du train d' impulsions code 5, Ia simula
tion ne pose aucun probleme. Rappeions pour memoire Ia suite 
des impulsions a engendrer. 

Fig. 14 

En comptant des impulsions unites de 1 0 ms, nous obtenons: 

start 20 ms 2 imp. u. 
signes 5 X 20 ms 5 X 2 imp. u. 
stop 30 ms 3 imp. u. 

periode 150 ms 15 imp. u. 

Un compteur type · Shiftregister• offre une solution elegante. 
Ci-dessous son schema bloc. 

Les impulsions positives unites de 10 ms commandent le 
compteur. Seul 1 etage est conducteur, tandis que tous les 
autres sont bloques. Supposons l'etage no 1 conducteur; 
arrive une imp. de commande, l'etage no 1 se bloque, l'etage 
no 2 devient conducteur; arrive une 2• imp., le no 2 se bloque, 
le no 3 conduit, etc. Les sorties de chaque cellule sont com
binees deux a deux; les etages 1 et 2 produisent le • Start•, 
les etages 3 et 4 l'imp. signe no 1 et ainsi de suite. Les com
mutateurs 1 a 5 servent a enclencher ou declencher les im
pulsions selon le programme desire. 
Chaque cellule ou etage comprend normalement 6 compo
sants , 7 au cas ou une sortie est prevue. 

imp, do d4porl 

imp. u. 

Fig. 16 

La fig . 16 indique le schema de principe. L'etage de commande 
comprend 1 transistor et 2 resistances ; chaque cellule compte 
un couple de transistors PNP-NPN. Les impulsions de com
mande sont positives de meme que Ia tension d'alimentation. 

Code14 

Le programme de ce code est nettement plus complique. Nous 
discernons les impulsions suivantes: 

start 25,07 ms soit 69 imp. u. 
imp. signes 14 X 10,90 ms 14 X 30 imp. u. 
stop 19,25 ms 53 imp. u. 

periode 196,92 ms 542 imp. u. 

La Simulation s'effectue par camptage d'impulsion unites 
(imp. u.) de 0,363 ms. Le start represente une sequence de 
69 imp. u., chaque imp. signe compte 30 imp. u., le stop cor

respond a 53 imp. u. soit pour une periode 542 imp. u. 

Fig. 17 

Le systeme illustre a Ia fig. 17 se definit comme suit : Soit une 
chaine auxiliaire a 30 etages 1 a 30 et une chaine principale a 
19 etages A a E. T1, T2 et T3 sont des portes qui commandent 
Ia chaine aux. selon les ordres transmis par Ia chaine princ. 
Au depart, les cellules 1 et A sont conductrices toutes les 



autres sont bloquees. Les impulsions de commande entrent en 
1 et se transmettent successivement en 2, 3 ... 30. De Ia un 
ordre est transmis a Ia chaine principale. A se bloque, B con
duit. ParIaporte 1, l'etage 1 (chaine aux.) s'ouvre, le comptage 
continue jusqu 'a 30. Nouvel ordre a Ia chaine principale. B se 
bloque, C conduit. Par l 'entremise de Ia porte 3, C ouvre Ia 
cellule 22 de Ia chaine aux. Le comptage continue alors de 
22 a 23, 24 .. . 30, soit 9 imp. Nouvel ordre au compteur principal , 
etc. 
La combinaison suivante correspond au start : 

A = 30 imp. u. 
B = 30 imp. u. 
c = 9 imp. u. (de 22 a 30) 

start = 69 imp. u. 

Les imp. signe correspondent aux blocs 1 ... 14. Eil es- sont de
clenchables par les interrupteurs respectifs . Le stop est defini 
par l'etage D, 30 imp. u. et E 23 imp. u., au total 53 imp. u. 
Puisque seu l un etage par chaine est conducteur, le circuit 
absorbe un courant constant. Le puissance totale absorbee par 
le circuit fig. 17 n'excede pas 120 mW! 

Conclusions: 

Sans nous attarder trop sur Ia technologie des circuits, nous 
avons essaye de mettre en evidence quelques montages inte
ressants . 

La consommation minime de courant, un fonctionnement sur et 
precis , telles sont les qualites offertes par ces quelques cir
cuits . 

Jahresrapport 1967 

Der bereits zur Tradition gewordene ausserdienstliche 
Rapport aller Offiziere der Uebermittlungstruppen wird 
am 15. Januar 1967 im Kongresshaus • Stadthof 11 • in 
Zürich-Oerl ikon stattfinden. 

Sein Programm sieht vor, den Themenkreis 

· Soldat 1967· 

durch eine Bildfolge und Vorträge der Herren 

- Major Paul Bürg i, Korps Elek. lng. Of., Nationalrat, 
St. Gallen, und 

- Hptm. Jean-Jacques Morf, Korps Elek. lng. Of., Pro
fessor an der · Ecole polytechnique de I'Universite 
de Lausanne• (EPUL), 

von ver.schiedenen Seiten zu beleuchten. 

Die Einzelheiten ,über diesen freiwilligen Rapport wer
den allen bei den Uebermittlungstruppen eingeteilten 
Offizieren und Chef-Funktionären des Hilfsdienstes 
durch persönliche Einladung bekanntgegeben. 

Die Abteilung für Uebermittlungstruppen weist darauf 
hin, dass der Anmeldetermin für den Jahresrapport am 
31 . Dezember 1966 abläuft. 

Streifenleitungstechnik 
Dipl. lng. F. Oismüller 
Brown Boveri & Cie AG, Baden 

Einleitung 

Die Entwicklung von Striplines begann in grösserem Maßstab 
im Jahre 1955 (Symposium MTT on Stripline) und ist in den 
letzten Jahren ein wenig nachlassend, aber in gewissen be
grenzten Gebieten bereits ständig angewandt. Auch beginnen 
Firmen bereits Komponenten herzustellen, die universell für 
Versuchszwecke angewendet werden können. 
Striplines bestehen aus einem Streifenleiter, der über einer 
oder zwei Grundleiterplatten geführt ist. Es besteht eine ge
wisse Ähnlichkeit zwischen Mierestrip und Zweidrahtsystem 
bzw. zwischen Triplate und Koaxial. 

Microstrip Abart : Sandwich 

~Spiegelbild der Strip, entspricht zweitem Draht 

Triplate 

kann man sich aus Koaxleitung enstanden denken: 

....z:zzemD="""'"' ----- Dielektrikum 

a) Symmetr. Bandleitung 

b) Sandwich-Le itung 

c) Mierestrip 

d) Triplate 

Cf 9 9 9 8 e) H gh-Q-Triplate 

Fig . 1. Prakt ische Ausführungsformen der einzelnen Streifen
leitungen. 470 

' I 

1 
l 



471 

a) Koaxialleitung 

b) Quadrat. Leitung 

s 

b c) Rechteckige Leitung 

w 

d) Mierestrip-Leitung 

Fig . 2. Entstehung der Triplate-Leitung 

High-Q-Formen verwenden um einen Innenleiter und dielek
trische reflexionsfreie Stützen für ihn. Jedenfalls verläuft der 
Innenleiter bei High-Q vorwiegend in Luft, so dass Verluste 
des Dielektrikums ausgeschaltet werden . Diese Bauform ist 
teuer, aber oft unerlässlich, wenn geringe Verluste gefordert 
werden. 

Die Verluste in Striplines entsprechen zum Teil denen in 
Koaxleitungen (Verluste im Leiter und Verluste im Dielektri
kum) . Hinzu kommen Abstrahlungsverluste, insbesondere bei 
Microstrip . 
Die unvollkommene Abschirmung ist überhaupt ein Nachteil 
der Striplines gegenüber Koax- und Wellenleitern . Allerd ings 
sind die Abstrahlungsverluste bei Triplate klein, besonders 

Vergleich der Striplinesysteme mit Koax- und Wellenleiter 

Microstrip Triplate 
Fertigung sehr billig billig 
Gewicht sehr gering gering 
Messungen leicht schwierig 
Rechnungen schwierig durchführbar 
Strahlungs-
verluste tragbar sehr klein 
Verbreitung häufig häufig 

wenn man die Triplate in ein geschlossenes Gehäuse einbaut. 
Dabei wird natürlich die Einfachheit und Billigkeit verloren

gehen. 

Es ist gelungen, alle Elemente der Koax- und Hohlleitertechnik 
wie z. B. Hybridverzweigungen, Richtkoppler, Absorber, nicht
reziproke Elemente , Filter usw. in Streifenleitungstechnik zu 

entwickeln . 

Zusammenfassung 

Eine Entscheidung, ob in Zukunft ausschliesslich Strip ange
wandt werden soll oder nicht, ist nicht möglich , ebenso wie 
eine entsprechende Entscheidung für Koax- oder Wellenleiter 
nicht möglich ist. Es ist vie lmehr so, dass jedes Problem seine 
günstigste Lösungsmöglichkeit in sich birgt, und daher in 
einem bestimmten Fall je nach speziellen Gegebenheiten auf 
einer der drei Leitungsformen zurückgegriffen werden muss. 
Immerhin hat Stripl ine die Zahl der Lösungsmöglichkeiten für 
ein bestimmtes Problem erhöht, so dass in bestimmten Fällen 
mit Stripline viel bessere Lösungen vorliegen als in den beiden 
konventionellen Leitungssystemen. 
Für Leitungszwecke ist Strip im allgemeinen wegen seiner 
Steifheit und grossen Breite weniger geeignet und wird Koax 

kaum ersetzen können . 
ln Antennenspeisesystemen mit einer grossen Zahl von Ver
zweigungen und Umwegleitungen usw. ist wieder Stripline 
unbestritten von Vorteil , jedenfalls bei nicht zu hohen Fre

quenzen . 
Filter und dergleichen lassen sich schlecht realisieren . Dies 
aus zwei Gründen: 
Erstens sind Durchstimmorgane sehr kompliziert anzubringen. 
Zweitens ist es eine charakteristische Eigenschaft der Strip
line, die noch v iel zu wenig betont wurde , dass Elemente mit 
stehenden Wellen in Strip wegen den unvermeidlichen Ver
lusten in der Regel zu schlechten Güten führen , die zudem 
wegen des Einflusses der Umgebung noch undefiniert sind 

(stehende Wellen ergeben an gewissen Punkten hohe Ströme 
und hohe Spannungen, daher Strahlung). 
Eine Ausnahme bildet Triplate in geschlossenem Gehäuse, 
steht allerdings kosten- und volumenmässig auf der gleichen 
Stufe wie Wellenleiteranordnungen , wenn nicht noch höher. 
Einfache Hoch- und Tiefpässe zur Gleichstromentkupplung und 
dergleichen lassen sich in Strip günstig ausführen. 

High-Q-Triplate Koax Wellenleiter 
teuer teuer teuer 
weniger gering hoch sehr hoch 
schwierig leicht leicht 
schwierig einfach einfach 

schwierig C/J C/J 
gering häufig häufig 



Koppler 

Richtkoppler usw. lassen sich in Strip stets günstig bauen, 
da nur laufende Wellen existieren und nicht allzugrosse Ver
luste zu befürchten sind. Eine grosse Zahl der käuflichen 
Richtkoppler mit koaxialen Ein- und Ausgängen stellt sich da
her im Inneren als Strip-Konstruktion heraus. Immer geschlos
sene Triplate. 

Nichtreziproke Elemente 

Wieder ein Feld, wo Striplinekonstruktionen günstig sind. Ins
besondere Zirkulatoren lassen sich in Strip so einfach auf
bauen, dass man in einem weiten Frequenzbereich selbst Iso
latoren mit Koaxausgängen aus Stripzirkulatoren baut und 
damit volumen- und kostenmässig günstiger liegt als mit ko
axial ausgebildeten Isolatoren. Hierfür wird wieder stets die 
geschlossene Triplate verwendet. 

Mischer, Detektoren 

bringen wegen der Konstruktion eines mechanisch einwand
freien Anschlusses an den in der Regel dünnen Innenleiter 
Schwierigkeiten. Jedenfalls lassen sich saubere Konstruktio
nen koaxial verwirklichen, wenngleich die Entkopplung von 
Gleichstrom z. B. in Strip besonders einfach lösbar und auch 

TE- und TM-Wellen sind jene Wellentypen im Gebiet I, die 
den bekannten Hohlleitermoden entsprechen. Bei passender 
Dimensionierung von D können sie nicht auftreten: 

mit "-• = A.o f VEil· der Leitungswellenlänge 

Oberflächenwellen werden durch TEM- und die TE- bzw. TM
Welle angeregt und führen zu einer Erhöhung der Abstrah
lungsverluste. Die Anregung durch die TEM-Welle kann durch 
geeignete Dimensionierung der Streifenbreite und der Breite 
des Dielektrikums praktisch verhindert werden . 

Jetzt Triplate betrachtet 

das Gewicht günstig ist. Wegen den mechanischen Schwierig- 2 D 
keiten mit dem dünnen Innenleiter entwickelt zur Zeit eine t-- '========="" 
amerikanische Firma eine Leitung mit relativ dickem Innen-
leiter, wobei noch verschiedene Probleme offen sind. Aller-
dings kleiner Unterschied zu Koax. 

Antennen 

Für die Antennen brachte Strip neue Möglichkeiten. Einer
seits wegen der Kleinheit eines Anspeisungssystems in Strip , 
andererseits weil Gruppen mit sehr nahe beieinanderliegen
den Elementen erst mit Strip zwanglos realisiert werden 
können (z. B. die heute wichtigen Phased Arrays der Radar
technik). 

Dimensionierung von Streifenleitungen 

Wellentypen 

Zunächst Microstrip betrachtet: 

y 

z 

TEM-Welle: Sie ist die erwünschte Welle und ergibt hohe 
Feldstärken nur im Gebiet I. Es gibt nur Feldkomponenten 
Ey und Hx. 

Hier treten im wesentlichen dieselben Moden auf wie in der 
Microstrip-Leitung. Die Wellenleitermoden können sich aller
dings zusätzlich zwischen den Platten ausbilden, so dass eine 
Dimensionierung entsprechend 

nötig wird. 
Hinzu kommt noch der Parallei-Piate-Modus, welcher einer 
Erregung der Aussenleiter gegeneinander entspricht. Er kann 
durch Kurzschlußstifte und dergleichen verhindert werden . 
Sein Auftreten ist mit starken Strahlungsverlusten verbunden . 
Ganz allgemein ist die rechnerische Behandlung der Streifen
leitungen sehr schwierig und nur näherungsweise möglich 
(elektrostatische Approximation). Allerdings existieren zur 
Dimensionierung viele experimentell bestimmte Kurvenblätter, 
so dass Schwierigkeiten nicht zu befürchten sind. 

Dämpfungsverhalten der Streifenleitungen 

Eine näherungsweise Dämpfungsberechnung ist möglich und 
wurde schon zu Beginn der Entwicklung durchgeführt. Es 
traten jedoch häufig starke Diskrepanzen zwischen den Rech
nungen und den gemessenen Werten auf, die schliesslich 
durch S. B. Cohn etwa 1955 aufgedeckt wurden, als er auf 
das Auftreten höherer Moden hinwies. Von Cohn stammen 
auch die meisten zur Dimensionierung verwendbaren Kurven
blätter. 

Im Falle der Triplate gilt folgendes für die Dämpfung : 472 
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a. = a.c + a.d; 

L Lzufolge Dielektrikum (dielektrische Verluste) 

zufolge Leiter (Leiterverluste) 

Einfache Näherungsformel für CX d: 

r:J.d = 'j:o~~> · Ve · tan ö; (db/m) 

Für CX c existieren Kurvenscharen in Abhängigkeit des Wellen
widerstandes (siehe Bild 4 und 5). 

20 4 0 60 eo 100 120 

z, {i:-

Fig. 4. Leiterverluste CX c der Triplate-Leitung. 
Material : Kupfer Parameter: t/b 

440 

a.' = 107 
• CXc b VEf (db/m) 

Dielektr. Verluste I:J.d = (27,3/ 'Ao) Ve tg Ö 

cie 
ld blml 

160 

Fig. 5. Leistungsverluste der Triplate-Leitung für 9 GHz. 
E = 2 · 2 Dicke des Dielektrikums b = 1,6 mm 
Material : Polyguide 
Beispiel : Zo = 50Q b = 1,6 mm w = 2,5 mm t = 0,07 
Gesamtbreite der Leitung = 25 mm 
CX c = 1,2 db/ m CXd = 0,1 db/ m cx = 1,3 db/m 

IBO 

Für die bei uns dimensionierte Leitung aus ECC-Polyguide 

High-Q 

Hier sind die Verhältnisse günstiger. 
Im X-Band liegt die Dämpfung der Hi-Q in der Grössenord
nung für Wellenleiter. 

Microstrip 

liegt ungünstiger. Für Polyguide-Material und ähnliche Dimen
sionierung wie oben ist bei 9 GHz ohne Berücksichtigung 
der Abstrahlung mit rund 2,5 db/ m zu rechnen (sieh'e Bild 7). 

Wellenlänge und Wellenwiderstand 

Für Luft ist 'Ag = 'Ao, für e ist 'A ~ 'Ao I Ve; 
Zunehmende Dicke des Dielektrikums, zunehmende Leiter
breite und zunehmendes Er ergeben Abnahme der Weilen
länge. Durch die Grenzfläche Luft-Dielektrikum weicht 
das Verhalten der Stripline vom exakten TEM-Verhalten ab. 
Rechnungen schwierig. 

Wellenwiderstand der Triplate 

ln der Literatur findet man Formeln für Zw. die elliptische 
Integrale enthalten und durch konforme Abbildung gewonnen 
werden . Sie gelten für unendlich dünnen Streifenleiter. Aus 
ihnen wurden Näherungen für schmalen bzw. für breiten Innen
leiter hergeleitet. Praktisch wichtig ist jedoch jene Breite des 
lnnenleiters, die durch die Näherungen nicht erfasst wird, so 
dass das Arbeiten mit Kurvenscharen günstig ist. Für Triplate 
gelten z. B. folgende Kurvenblätter (siehe Bild 8 und 9) . 

Einfache Bauelemente der Triplate-Technik 

(siehe Bild 10, 11 , 12, 13) 

Obergänge von Stripline auf andere Leitungen 

(siehe Bild 14, 15) 

Absorber 

Oberflächenabsorber für Microstrip werden verwendet als 
fixe oder einstellbare Dämpfungsglieder, oder als Abschluss
widerstände. Absorbieren praktisch nur Streufeld, daher ma
ximal etwa 15 db Dämpfung erzielbar (siehe Bild 16). 
Für Triplate verwendet man Absorber, die zwischen Leiter 
und Grundplatte liegen, also verlustbehaftete Massen usw. 

t 
Dämpfung ,db/ Welenlönge 

0.0135 r--~.?----.----.---y--.,;L----,----,--,~ 

0 .0 125 f-~~+-+--+----w----t--t-H~ 

mit Zw = 50 n, Gesamtdicke 1,6 mm o.ot 

ergibt somit 

Breite des Innenleiters 
Dicke des Innenleiters 
Gesamtbreite der Leitung 

und 
daher 

= 1,2 db/m 
= 0,1 db/m 
= 1,3 db/m 

2,5mm 
0,07 mm 

25mm 

t5 4 6 iO ,_ 

IGHzl 

Fig. 6. Dämpfung der HigQ-Leitung. 



da /m c-f=Bt ~=r 
I o,Ä 

/ 

V 
0 

r------ "'~560 

t ~0 

2,5 

2, 

·' ----=--
k-::: --- -l,O 

l:::: r Ou::MO 
0~ --

J. j_ J. j_ 1 1 j_ 
2 ' 4 ,5 6 7 ' 9 "' 

--- GHz 

10 

0.1 02 

F. 9 Wellenwlderstan . d der Triplate-Leitung. 
lg . . - 2 2 

Frequenz 9 GHz E - ' - 1 6 mm 
Dicke des Dielektrikums b - ' 
Material : Polyguide 

1 
I 

wr~!E ull 
I I 

a) Geom. Darstellung 

b 1t. s Ba _2_ . ln cos 2b 

Yo "' b 1t·S Bb = _ _ ·lnctg2b 
Yo 'A . 
b) Äquivalenter Kreis 

einer Mikrostnp 

Querspalt im Leiter 

0,25mm b ... 
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Koppler 

Richtkoppler sind bekanntlich Anordnungen , die aus einer 
Durchgangsleitung (Hauptleitung) und einer Nebenleitung be
stehen, wobei die Welle in der Nebenleitung von einer Welle 
in der Hauptleitung derart angeregt wird , dass sie sich nur 
in einer Richtung bewegt. Man kann daher die Amplituden 
der in der Hauptleitung hin- und rücklaufenden Leistung direkt 
messen. 

in einem gewissen Bereich besteht Kopplung zwjschen den 
Leitern, die durch die sog. Koppelfunktion beschrieben wird. 

Hauptl~itung 

Ko ~ls~klion 

Die Koppelfunktion muss nun passend gewähl t werden . 

Einfaches Beispiel 
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Geeignete Koppelfunktionen können durch Variation des Ab
standes der beiden Seiten, oder durch Schlitzsysteme usw. 
erzielt werden, wobei man diese Dinge bei Stripfine viel bes
ser in der Hand hat als bei Koax oder Wellenleiter, da hier 
alle Vorteile der Ätztechnik auftreten. Die weitestverbreitete 
Form arbeitet allerdings nach dem Prinzip von Arditi, wo in 
der sog. Koppelsektion der Länge A. zwei Leitungen parallel 
verlaufen und die Anregung der Nebenleitung mit konst. Kop
pelfunktion geschieht. 

Auch bei den Hybriden treten die Vorteile der Ätztechnik und 
des leichten Gewichtes auf. Der Ring besteht aus Sektionen 
verschiedenen Wellenwiderstandes, d. h. verschiedenen Brei
ten des Streifenleiters, die vorausberechnet, gezeichnet und 
photographisch auf das Ausgangsmaterial der Streifenle itung 
übertragen werden können (siehe Bild 18). 

Erklärung : Bei Einspeisung in 1 ist 2 entkoppelt. Zwischen 3 
und 4 existieren zwei gegenlaufende Wellen gleicher Ampli 
tude und bei 4 gleicher Phase, daher existiert eine stehende 
Welle zwischen 3 und 4 mit Spannungsknoten in 2 und Strom
knoten in 3 und 4, daher besteht keine Belastung bei 3 und 4. 
Aber auch andere, kompliziertere Hybride, z. B. die Bauart 
mit Phasenumkehr, welche eine Verkürzung des Ringes um 
A./2 gestattet, kann in Printtechnik leicht masshaltig ange
fertigt werden . 

Leistungsteiler 

Eines der dankbarsten Anwendungsgebiete für Strip-Leitun
gen (siehe Bild 19). 

Verteilungsschema 

Eingang I ungedämpft I 20 db 

1 % 2 
3 2

/ 1 4 
2 % 1 
4 lf2 3 

Verte ilungsschema der Ein- und Ausgangsle istung 

4 

Aufbau 

Fig. 18. Hybridri ng. 476 
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a) Zweiwegleistungsteiler 
mit A./4-Trafoanpassung 

a) 

b) 

c) 

d) 

b) getaperter Zweiwegleistungsteiler 
c) Leistungsteiler mit fortlaufender Anpassung 
d) getaperter 4-Wege-Leistungsteiler 

getaperter 3-Wege-Leistungsteiler 

An den Verzweigungspunkten erfolgt Aufteilung der Ströme 
im Verhältnis der Wellenwiderstände. Ahnliehe Dinge sind 
selbst in Koax sehr schwierig zu realisieren, da an den Ver
zweigungspunkten Streuinduktivitäten und -kapazitäten eine 
symmetrische Aufteilung und gute Anpassung unmöglich ma
chen. 

Filter 

Es gibt bekanntlich keine Theorie, die eine Synthese von 
Netzwerken mit vorgeschriebenen Betriebseigenschaften er
laubt, wenn diese Netzwerke aus konzentrierten Elementen 
und Leitungsstücken bestehen. Daher hilft man sich mit Nähe
rungslösungen in der Striplinetechnik ebenso wie bei Koax
oder Wellenleiter. 
Prinzipiell muss man unterscheiden zwischen Parallelkopplung 

477 und Endkopplung. 

Wie gesagt, sollten für den Aufbau ausschliesslich Triplate 
oder Hi-Q verwendet werden wegen der Verluste. 
Die Dimensionierung ist nach Entwurfsformeln von S. B. Cohn 
relativ einfach. Zugrunde liegt die klassische Filtersynthese. 
in der Regel werden die endgekoppelten Filter wegen ihrer 
einfachen Bauweise vorgezogen . Sie lassen sich in Print
technik mit hoher Präzision herstellen. Die Konstanz ist eben
falls gut (Verstimmung für 100° Temperaturänderung in der 
Grössenordnung 0,1 %). 
Mit den Cohn'schen Formeln lassen sich sowohl Theby
scheffsches als auch maximal-flaches Verhalten erzielen. Auf 
einen Punkt ist allerdings das Augenmerk zu richten, da er in 
der Dimensionierung von Wellenleiterfiltern nicht auftritt: 
Es treten in der Regel bei der doppelten, dreifachen usw. 
Durchlassfrequenz wieder Durchlassbereiche auf, ein Um
stand, der z. B. in der Anwendung in Vervielfachern unange
nehm sein kann. Abhilfe kann nur durch Anordnung zusätz
licher Tiefpassfilter geschaffen werden , deren Grenzfrequenz 
etwas oberhalb des Durchlassbandes des Bandfilters liegt. 
Abstimmkorrekturen sind mit Hilfe von Schrauben möglich. 
Die Schrauben wirken dabei als kapazitive Stempel. Wesent
lich schlechter steht es mit dem Problem des Durchstimmens 
(siehe Bild 20). 
Selbst bei einfachen Filtern wirft diese Forderung grosse 
Schwierigkeiten auf. Man muss entweder mit Schleifern oder 
beweglichen dielektrischen Stücken arbeiten. 
Alle Vorteile des festabgestimmten Filters, wie einfache, bil
lige und präzise Herstellung, gute Konstanz usw. gehen da
bei verloren . in letzter Zeit wurden Bauformen mit vormagne
tisiertem Ferrit angegeben, die diese Nachteile z. T. überwin
den, allerdings wird man dadurch abhängig von der Konstanz 
von Stromquellen . Ahnlieh verhält es sich , wenn mit Varakto
ren durchgestimmt werden soll . 

Einige Beispiele für Filter 
(Siehe Bild 21) 

Re-entrant-Line-Filter 

Filter mit sehr grosser Bandbreite baubar. Arbeitet mit Ober
lagerung zweier, sich mit verschiedener Laufzeit fortpflanzen
der Wellen . Geben sehr exakte Grenzfrequenz (siehe Bild 22). 

Antennen 

Gedruckte Antennen werden in den letzten Jahren in zuneh
mendem Masse verwendet. Seltener als Dipole. 
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Viel wichtiger als der Dipol ist die Schlitzantenne, seine duale 
Anordnung in der Anwendung auf Antennengruppen . Es muss 
dann lediglich die Grundplatte unterbrochen werden. 

Der Schlitz unterbricht die im Aussenleiter fliessenden 
Ströme, wird daher als magnetischer Dipol erregt. Wenn er 
schmal ist, dann existiert nur H-Feld in seiner Längsrichtung. 
Seine Charakteristik ist die gleiche wie die des elektrischen 
Dipols. Wenn der eine Rand des Schlitzes mit dem Innen
leiter verbunden ist, dann schliesst der Schlitz den Leitungs
weg ab. 
Der Serieschlitz eignet sich für fortlaufende Erregung aus der 
Speise-Stripline und kann für End-Fire-Gruppen sehr gut ver
wendet werden . Dabei ist eine grössere Zahl Serienschlitze 
nacheinander auf dem Aussenleiter angebracht, wobei die 
Länge eines jeden Schlitzes die abgestrahlte Amplitude be
stimmt. Man kann solcherart vorgegebene Richtcharakterist i
ken realisieren. 
Der Abschlußschlitz ist besser geeignet für Systeme mit kon
stanter Phase oder 180° Phase zwischen benachbarten Ele
menten (also z. B. Broadsidegruppen) . 
Beispiel einer zweidimensionalen Broads ide-Gruppe siehe 

Bild 24. 
Unter Verwendung von Phasenschiebern, d ie über Ferrit 
elektrisch gesteuert werden, kann man alle bekannten Effekte 
der Strahlschwenkung erzielen , und kann gleichzeitig mit viel 
höherer Genauigkeit und viel geringeren Kosten rechnen. 
Nur genannt seien neuere Antennenformen , die sich mit Strip 
ebenfalls sehr gut realisieren lassen, z. B. Spiralantennen 
und logarithmisch periodische Antennen . Seide lassen sich 
in Strip mit bis heute nicht erreichter Genauigkeit realisieren. 

Beschreibung eines Mischers 

Anlässlich einer Vorstudie wurde ein Miseher in Stripline
technik bemessen. Es wurde eine in einem gefrästen Al
Gehäuse befindliche Triplate-Leitung folgender Dimension 

vorgesehen : (Zw = 50 Q) 

Material ECC-Polyguide, Gesamtdicke 
Breite des Innenleiters 
Dicke des Innenleiters 
Gesamtbreite der Leitung 

Anordnung des Mischers siehe Bild 25. 

1,6 mm 
2,5 mm 
0,07 mm 

25 mm 

Aus Literatur entnommen : bei 9 GHz etwa 8 db RauschzahL 
Der Mixer alleine ist sicher nicht kleiner und einfacher als 
eine entsprechende Wellenleiterausführung , wahrscheinlich 

aber ist er billiger. 478 
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Fig. 24. Antennengruppe aus Schlitzstrahlern . 
a) Anspeisungssystem in Triplate-Konstruktion 
b) und c) Richtcharakter istiken in H- und E-Ebene 
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Fig. 25. Prinzip eines Stripline-Balancemixers mit 
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Die nächste Vorlesung an der ETH, zu welcher M it
glieder des EVU und Leser des · Pion !ers • freundlich 
eingeladen sind , findet wie folgt statt : 

Zeit : Von 17.15 bis 18.30 Uhr. 

Ort : Eidg. Technische Hochschule, Zürich , Physikge
bäude 22 C. 

14. Dezember 1966: 
Die Obertragung von PCM-Signaten 
(Dipl. El.-lng. Th . Stolz, Hasler AG, Bern) 



Erstmals in der Schweizer Armee 
Computer im Einsatz 

Die militärischen Verschiebungen in den grossen Gebirgs
manövern des 3. AK wurden mit Grassrechenanlagen bewäl
tigt. 

H. A. Grasscomputer im Rechenzentrum der Universität Lau
sanne und im IBM Rechenzentrum Basel gehörten versuchs
weise zu den Hilfsmitteln des Geb. AK 3. Es handelt sich da
bei um die erstmalige direkte Verwendung derartiger Anlagen 
in Manövern der Schweizer Armee. Die Computer wurden 
bei der Planung und Vorbereitung umfangreicher Truppen
verschiebungen eingesetzt. An den Manövern des Geb. AK 3 
nahmen 45 000 Mann, 1300 Pferde und 8000 Fahrzeuge teil. 
Nur mit einer sehr sorgfältigen Planung konnte sichergestellt 
werden, das~ diese Truppen jeweils zur richtigen Zeit in der 
richtigen Zusammenstellung am richtigen Ort waren . Das 
Problem wurde noch erschwert, weil die Manöver fast aus
schliesslich im Alpenraum stattfanden, wo naturgernäss 
wenige Strassen und Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung 
standen. 
Die Generalstabsabteilung führt seit einiger Zeit auf breiter 
Basis Studien durch, wie die Planung solcher Verschiebungen 
durch die Anwendung neuer Verfahren beschleunigt und 
arbeitsmässig rationeller gestaltet werden könnte . Dazu wur
den mathematische Modelle und Rechenverfahren entwickelt, 
die es gestatten, das Verschiebungsproblem in mathemati
scher Form darzustellen und durch Rechenanlagen bearbeiten 
zu lassen. Das erfordert aber auch , dass umfangreiche Anga
ben über das gesamte schweizerische Strassennetz im Com
puter gespeichert werden. Nur Grasscomputer verfügen über 
die nötige Speicherkapazität und können die komplizierten 
Rechnungen in nützlicher Frist durchführen. Um die Anlagen 
in Basel und Lausanne von der Manöverleitung in Andermatt 
benützen zu können , wurden IBM Geräte zur Daten-Fernver
arbeitung installiert, die Andermatt über Telephonleitung di
rekt mit dem Computer in Basel und dem Lausanner Rechen

zentrum verbinden . 
Die grössten Verschiebungsprobleme stellten sich zu Beginn 
und insbesondere am Ende dieser Manöver, als die beteilig
ten Truppen (3 Divisionen) von den Bereitstellungsräumen zu 
den Einsatzarten, bzw. am Schluss gleichzeitig von den vor
her unbekannten Einsatz-Standorten an die Demobilmachungs
plätze verschoben werden mussten. Besonders für diese Ver
schiebungen wurden auch die Computer eingesetzt, um so 
das Verfahren in der Praxis zu erproben. Dazu mussten die 
verantwortlichen Transportoffiziere zunächst eine Anzahl For

mulare ausfüllen mit Angaben über Standort und Ziel jedes 
Verbandes, sowie Informationen über besondere Wünsche 
oder Tatsachen , die zu berücksichtigen sind. Unter anderem 
kann ein Optimierungsfaktor angegeben werden , der der 
Maschine sagt, dass bei der Berechnung entweder auf eine 
möglichst kurze Versch iebungszeit oder eine mögl ichst kurze 
Strecke geachtet werden sol l. 
Die Formulare wurden in Lochkarten übertragen und diese 
via die Tele-processing-Geräte an die Computer übermittelt, 
die - aus Sicherheitsgründen - beide gleichzeitig dieselbe 

Rechnung durchführten. Resultat der Berechnungen sind sehr 

deta illierte Marschbefehle , die unter anderem via Fernschrei-

ber di rekt an die Divisionen weitergeleitet werden können , 
sowie graphische Darstellungen der Verschiebungen und 
Durchmarschtabellen für bestimmte Punkte . 
D ie Anwendung dieser neuen Methode ist das Resultat einer 
sehr engen Zusammenarbeit zw ischen der Generalstabsabtei
lung , dem Stab des Geb. AK 3, des Rechenzentrums der Uni
versität Lausanne und den Spezialisten der IBM. Da die 
Schweizer Armee noch über keine Computertruppen verfügt, 
wurden die Fachleute der EPUL und der IBM für die Vorbe
reitungen und die Dauer der Manöver militarisiert. Auch ein 
Teil der Programmierung ist durch Spezialisten als WK-Lei 
stung vorgenommen worden. 

Die Spezialequipe im Computereinsatz. 

07 o09 ol 700 
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Das ist das Beispiel eines vom Computer herausgegebenen 
Marschbefehls . 

Wenn man sich die hier wi edergegebene Ausgangslage der 
Manöver, mit den über den ganzen Alpenraum verteilten Trup
penkörpern vergegenwärtigt, wird offensichtlich, w ie wertvoll 
und auch dringend notwendig der Einsatz von Grassrechen
anlagen geworden ist. 
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Vor zehn Jahren bauten wir 
die ersten Electrona Dural BaHerien 
fiir stationäre Anlagen. Sie stehen 

heute noch in Betrieb. 
SE)itdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
althergebrachtenG rossaberflächen 
platten-Batterien praktisch voll 
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die einem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen. Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen 
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038 I 64246 

B+C 
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Die militärischen Verschiebungen in den grossen Gebirgs
manövern des 3. AK wurden mit Grassrechenanlagen bewäl
tigt. 

H. A. Grasscomputer im Rechenzentrum der Universität Lau
sanne und im IBM Rechenzentrum Basel gehörten versuchs
weise zu .den Hilfsmitteln des Geb. AK 3. Es handelt sich da
bei um die erstmalige direkte Verwendung derartiger Anlagen 
in Manövern der Schweizer Armee. Die Computer wurden 
bei der Planung und Vorbereitung umfangreicher Truppen
verschiebungen eingesetzt. An den Manövern des Geb. AK 3 
nahmen 45 000 Mann. 1300 Pferde und 8000 Fahrzeuge teil. 
Nur mit einer sehr sorgfältigen Planung konnte sichergestellt 
werden , dass diese Truppen jeweils zur richtigen Zeit in der 
richtigen Zusammenstellung am richtigen Ort waren. Das 
Problem wurde noch erschwert, weil die Manöver fast aus
schliesslich im Alpenraum stattfanden, wo naturgernäss 
wenige Strassen und Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung 
standen. 
Die Generalstabsabteilung führt seit einiger Zeit auf breiter 
Basis Studien durch, wie die Planung solcher Verschiebungen 
durch die Anwendung neuer Verfahren beschleunigt und 
arbeitsmässig rationeller gestaltet werden könnte. Dazu wur
den mathematische Modelle und Rechenverfahren entwickelt, 
die es gestatten, das Verschiebungsproblem in mathemati
scher Form darzustellen und durch Rechenanlagen bearbeiten 
zu lassen. Das erfordert aber auch, dass umfangreiche Anga
ben über das gesamte schweizerische Strassennetz im Com
puter gespeichert werden . Nur Grasscomputer verfügen über 
die nötige Speicherkapazität und können die komplizierten 
Rechnungen in nützlicher Frist durchführen. Um die Anlagen 
in Basel und Lausanne von der Manöverleitung in Andermatt 
benützen zu können, wurden IBM Geräte zur Daten-Fernver
arbeitung installiert, die Andermatt über Telephonleitung di
rekt mit dem Computer in Basel und dem Lausanner Rechen
zentrum verbinden. 
Die grössten Verschiebungsprobleme stellten sich zu Beginn 
und insbesondere am Ende dieser Manöver, als die beteilig
ten Truppen (3 Divisionen) von den Bereitstellungsräumen zu 
den Einsatzarten, bzw. am Schluss gleichzeitig von den vor
her unbekannten Einsatz-Standorten an die Demobilmachungs
plätze verschoben werden mussten. Besonders für diese Ver
schiebungen wurden auch die Computer eingesetzt, um so 
das Verfahren in der Praxis zu erproben. Dazu mussten die 
verantwortlichen Transportoffiziere zunächst eine Anzahl For
mulare ausfüllen mit Angaben über Standort und Ziel jedes 
Verbandes, sowie Informationen über besondere Wünsche 
oder Tatsachen, die zu berücksichtigen sind. Unter anderem 
kann ein Optimierungsfaktor angegeben werden , der der 
Maschine sagt, dass bei der Berechnung entweder auf eine 
möglichst kurze Verschiebungszeit oder eine möglichst kurze 
Strecke geachtet werden soll. 
Die Formulare wurden in Lochkarten übertragen und diese 
via die Tele-processing-Geräte an die Computer übermittelt, 
die - aus Sicherheitsgründen - beide gleichzeitig dieselbe 
Rechnung durchführten. Resultat der Berechnungen sind sehr 
detaill ierte Marschbefehle, die unter anderem via Fernschrei-

ber direkt an die Divisionen weitergeleitet werden können, 
sowie graphische Darstellungen der Verschiebungen und 
Durchmarschtabellen für bestimmte Punkte. 
D ie Anwendung dieser neuen Methode ist das Resultat einer 
sehr engen Zusammenarbeit zwischen der Generalstabsabtei
lung, dem Stab des Geb. AK 3, des Rechenzentrums der Uni
versität Lausanne und den Spezialisten der IBM. Da die 
Schweizer Armee noch über keine Computertruppen verfügt, 
wurden die Fachleute der EPUL und der IBM für die Vorbe
reitungen und die Dauer der Manöver militarisiert. Auch ein 
Teil der Programmierung ist durch Spezialisten als WK-Lei
stung vorgenommen worden . 

Die Spezialequipe im Computereinsatz. 

07-09.1700 

VON KOO.G EB.OJV. X 

AN KOT.MOB.L FAß.ABT.Y GLEIC HZEIT I G KOT. MARSCHGRUPPE 33 

- MARSCHBEFEHL FUER Dt E VS. MORGENROETE 

- TRUPPEN KENNBUCHSTABEN 

MOB.L.FAB .ABT.Y cz 

- KOL. LAENGE 19.1 KM. 

- UNTERSTEHEN DER ZENTRALEN FUEHRUNG 
VON Dl SEN TI S 7083/1739 7 20.00 
1315 MEtRINGEN W 6560/1754 8 4.38 

- ROUT E 

TAG LAUF- ORTSCHAFT ODER PASSIERZEIT DER SP I TZE 
NR. KM . ZW.KM. FIXPUNKT KOORDINATEN ODER DURCHMARSCHZEIT 

o.o 7.5 DISENTJS 7083/1739 20.00 - 20.52 FI X PT. 
7.5 8.5 SEDRUN 7023/1709 20.30 

16.0 9.0 OBERALPPASS 6944/1684 21.21 
25 .o 3.0 ANOERMATT 6887/1653 22.15 - 23.07 F lXP T. 
28.0 5.4 HO SPENT AL 6864/1637 22.22 - 23.14 F JXPT • 
33.4 12.4 REALP 6817/1617 22.35 
45.8 7.6 FURKA 6750/1587 23.50 

7 53.4 5. 5 DJS ENTI S 6708/1571 o. 35 - 1. 27 FI X PT. 
58.9 10 . 7 GR IMSELPAS S 6690/1572 1.08 
69.6 6. 5 1-tANDEGG 6666/1627 2.12 
76.1 8.8 GUTTANNEN 6650/1616 2.51 
84.9 5.0 INNERTKIRCHE 6605/1131 3.27 
89 .9 o. 7 WILLIGEN 6515/1146 3.41 
90.6 1.0 ME IRINGEN 6575/1753 3.48 - 4.40 F JXPT • . 
91.6 o.8 ME IRINGEN N 65 61/1159 3. 51 - 4.42 FI X PT. 
92.4 MEIRINGEN W b560/1 754 3. 53 - 4.44 FIXPT. 

- NACH IHNEN MGR . KENNBU VON/8E I BIS ABST. 

GEB.INF.qGT . X 13 CN HElRINGEN W 10• 
KAN .ABT . L es 

K DO.GE~.DIV.X 

Das ist das Beispiel eines vom Computer herausgegebenen 
Marschbefehls. 

Wenn man sich die hier wiedergegebene Ausgangslage der 
Manöver, mit den über den ganzen Alpenraum verteilten Trup
penkörpern vergegenwärtigt, wird offensichtlich, wie wertvoll 
und auch dringend notwendig der Einsatz von Grassrechen
anlagen geworden ist. 
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Vor zehn Jahren bauten wir 
die ersten Bectrona Dural Batterien 
fiir stationäre Anlagen. Sie stehen 

heute noch in Betrieb. 
Seitdem die ersten Electrona Dural 
Batterien serienmässig hergestellt 
werden, hat das Prinzip der Röhr
chenplatten Schule (um nicht zu 
sagen Revolution) gemacht und die 
althergebrachtenGrossoberflächen
platten-Batterien praktisch voll
ständig verdrängt. Aber auch heute, 
wie damals vor zehn Jahren, sind 
Electrona Dural Batterien an der 
Spitze. Denn ihre Platten bestehen 
aus patentierten Doppelröhrchen, 

die einem Prüfdruck von über 50 
(fünfzig!) atü widerstehen. Darum 
gibt es bis heute keine Röhrchen
Batterie, die länger als Electrona 
Dural lebt. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry, Tel. 038 I 64246 

B+C 



Im Dienste des Zivilschutzes: 

UNIMOG-S als Pionierfahrzeug 

Rettungsdienstwagen mit UNIMOG-S-Fahrgestell 

Dürfen wir Sie zu einer Probefahrt mit dem 
UNIMOG-S einladen? 

Robert Aebi AG 8023 Zürich 
Uraniastrasse 31/33 
Telefon 051/2317 50' . 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage ·in 

Kreuzform. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/) . 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu beziehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial -Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

Kontakt 60 
Das spezielle Reinigungsmittel für Kontakte an 
unzugänglichen Stellen. 
reinigt- pflegt- schützt alle Kontakte- beseitigt hohe 
Obergangswiderstände -
verhindert Kriechströme und greift Kunststoffe nicht an. 

Kontakt 61 
Spezial-Reini
gungs-, Gleit- und 
Korrosionsschutz
mittel für neue 
(nicht oxydierte) 
und besonders 
empfindliche Kon
takte sowie elektro
mechanische Trieb
werkteile. 
Anwendbar in allen 
Sparten der HF- u. 
NF-Technik, Ton
filmtechnik, Regel
technik und 
Elektronik. 
Universelle Anwen
dungsmöglichkeiten 
als Reinigungs- und 
Schmiermittel für 
Tonbandtriebwerke, 
Phonolaufwerke, Zählwerke, Rechenmaschinen usw. 
Gewährleistet einen ausgezeichneten, vorbeugenden 
Korrosionsschutz I 

Buttschardt 
4002 Basel Lindenhofstrasse 32 Tel. (061) 34 96 14 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsldent: Hptm . Leonhard Wyss. Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 3 05 55. Vizepräsldent: Oberstleutnant J. Schlageter, c/o Camille Bauer AG, Dornachar
strasse 18, 4000 Basel, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär: Wm . Wolfgang Aeschlimann , c/o Howeg, 
2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82 . Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener. Löchliweg 49 , 
3048 Worblaufen, G (031) 61 57 66. Zentralverkehrsleiter Uem.: Lt. Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 
3028 Spiegei-Bern, P (031) 63 28 45 . Zentralverkehrsleiterin Bft.: Dchef Maria Eschmann , Friedheim
weg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74 . Zentralmaterialverwaiter : Adj . Uof. Samuel 
Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, 3000 Bern , G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93 . Präsident der Tech
nischen Kommission: Hptm. Heinrich Schürch, Bergstrasse 19, 6000 Luzern, G (041) 2 67 66, P (041) 
6 69 76. Chef Funkhilfe: Obi!. Jean Rutz, c/o Paul Rutz , case postaie 62 . 1211 Geneve 6. G (022) 
35 89 20, P (022) 35 54 22. Mutationssekretariat und Redaktion des ·Pionier• : Wm. Erwin Schöni , 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 2 23 14, P (065) 2 23 13. Protokoilführerin : Dchef Martha 
Boser, Näfelserstrasse 29, 4000 Basel, G (061) 23 58 00 Intern 484, P (061) 38 88 97. Beisitzer : Major 
Alfred Bögli , im Reblsacker, 8321 Madetswil ZH , G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. 

Zentralvorstand 

Der Zentralvorstand würde es sehr begrüssen, 
wenn er sich an möglichst vielen Generalver-

Bern 

Der Vorstand freut sich, wieder eine beträcht
liche Anzahl neuer Mitglieder in der Sektion 
begrüssen zu können . Werner Bürgin, Martin 
Schmucki, Paul Röthlisberger , Heinz Nikees, 
Beat Haidemann , Hanspater Frei, Hans-Jakob 
Schertenleib , Roland Gerber, Urs-Peter Bürki , 
Ulrich Egger, Georg Caprei, Martin Meyer, Mar
kus Henzen sind die neuen Stützen unseres 
Verbandes. 
Ein besonderes Lob verdient die Gattin unseres 
Aktivmitgliedes Hansruedi Bürki. Sämtliche 
Vorhänge unseres Sendelokals fanden den Weg 

sammlungen vertreten lassen könnte . Er bittet 
deshalb diejenigen Sektionen , die eine Abord
nung des ZV an ihrer Generalversammlung be
grüssen möchten, diesen rechtzeitig , das heisst 
mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung , 

Schmutzentziehungskur unterzogen wurden . Nun 
hängen sie wieder sauber an den Fenstern unse
res schönen Heimes , jedes EVU-Mitglied der 
Sektion Bern kennt es doch, am Guisan-Piatz. 
Alle 412 Mitglieder danken Frau Bürki für diese 
noble Geste. 
Einen herzlichen Dank übermittelt auch der 
Lottopräsident seinen vielen emsigen Mithei
fern , welche zum guten Gelingen des Lotto
Matches beigetragen haben . Al. 
World Radio TV Handbock · Einige Mitglieder 
unserer Sektion haben sich für den Bezug des 
Rundfunk-Nachsch:agewerkes •World Radio and 
Television Handbook•, Englische Ausgabe 1967, 
interessiert. Sie können sich beim Technischen 

schriftlich an das Zentralsekretariat einzuladen. 
Der Zentralvorstand und die technische Kom
mission entbietet allen Sektionsvorständen und 
Mitgliedern des EVU zum bevorstehenden Jah
reswechsel alles Gute . öl. 

Sammelbestellung anmelden. Der Preis für ein 
Exemplar wird ungefähr auf 15 bis 20 Franker, 
zu stehen kommen . 
Lauberhornrennen 1967 · Unter der bewährten 
Leitung von Rolf Zlegler wird vom 12. bis am 
15. Januar 1967 ein Einsatzteam unserer Sek
tion den Uebermittlungsdienst am internationa
len Lauberhornrennen in Wengen bestreiten. 
Zum Einsatz werden Funkstationen vom Typ 
SE-18, SE-101 und SE-201 sowie ein ige Tele
phons gelangen . Aktivmitglieder. weicho sich 
für diesen Grossanlass zur Verfügung stellen 
möchten , mögen sich bitte so bald als mög
lic,h sofern sie dies nicht schon getan 
haben - schriftlich bei der offiziellen Sek-

zu ihr nach Hause, wo sie einer sogenannten Leiter bis am 15. Dezember verbindlich für eine Iiensadresse anmelden . Hz. 

B1ei / Bienne 

Offizielle Adresse · EVU-Sektion Blei-Bienne, 
Postfach 855, 2501 Biel BE. 
Militärabwesenheit · Der Präsident Edi Bläsi 
sowie Vizepräsident Peter Rentsch sind in der 
Zeit vom 25. November bis 17. Dezember 1966 
nicht zu erreichen. Beide erholen sich von den 
zivilen und ausserdienstiichen Strapazen im an
genehmen Bundesferieniagerl 
Fachtechnischer Kurs T-100/T-68 · Während den 
Oktober-Samstagnachmittagen führten wir, unter 
etwas magerer Beteiligung, unseren zweiten 
diesjährigen fachtechnischen Kurs durch. Das 
Programm umfasste die technische Ausbildung 
auf dem Fernschreiber T-100 sowie dem Hand
stanzer T-68. Die jeweils anwesenden Teilneh
mer waren manchmal vor Eifer nicht mehr von 
den aufgestellten Stationen zu bringen . Schon 
diese Tatsache bezeugt , dass dieser Kurs viel 
interessantes und Lehrreiches zu bieten ver
mochte. Wir hoffen, bei Wiederholung dieses 
Kurses mit einer grösseren Beteiligung rechnen 
zu dürfen . Wir möchten dem Zeughauspersonal 
Biel ein Kränzchen winden : Spontan haben sie 
sich bereit erklärt , den Transport des umfang
reichen Kistenmaterials (ca . 1 Tonne!) vom 
Zeughaus nach dem Baltenberg und zurück 
durchzuführen . Ebenso verdanken wir dem 
Kursleiter Peter Rentsch die eingehende In
struktion an diesem Uem.-Material . Speziell die 
Tests waren grassartig und gaben vielfach eine 
Nuss zu knacken (nicht wahr Hugol) . Der eigent
liche Abschluss dieses Kurses vollzog sich an 
der FD-Ubung ·Chysantheme• l 
Voranzeige fachtechn ischer Kurs 1967 · in Vor
bereitung Ist ein Kurs für Drahtspezialitäten, 
wie Phantom- und Superphantomschaitungen , 
Duplexanschlüsse , Drahtverbindungen, Knoten , 
Kabelbau , Trasseeführungen , Steigeisenklettern 
usw. ·Anmeldungen nehmen wir an der GV 1967 
entgegen. eb-press 

Felddienstübung ·Chrysantheme• Ober das 
Wochenende vom 29./30. Oktober 1966 fand 
unsere Felddienstübung unter Beteiligung unse
rer Nachbarsektion Solothurn sowie der Sektion 
Zürich statt. Somit ist der Krönungspunkt unse
rer Tätigkeit pro 1966 gesetzt worden . Hier 
kurz der Abiauf der Ubung: Samstag , 8.30 Uhr: 
Fünf Kameraden übernehmen im E+Z Biel das 
bestellte Material. Unser Motorsachverständige 
hat etweiche Mühe, den Mowag richtig in Gang 
zu bringen . Mit Hilfe des Zeughauspersonales 
klappt es dann doch noch . Anschilessend wird 
nach dem Standort der Phase 3 gefahren, um 
bereits die Leitungen vom Kabelüberführungs
punkt zum Uem. Zentrum zu ziehen. Der Ubungs
leiter klettert dabei zum ersten Mal auf eine 
Telephonstange, um die Anschlüsse festzuma
chen . 13 Uhr: 11 Aktiva und 3 Jungmitglieder 
besammeln sich im E+Z Biel. Nach kurzer 
Orientierung verteilen sich alle auf die Fahr
zeuge und die Kolonne w indet sich durch eine 
bekannte Schlucht unserem ersten Etappenpunkt 
zu . ln einem pickfeinen Schulz immer werden 
die beiden T-100 aufgesteilt und ab 14.30 Uhr 
warten wir gespannt auf das · Erscheinen• der 
Gegenstationen. 15 Uhr: Die erste Verbindung 
klappt, wogegen be i der zweiten die Berner 
einmal schneller zu sein scheinen als die Zür
cher. Zudem sind auf dieser Verbindung einige 
Differenzen festzustellen , wie zum Beispiel in 
Sachen Verwendung des Namengebers! Laut 
Angaben von der SE-407, klappen auch dort 
die Funkverbindungen. Pünktlich nach Fahrplan, 
lies Tagesbefehl , werden die T-100 zusammen
gepackt und nach dem Standort der Phase 2 
disloziert. Kamerad Henri Schori spielt die TI 
Betr. Gr. und sch'aitet in der Zentrale Blei um . 
Nachdem die Drahtnetze wieder spielen, wer
den auch der Funk (SE-407) mittels SE-206 an 
diesen Standort gelotst. Das Nachtessen wird 
in der Sportschule Magglingen in Etappen ge
nossen . Anschilessend wird im Bellevue ge
mütl ich beisammen gesessen , wo als Gast der 

Kdt. Tg . Kp . 11 (in zivil) mitmach:. ihm ver
danken wir den rechtzeitigen Benzinnachschub 
für das Aggregat SE-407 sowie für den grossen 
· Batzen• . Um 22 Uhr verschwindet die ganze 
Gesellschaft in den Betten der ETS Magglin
gen, nachdem noch einige Aufregungen von 
wegen Arztzimmer usw. herrschte . 

Sonntag , 6.30 Uhr: Genau auf Zeit sind alle 
wieder auf Draht und Funk . Nach dem Morgen
essen in der ETS wird wieder disloziert (mit 
erneutem Umschalten in der Zentrale Biel). Vom 
Standort der Phase 3 werden dann ellenlange 
(I) Telegramme geschrieben und gezeichnet und 
kurz vor 12 Uhr wird das Abbruch-Telegramm 
diktiert. Nach gründlicher Materialkontrolle fin
den sich sämtliche Mitglieder dieser Ubung im 
Restaurant Züttel zu einem feinen Mittagessen. 
16 Uhr: die Fahrzeuge und das Ma:er :al werden 
im E+Z Biel deponiert und die Teilnehmer 
verabschiedet. Der Inspektor ist vom Einsatz 
eines jeden Einzelnen beeindruckt , was sich im 
Bewertungsblatt bemerkbar machte. Kamerad 
Mutti und der Ubungsleiter besorgen am fol
genden Samstag noch das • mi I itärische• Ab
spritzen des Mowag und damit kam die Ubung 
· Chrysantheme • zu einem guten Ende . ro 

Uem .-Dienst ACS/Ecur ie biennoise: Diese Ver
anstaltung fand am Samstag , den 19. November 
1966 in der näheren und weiteren Umgebung 
Biels und des Jura statt. Mit 8 Mann und ebenso 
v ielen SE-102 besorgten wir den Uem .-Dienst . 
Generalversammlung Unsere Generalver
sammlung findet am Freitag, den 3. Februar 
1967 (und nicht wie irrtümlich bereits bekannt
gegeben am 4.) im grossen Saal des Bahnhof
buffet Biel statt. Im Anschluss an die Traktan
denl iste wird ein kle iner Imbiss offeriert. Wir 
bitten alle Mitg l ieder, sich dieses Datum re
s3rvieren zu lassen . 

Mutationen · Ein frischgebackener Leutnant ist 
neu zu uns gestossen. Wir heissen Kamerad 
Georges Murbach in den Reihen unserer Mit-



glieder herzliehst willkommen. Ausserd em gra
tulieren wir ihm nachträgl irn zur Brcvetierung 
und Vereidigung vom vergangonen 4. Novem
ber 1966 in Schaffhausen. 

Geneve 

Adresse : Gasepostale 98 , 1211 Geneve 
Stamm : Chaque vendredi soir des 21 h. au 
Snack Wilson 
Local : 40 rue de Berne 
Le comite invite tous ses membres a l 'assem-

Luzern 

Dezember-Stamm · Ob wir uns in gewohnter 
Weise am 1. Dezember in den · Pfistern• tref
fen werden, oder ein gemütliches Beisammen
sein in erweitertem Kameradschaftskreis seine 
Stelle einnehmen wird , darüber schwebt bei 
Redaktionsschluss noch ein grosses Fragezei
chen . Der Vorstand wird zu befinden haben, ob 
die • neuzeitliche Form der Samichlausfeier• 
auch dieses Jahr zur Anwendung gelangen soll. 
Ein Rundschreiben wird zutreffendenfalls unsere 
Mitglieder davon verständ igen. - Kegelabend . 
Kamerad Armin Weber liegt es besonders da
ran, diesem vergnüglichen Zeitvertreib seine 
vitale Kraft zu erhalten . Im November schoben 
wir mit mehr oder weniger glücklicher Hand im 
-Viktoria•, allen Rotseepiraten wohlbekannt. 
Am 15. Dezember lassen wir uns in die engere 
Heimat von Kamerad Hans Andermatt, nämlich 
nach Kerns entführen. Für Transportmöglichkeit 
ist gesorgt. Wer sich anschliessen will , gebe 
seine Anmeldung bis 10. Dezember über Tele
phon-Nummer 5 11 63 ab. - Wir gratulieren zu 
einer Beförderung zum Uof., die - ganz ent
gegen männlichem Usus - erst im Oktober 
ausgesprochen wurde . Unsere Sekretärin Vicky 
Binkerl ist zur Gruppenführeri n avanciert, wor
über wir uns herzli ch freuen . - Herbst-Ueber
mlttlungsdienste. Lassen wir sie schön in chro
nologischer Weise Revue passieren, um auch 
an dieser Stelle den verbleibenden Druck im 
Dampfkessel entweichen zu lassen . Gleich an 
drei aufeinanderfolgenden Wochenenden ergin
gen Einrückungs- bzw. Ausrückungsbefehle an 
eine beachtli che Anzahl unserer Kameraden. 
Ein Blick in unser mit Uebermittlungsmaterial 
übersätes Sektionslokal hätte jeden Ordnungs-

Solothurn 

Freitag, den 2. Dezember 1966, findet im Hotel 
Bahnhof der trad itionelle Benzenjasset statt. Be
ginn punkt 20 Uhr. 
Für die Jungmitglieder fällt der monatliche Hock 

St. Galler Oberland / Graubunden 

Uebermittlung Pferdesporttage Maienfeld vom 
8./9. Oktober 1966 · W ie alle Jahre wurde unsere 
Sektion wieder mit der Uebermittlung und dem 
Erstellen des Amtsanschlusses beauftragt. Don
nerstag . den 6. Oktober 1966, erstellten 4 Mann 
unserer Sektion die 2 km lange Telephonle i tung 
für den Amtsanschluss . Während Lutz Hanspeter 
sich als Rollenträger auszeichnete, stieg unser 
Kassier mit Hilfe von Steigeisen in die höheren 

Stamm · Im Dezember am 7. Ab 1967 findet 
der Stamm versuchsweise am ersten Freitag 
des Monats statt . eb-press 
Gratulation Von Kamerad Meinrad Mutti 

blee generale , le jeudi 15 decembre 1966 il 
20 h 30. au cafe de I"Arquebuse. 36 , rue du 
Stand . Comme le veut Ia coutume, apres Ia 
partie officielle , Ia traditionnelle marmite ne 
manquera pas de rEwnir jeunes et vieux . Ad
mission : Nous avons le pla isir de saluer parm i 
nous le Pi Hubli qu i a fait sa demande d"ad
miss ion . 

liebenden zum Schaudern gebracht! - Den Rei
gen eröffnete das Aufgebot zum Kantonal Lu
zernischen Orientierungslauf vom 16. 10., lau
tend auf Besammlungsplatz Kriens. Hier lüftete 
sich das wohlbehütete Geheimnis : allgemeine 
Richtung EigentaL Kurze Aufgabenbesprechung , 
Aufspaltung in zwei frequenzgetrennte Gruppen , 
verteilt im Gebiet Chreigütsch , Liefelen, Hol 
derkäppeli , Kriens , Verfrachtung beim MMVZ 
- und kundige Hände entlockten den bald 
Allgemeingut werdenden SE 201 ein perfektes 
Durchkommen . Doch , dazu bedurfte es eines 
väterl ich/mütterlichen Beistandes , dessen Wirk
samkeit ein Abhorch-Kpl. am eigenen Le ib er
fahren durfte. Inmitten einer aufmerksamen Zu
hörerschaft purzelten die über 300 Resultate ins 
Kirchbühlschulhaus , via Transitstation Holder
käppeli , nur so herein. Meistens noch vor Ein
treffen der Konkurrenten baumelten sie an der 
· Wiischeleine •, dazu be i tragend , den ersten 
Gwunder zu stil len. Was unter militärisch-dis
ziplinierter Uebermittlung zu verstehen ist, de
monstrierte Ruedi Karrer meisterhaft und laut
stark über den uns einmal mehr so dienl ichen 
E 628. - Krienser Waffenlauf vom 23. 10. D ie 
letztes Jahr ausgeheckte vereinfachte Konzep
tion haben wir beibehalten, doch Kurt wollte 
hoch hinaus . Einwandfreie Empfangsverhältnisse 
für die Reportage zu schaffen, war sein Haupt
anliegen. So musste eben das Unvermeidliche 
kommen - mühsames steigeisenbewehrtes Er
klimmen des Mastes , Fernantennen-Akrobatik in 
schwindelnder Höhe , berei chert mit allerhand 
faulen Zurufen von unten . So geschehen am 
Samstagnachm ittag , ergänzt durch Rekognoszie
rung der neuen Laufstrecke und Probeempfang . 
Zu dieser Equipe gesellten sich am Sonntag
morgen die Leute der Funk-Streckens icherung , 
denen die veränderten topographischen Verhält-

im Dezember aus . Auf Beginn des Jahres wer
den wir die Jungm itglieder über das neue Pro
gramm orientieren . 
Wir dürfen als neues M itglied in unseren Rei
hen recht herzlich willkommen heissen Pi. Heinz 
Langner, Solothurn . 
Ober die Ubung Chrysantheme am 29. Oktober , 

Reg ionen und zapfte das Telephon an. Will i Sepp 
kam anlässlich dieser Uebermittlung ganz auf 
seine Rechnung, hatte er doch das Vergnügen 
sich in stockdunkler Nacht auf freiem Feld eine 
V iertelstunde mit einer Telephon ist in der Tele
phonverwaltung Chur mündl ich zu unterhalten. 
Wir glauben auch , dass Willi Sepp mit seiner 
bekannten Spürnase den Namen seiner Ge
sprächspartnerin ganz sicher noch ausfindig ma
chen wird . Anlässlich der Mil itaryprüfung be
sorgten 5 Funkgeräte den Uebermittlungsdienst. 
Sämtlichen an dieser Uebermittlung beteiligten 

haben wir eine Verlobungsanzeige erhalten. Er 
hat sich am 25. November 1966 mit Fräulein 
Schneider ve rlobt. Wir entbieten den beiden 
unsere herzlichen Glückwünsche . eb-press 

Carnet rose : Un peu tardivement nous sou
haitons il notre ami J. Claude Thomi nos meil
leurs vceux de bonheur ainsi qu '8 son epouse , 
qu i au mois d 'octobre ont convole en justes 
noces. 
Le comite souhalte a tous ses membres ainsi 
qu 'a leurs familles , de joyeuses hltes de fin 
d 'annee . 

nisse die Aufgabe wesentlich erleichterten . Um 
ein Haar jedoch wäre die umsichtige Vorberei
tung für die Katz gewesen. Ott i und unser Ver
stärker können für sich das Attr ibut der Retter 
in der Not beanspruchen. Eines haben wir uns 
in dieser eine Stunde dauernden Erregungsphase 
vorgenommen: nächstes Jahr wird auf der gan
zen Linie mit eigenem Material , inkl. Laut
sprecheranlagen , angerückt. Und dazu einen 
Posten aufstellen, der jeden · Chlapf• davon ab- · 
halten soll, uns Nebeneffekte seiner Zündung 
über die Lautsprecher in die Ohren zu streuen . 
Gesamthaft gesehen, haben unsere Dienste mit 
dazu beigetragen , der Veranstaltung den guten 
Ruf zu wahren . Doch für nächstes Jahr sind be
reits neue Möglichkeiten in den Ausführungs
bereich gerückt. 
Nacht-Orientierungslauf der Off iziersgesellschaft 
Luzern · Nur so am Rande konnte der Chronist 
die komplexe Aufbauarbeit mitverfolgen. Der 
von Alex in minutiöser Weise, mit allerhand Zu
taten gewürzte Netzplan liess erkennen , dass 
allerhand Anforderungen gestellt würden , so
wohl an Wettkämpfer wie an Uebermittlungsauf
gaben. Beziehungen muss man pflegen, um un
sere eigenen , immer einsatzwilligen Leute nicht 
zu überfordern. Diese Devise ausnützend ge
lang es dem Einsatzleiter, einige EVUfremde 
Rekruten in den Apparat einzuschalten. Das 
Pilatus- und Eigentalgebiet scheint es auf die 
OL abgesehen zu haben ; war es am Samstag
nachmittag der Regen , welcher der guten Laune 
zusetzte, so lei tete der ihn ablösende Schnee
fall die Nachteinsamkeit in ein eigentliches Aus
harren über. Anerkennung allen Eingesetzten, 
besonders jenen, die ein drittes Wochenende 
in ununterbrochener Reihenfolge für den Dienst 
an einer va te r ländischen Veranstaltung geopfert 
haben. 1 ·, 

die trotz den aufgetretenen Schwierigkeiten 
einen rec ht guten Verlauf nahm , und über den 
Uebermittlungsdienst am ACS-Bergrennen in 
Wynigen berichten wir in der nächsten Nummer. 
Auf diesem Wege entbietet der Vorstand allen 
M itgliedern der Sektion zum bevorstehenden 
Jahreswechsel alles Gute . öi 

Funkern und Jungmitgliedern se i hier der wohl
verdiente Dank ausgesprochen . 
Uebermittlungsdienst anlässlich Kerenzenberg
rennen vom 15. Oktober 1966 • Fre itag, den 14. 
Oktober 1966 erstellten 2 Aktivmitglieder die 
Leitung für die Zeitmessung. Urs Broder emp
fahl sich anlässlich des Leitungsbaues für wei
tere Beschäftigung als Kabelbauer. An Schnel
ligkeit gewohnt passierte er einen Ste i lhang 
gleich auf allen Vieren und erst 3 Meter vor 
einer 4 m hohen Mauer konnte er sich entschlies
sen , einen Zwischenhalt einzuschalten. rt 

Thalwil möchte es nicht unterlassen , allen sei nen Mit- bevorstehenden Jahreswechsel alles Gute. Eine 
gliedern, sei es aktiv oder passiv, für die ge- kleine Vorschau für 1967 mit dem GY-Datum 

Mit dem Erscheinen dieser Nummer näheri sich leistete Mi thilfe zu danken. Er wünscht daher wird nach Möglichkeit in der Januar-Ausgabe des 
das Jahr 1966 rasch seinem Ende. Der Vorstand allen recht schöne Weihn achtsfeiertage und zum · Pion ier• erschei nen. 484 
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Thurgau 

22. Oktober 1966: Uebermittlungsdienst an den 
Schweiz . Einzelmeisterschaften der Mech . und 
Leichten Truppen in Frauenfeld . Einsatz : 10 SE-
201 , 4 SE-102 und 2 SE-101 . Oie Verbindungen 
waren gut und der Veranstalter war mit der ge
leisteten Arbeit sehr zufrieden . Besten Dank 
den 17 Kameraden , welche sich für diesen An
lass zur Verfügung gestellt haben. 
29 . Oktober 1966: Uebermittlungsdienst an der 

Un iAltdorf 
Jahresprogramm · Das Arbeitsprogramm für das 
Jahr 1966 ist beende! , nicht aber für das Ver
einsjahr 1966/67. Bis zur GV im Februar/März 
1967 w ird in den Wintermonaten noch dieser 
oder jener Auftrag an uns ergehen. Wir hoffen 
dabei auf tatkräftige Mithilfe aller Aktiven . Nicht 
nur tatkräftig, ne in, auch vollzählig erwarten w ir 

Vaudo1se 

Assemblee generale ordinaire 1966 · Comme 
chacun l 'aura appris par Ia circu la ire envoyee , 

Basisnetz · W ir suchen einen neuen Sendeleiter 
für die Betreuung unseres Basisnetzes. Mitglie
der, die sich zweimal pro Monat für einige 
Stunden Arbeit an der Funkstation im Interesse 
der Uem-Sektion und insbesondere der Jung
mitglieder und Aktivfunker zur Verfügung stel
len können , melden sich bei unserem Obmann 
Hansruedi Gysi, Chamerstrasse 72b, 6300 Zug , 
Tel. G . 4 25 25/21 44. 
Sendebetrieb · Der Sendebetrieb ist vorläuf ig 
gezwungenermessen eingestellt und kann erst 

Zureher Oberland l Uster 

Das Interesse am Basisnetz und Funklokal 
dürfte in unserer Sektion noch etwas grösser 
sein . Es ist einfach schade, wenn das so schön 
und zweckmässig eingerichtete Funklokal nicht 
mehr benützt wird und der Sendebetrieb immer 

Zunch 

Sektionsadresse : EVU-Sektion Zürich , Post
fach 876 , 8022 Zürich . Postcheck 80- 15 015. Tele
phonanschluss 27 42 00 im Sendelokal Gessner
allee, jeweils an den ordentl ichen Sendeaben
den am Mittwochabend von 20.00-22.00 bedient . 

Oie Generalversammlung unserer Sektion findet 
am 27. Januar 1967 im Restaurant Du Pont statt. 
Beginn 20.15 Uhr. Wer eine Kopie des Kassen
abschlusses zum Studium wünscht, kann einen 
solchen ab 5. Januar 1967 beim Kassier, Waller 
Schäppi , Langwattstrasse, Zoll ikerberg , anfor
dern. M i tgliederanträge , welche der General
versammlung vorgelegt zu werden wünschen , 
müssen bis 5. Januar 1967 im Besitz des Vorstan
des se in. 

Bergprüfungsfahrt des ACS, Sektion Thurgau 
und Schaffhausen. Einsatz : 6 SE-101 . Oie Ver
b indungen waren sehr gut, wie auch das Nacht
essen. Besten Dank den bete i l igten 6 Kamera
den. 
29 . Oktober 1966: Demonstrationsübung des 
Thurg . FHD-Verbandes in Frauenfeld . Unsere 
Sektion war beauftragt worden , 1 TZ 43, 1 ETK 
sowie eine Tf.-Verbindung zu installieren . 3 
Kameraden stellten sich für diese Arbeit zur 
Verfügung , wofür ihnen der beste Dank ausge
sprochen se i. 

alle Mitglieder zum Jahres-Schlusshock, der 
noch in einem speziellen Zirkular angekündigt 
wird . Bis dah in mögen auch alle ihre finan
zielle V erpf li ch :ung gegenüber der Sektion er
füllt haben . Das Funklokal ist jeweils am Frei
tag von 19.45--22.00 Uhr besetzt, es findet dort 
der Funkkurs statt . Auch Aktive sind zu einem 
Probegalopp recht freundlich eingeladen. Der 
neuverlobte Kamerad Candit und seine Braut 

Gratulation · Unser Kassier, Kamerad Peter 
Hasler, wurde zum Wm . befördert . Wir gratulie
ren ihm recht herzlich zu dieser Beförderung. 
Generalversammlung · Unsere Generalversamm
lung findet vorauss ichtlich am Samstag , den 
28. Januar 1967, in Weinleiden statt . Anträge zu 
Handen der GV sind schriftlich bis zum 15. De
zemb er 1966 an den Präs identen zu richten . Spä
ter eingehende Anträge können nicht mehr be
rücksichtigt werden . Oie Einladung zur GV, so
wie die Traktandenliste werden den Mitgliedern 
rechtzeitig zug estellt. br 

sind davon dispensiert, trotzdem sei recht herz
lich gratuliert. Ebenso Kamerad Mulle Oskar 
und seiner Familie , denen wir als neugebackene 
Geschäftsinhaber zu Sursee viel Erfolg wün
schen. Daumen drücken heisst es Kamerad 
Planzer Adi zu seinem Studienabschluss an der 
Uni. M it anschliessendem Arbeitsort Erstfeld 
wird er sich mit Bestimmtheit wieder voll und 
ganz dem EVU und der Sektion Uri widmen. 

cette assemblee aura lieu le vendredi - atten- cour a l 'ouest de ce bätiment) . 
tion , non jeudi - 9 decembre 1966, au local de 
Ia section vaudoise , haut de Ia Aue Mercerie, 
no 24 , bätiment du Gymnase cantanal de Ia Cite , 
Annexe, a 2015 (entree par le portail de Ia 

wieder aufgenommen werden, wenn die zuge
sagten neuen Stationen eingetroffen sind und 
unser Ruf nach einem neuen Sendeleiter nicht 
ungehört verhallt ist . 
Stamm • Der Vorstand legt Wert darauf, den 
traditionellen Stamm wieder zu aktivieren . Mitt
woch , den 7. Dezember, 20 Uhr, treffen w ir uns 
im Restaurant Hotel Hirschen, Zug , und in der 
Folge je am 1. Mittwoch des Monats ebenda
selbst, sofern aus Mitgliederkreisen kein ande
res Lokal vorgeschlagen wird. 
Leider ist in den vergangeneo Jahren der 
· Stamm• vernachlässigt worden , obwohl er für 

von den gleichen Leuten aufrecht erhalten wer
den muss . An dieser Stelle möchten wir es 
nicht unterlassen, Andreas Meyer vom EVU Ba
sel für seine Mi tarbeit an unserem Sektions
sender bestens zu danken . Wir hoffen, dass sich 
nun auch wieder einmal jemand aus unserer 
Sektion einen Mittwoch für das EVU Basisnetz 
reserviert . 

Wie bereits mi tgeteilt , fand über das Wochen
ende vom 29./30. Oktober die Felddienstübung 
· Chrisantheme• statt. Sie war ein Gemeinschafts
werk der Sektionen Biel , Solothurn und Zürich , 
wobei unsere Sektion unter der Leitung von Balz 
Christofiel und Werni Kuhn arbeitete. Nachein
ander wurden 3 verschiedene Standorte bezogen 
(Brunau-Seebach-Regensberg/Hochwacht) von 

denen aus die Telephonanschlüsse für den Fern
schreiber T 100 und die Relaisfunkverbindungen 
mit SE-206/407 zu den beiden anderen Sektionen 
erstellt wurden . Zum Anfang stand da in der 
Brunau ein Mann auf hoher Stange und schimpfte 
herunter, macht mal das , macht mal dies, dass 
die Verbindung nicht läuft, ist doch schlecht. 
Auch der alte Fuchs am Verteiler in der Ka
serne , unser Harry, teilte die Ansicht des Chefs. 
Als sie dann gemeinsam den Fehler fanden (er 

Inserate 

Les membres du comite sont pries de se trau 
ver sur place V. heure auparavant , pour les 
ultimes decisions a prendre . 

unsere Arbeit äusserst wichtig ist : Unsere Sek
tion kann nur bei engstem Mitgliederkontakt ge
deihen! 

Hauptversammlung · Traditionsgernäss findet 
diese am letzten Monat im Januar statt . Die Ein
ladung hiezu erfolgt separat durch Zirkular. 
Jeder reserviere sich aber heute schon den 
30. Januar 1967 für die Uem-Sektion. 
Marschtraining · Je am letzten Monats-Freitag, 
20 Uhr ab Postplatz Zug , Wetter hin oder her. 
Allen Mitgliedern und ihren Angehörigen wün
schen wir auf diesem Weg frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 1967. 

Der Jungmitgli ederbestand in unserer Sektion 
nimmt laufend zu . Aus diesem Grunde würde 
der Vorstand es begrüssen, wenn sich jemand 
als Jungmitglieder-Leiter zur Verfügung stellen 
könnte . 

Nächster Kege labend 12. Januar 1967, Restau
rant Sonnental , Dübendorf. 

lag auf der Allmend im nassen Gras), vier sehn
süchtig auf Verbindung wartende Rollenenden , 
li ef alles wie am Schnürchen . Aber auch der 

Chef vom Funk blieb vom Missgeschick nicht 
verschont, vom Uetliberg kam die Frage per 
Funk, wie lang läuft ein Pfupferli , nur vom Ge
ruch des leeren Benzinkanisters? Auch diese ge
tarnte Nachschubfrage wurde gelöst . Für den 
Rest der Obung blieb der Störkobold verbannt. 
Allen Teilnehmern , die trotz dem kalten Regen
wetter der interessanten Obung zum guten Ge
lingen verhalfen , möchte der Präsident an die
ser Stelle bestens danken. 

Als neue Mitglieder begrüssen wir Oskar Peter, 
Jürg Schneider, Kousz Stefan , und wir gratu
lieren unserem techn . Sekretär Hans L. Giger 
zur Beförderung zum Leutnant . EOS 

im "Pionier·· 
bringen Ihnen 

Erfolg 
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ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTHIISG 

.~E SECI-WIDERSTÄNDE 
c r 
.tii SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 061/23 45 30 

CHRONOMAT C H R 0 N 0 METER Betriebs-Stundenzähler 
Kleinst-Synchronschaltuhr 

3000 Bern, Fischermättelistr. 18 8000 Zürich, Scheuchzerstr. 70 1200 Geneve, Rue Ed.-Rod 16 
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Elektronische 

Einheiten 

zu Steueranlagen 

Chr. Gfeller AG Bern-Bümpliz 

Notstromgruppen 
400 Watt - 200 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ CO APORATION 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wechsel
strom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Tel. 056 35643 



IBM 
Wir suchen auf Frühjahr 1967 eine Anzahl Mit
arbeiter für die Wartung unserer 

Lochkartenmaschinen 
und 

elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen 

Für diese verantwortungsvolle und interessante 
Tätigkeit eignen sich vor allem 

Elektronikapparatemonteure 
Elektronikgerätemechaniker 
Elektromechaniker 

Die mehrmonatige Ausbildung erfolgt in be
triebseigenen Schulen im ln- und Ausland. 

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingun
gen und gutausgebaute Sozialleistungen und 
sind gerne bereit, Sie zu einer unverbindlichen 
Besprechung in der Ihrem Wohnort am näch
sten gelegenen Niederlassung zu empfangen. 

Schweizer Bürger bitten wir, ihre Anfragen mit 
den üblichen Unterlagen an die Personalabtei
lung der IBM, International Business Machines, 
Extension Suisse, Talstrasse 66, 8022 Zürich, 
Telephon (051) 35 88 10, zu richten . 

International Business Machines 
Extension Suisse 
Zürich, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, 
Geneve, Lausanne P30Z 

56 

80ERLIKON 
Alle unsere Produkte durchlaufen das Prüffeld, um den 
anerkannt guten Qualitätsstandard sicherzustellen. 
Für diese Messungen und Auswertungen setzen wir 

Maschinenschlosser 
Elektromonteure und 
Elektromechaniker 

ein, welche an gewissenhaftes und zielstrebiges Arbei
ten gewöhnt sind. 57 

Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, die Grund
gesetze der Elektrotechnik kennen und abstrakt denken 
können, bitten wir Sie sich mit untenstehendem Talon 
oder telephonisch anzumelden. 
Telephon (051) 481810, intern 697. 
Für sorgfältige Einarbeitung sind wir besorgt. 

Ich interessiere mich für eine Anstellung in Ihr Prüf
feld . 

Name : 

Beruf: 

Strasse: 

Wohnort: 

Einsenden an das Personalbüro Betrieb der 
MASCHINENFABRIK OERLIKON, 8050 Zürich. 

Junges, in starker Entwicklung begriffenes, inter
national bekanntes Unternehmen, spezialisiert 
in der Fabrikation von Präzisionspotentiometern, 
sucht 55 

Elektroingenieur HTL 

als Assistenz der Betriebsleitung 

für die Bearbeitung und Entwicklung neuer Pro
dukte. Bei Eignung Aufstiegsmöglichkeit. 

Wir bieten zeitgemässes Salär und fortschritt
liche Sozialleistungen. 

Sprechen Sie Deutsch und Französisch, dann 
senden Sie uns Ihre Offerte. 

Portstrasse 38, 2500 Biel, Telephon (032) 2 34 33 

488 
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Junger, intelligenter und williger 54 

Kaufmann 

der technisch interessiert ist, kann sich bei uns als 
interner Sachbearbeiter in das begeisternde Gebiet 
des technischen Verkaufs einführen (Stromerzeuger 
und Halbleiter). Sprachkenntnisse französisch und eng
lisch erwünscht. 

Rufen Sie uns bitte an: Telephon 25 58 90, intern 23. 

NOVELECTRIC AG, Generalvertretung der General 
Electric, Claridenstrasse 25, 8022 Zürich. 

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes in Zü
rich suchen wir 47 

1 Telefon-A-Monteur 
1 Schalttafelmonteur 
3 Elektromonteure 

ferner für unsere Funkabteilung 

1 Schwachstrom-Apparatemonteur 
1 Servicemonteur 

Wir bieten ein ruhiges Arbeitsklima , sowie eine 
grasszügige Regelung der Vertragsverhältnisse. 

Aktiengesellschaft Kummler & Matter, 
Hohlstrasse 176, 8026 Zürich, Tel. (051) 44 42 40. 

~ 
~ 

ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

Wir bieten 

Diplom-lngenieuren ETH/EPUL 
interessante Entwicklungsaufgaben auf folgen
den Arbeitsgebieten der modernen Elektronik : 
Verstärker und Oszillatoren (NF- bis UHF-Be
reich), Digitale und logische Schaltungstechnik, 
Filter- und Netzwerktechnik, lmpulscodesysteme, 
Impuls- und CW-Radartechnik, Mikrowellentech
nik (3-cm- und 1 ,8-cm-Band) . Tätigkeit je nach 
Arbeitsgebiet in folgenden Richtungen : Planung 
und Projektierung, theoretische Untersuchungen, 
Schaltungsdimensionierung, experimentelle Tä
tigkeit im Labor, Erprobung im praktischen Ein-

satz. 49 

Wir legen besonderen Wert auf kameradschaft
liche Zusammenarbeit in angenehmem Arbeits

klima. 

Verlangen Sie bitte eine unverbindl·iche Bespre
chung mit unserem Personalchef. 

ALBISWERK ZIJRICH AG 
Albisriederstrasse 245, 8047 Zürich 

Telephon (051) 52 54 00 

Wir suchen für den Verkauf im Aussendienst, 
insbesondere der Mess- und Regelgeräte der 
Firmen Wandel & Goltermann, Reutlingen, und 
Metrawatt AG, Nürnberg, initiativen 51 

Elektroingenieur 

mit guten Kenntnissen in der Elektronik und 
Fernmeldetechnik. Erfahrung im Verkauf er
wünscht. 

Es handelt sich um eine interessante, weitge
hend selbständige und ausbaufähige Dauerstel
lung mit überdurchschnittlicher Honorierung. 

Nebst den genannten Werken vertreten wir . 
einige weitere Firmen unserer Branche und be
fassen uns mit dem Reparaturservice und dem 
Kleinserienbau diverser elektr. Geräte. 

Interessenten sind gebeten ihre handschriftlichen 
Bewerbungen unter Beifügung einer Photo und 
den üblichen weiteren Unterlagen zu richten an 

AG für Messapparate, Bern, Weissensteinstr. 33. 



Ingenieure
Techniker HTL 
finden bei uns ein interessantes und 
aussichtsreiches Tätigkeitsfeld in fol
genden Zweigen der Fernmeldetech-
nik. 50 

Fachrichtung E!ektro- oder Fernmeldetechnik 

Fernbetrieb: 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der automatischen 
nationalen und internationalen Fernämter (Teilelektroni
sche Systeme). Oberwachung der Dienstqualität und des 
Verkehrsabflusses. Verkehrsmessungen und deren Aus
wertung . P 655-1286 Y 

Installations dienst: 

Projektierung und Bau von automatischen Telephon-Haus
zentralen und anderen grösser-en Telephonanlagen bei 
Abonnenten, sowie von Spezialeinrichtungen für Feuer
wehr- und Polizeialarmierungen usw. 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit Architekten , In
genieuren und Installateuren. 

Trägertelephonie- und Verstärkerdienst: 

Projektstudien für die Erweiterung bestehender Anlagen 
und für die Ausführung von Neu-Anlagen, sowie deren Ab
nahme und lnbetriebsetzung. Oberwachungsmessungen an 
Koaxiai-Verstärkerstationen, Trägerkabel - und C-Träger
anlagen. 
Dienstüberwachung und Personal-Instruktion. 

Fachrichtung Elektrotechnik oder Maschinenbau 

Bauabteilung: 

Rlanung, Projektierung, Bau und Unterhalt von unter- und 
oberirdischen Linienanlagen. 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, zeitgem~sse Ent
löhnung, fortschrittliche Sozialleistungen und gute Auf
stiegsmöglichkeiten. 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren Auskunft gerne 
bereit (Telephon 061 I 23 22 30, intern 224) . 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4001 BASEL 

Wir suchen 53 

Ingenieur-Techniker HTL 

Richtung Elektro-Technik mit praktischer Erfah
rung in Elektronik oder Mechanik. 

Das vielseitige und abwechslungsreiche Tätig
keitsgebiet umfasst die Sachbearbeitung der 
technischen Probleme, die Leitung und Auswer
tung von Versuchen und die Begutachtung von 
neuem Material. OFA 03.050.24/3 

Initiativen Interessenten bietet sich eine selb
ständige Dauersteile mit Entwicklungsmöglich
keiten . Pensionskasse vorhanden . 

Gerne geben wir Ihnen unverbindlich weitere 
Auskunft. Sie erreichen uns unter Chiffre OFA 
3819 B an Orell Füssl i-Annoncen AG, 3000 Bern. 

Haben Sie Interesse, in unserem Ingenieurbüro 
als 

Elektro-Ingenieur HTL 
eine verantwortungsvolle Tätigkeit als 52 

Gruppenchef 
zu übernehmen? 

Ihre Aufgabe: Projektierung, Normierung und 
Bauleitung ; Verkehr mit Bauherren, Behörden, 
Unternehmern und Lieferanten. 

Ihr Tätigkeitsgebiet: Elektroanlagen (Schaltta
feln, Installationen, Steuerungen) und Fernmel
deanlagen in Industrie, öffentlichen Bauten und 
Nationalstrassen. 

Wir setzen voraus: Gute, vielseitige Ausbildung 
und Erfahrung im Elektro-lnstallationsfach, Selb
ständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, 
Fähigkeit zur Personalführung. 

Wir bieten: Gründliche Einarbeitung in eine an
spruchsvolle Aufgabe : Flotte Zusammenarbeit 
in fortschrittlichem Betrieb. Personalfürsorge
kasse. 

Dürfen wir Sie um Ihre schriftliche Bewerbung 
mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Gehaltsan
sprüchen bitten? 

SAUBER + GISIN, AG für elktrotechn. 
Anlagen, Höschgasse 45, 8034 Zürich 

+GIS 490 
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Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell tur den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypto
Funk-Ferns.chreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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1891-1966 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-t 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Aktiengesellschaft 

... BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Waller Kropf, Ra instrasse 41 , 4528 Zuchwil 
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