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Planen 0 Bauen 

Ingenieurbüro für 
SAUBER+ GISIN AG Zü ri ch 051 348080 

elektrische Anlagen 

Ingenieurbüro für· St . Gallen 071 240441 
Bernhard Graf Chur 081 243348 Elektrotechnik Zürich 051 4 7 05 80 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft Zürich 051 444240 
Bern 03 1 23 18 63 

Stark- und Schwachstrom KUMMLER + MATTER Chur 081 22 09 68 

Elektrische Anlagen für Zürich 0 5 1 25 86 88 
E. Winkler & Cie. Kloten 051 847217 

Stark- und Schwachstrom Glattbrugg 051 83 66 4 7 

Elektrische Schaltanlagen 
Störi & Co. Wädenswil 051 751433 

Elektrische Raumheizungen 

Zürich 051 343744 Sanitär Bögli & Co. 
Basel 061 239857 

Planung und Ausführung Störi & Co. Wädenswil 051 75 1433 
kompletter Personalkantinen 

Zürich 051 3437 44 
Zentralheizung Bögli & Co. 

Basel 061 23 98 57 

URPHEN URLIT AG Flüelen 044 22424 
Industriebodenbelag 

0 51 44 42 40 Aktiengesellschaft Zürich 
Funkgeräte Bern 031 23 1 8 63 

KUMMLER + MATTER Chur 08 1 22 09 68 

Degersheim 0 71 54154 4 Entfeuchtung, Befeuchtung Krüger & Co . Zürich-Oberhasli 0 51 94 71 95 
Meteorologische Messgeräte Belp 031 811068 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG Aarburg 062 41 4276 
Elektro-Aolagen 

ELEKTRO-Strahlungs- Au-Zürich 051 750404 
und Speiche.r-HEIZUNGEN 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessu ngen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061/ 80 2121 
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ALBISWERK 
ZI::IRII:H A.G. 

\ 
• 
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Tastenwahl ... 
ALBIS-Haustelephonzentralen ESK 8000 
mit Tastenwahl erschliessen eine neue Telephonepoche 

Die Tastenwahl wurde für die Telephonistin schon vor Jahr
zehnten bei unseren Haustelephonzentralen ei ngeführt. 

Nun können auch Sie bei der ALBIS-Haustelephonzentrale 
ESK 8000 über diesen bequemen Telephonkomfort ver
fügen . Bei der internationalen Fernwahl müssen Sie bis zu 
15 Ziffern einstellen. Da schätzt man bequemes Wählen! 

Unsere Tastenwahlei nrichtung haben wir eigens für die 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. so47Zürich 
Albisriederstrasse 24 7 Telephon (051) 52 54 00 

Hauste lephonzentrale ESK 8000 entwickelt . Elektronik und 
Edelmetaii-Schnellkontakt-(ESK) Relais arbeiten da mit 
hoher Geschw indigkeit Hand in Hand. 

ALBIS-Haustelephonzentralen ESK 8000 sind für eine Ka 
pazität ab 200 Teilnehmern und einer beliebigen Anzahl 
Amtsleitungen vorgesehen. 

Bitte verlangen Sie unseren Prospekt AW 1066 

Vertretungen in Bern, Renens/ Lausanne und Zürich 
Telephonnummern : (031) 221211 (021) 349631 (051) 25 36 00 4 



Delegiertenversammlung des EVU 
am 9. und 10. Mai 1970 in Locarno 

Unsere Tess iner Kol legen haben sich frühzeitig daran ge
macht, für die Deleg iertenversamm lung 1970, die ersten 
Ri chtlinien festzusetzen. Der späte Termin ist deshalb ge
wählt word en, we il es damit vielleicht dem einen oder 
andern Delegierten ein ver längertes Wochenende im Tes
sin ermögli cht (am 7. Mai 1970 ist Auffahrt) . Wir lassen vor
erst ei nige Angaben des Organisationskomitees folgen. 
Weitere Mitte ilungen veröffentlichen wir in den nächsten 
Nummern des «Pionier» . Red. 

Samstag, den 9. Mai: 

09.30 Sitzung des Zentral
vorstandes 

14.00 Präsidentenkonferenz 

19.00 Nachtessen 
21 .00 Unterhaltungsabend 

Sonntag , den 10. Mai : 

09.00 Presseempfang 

10.00 Deleg ierten
versammlung 

Sala Consig lio comun ale 
Locarno 
Sala Consiglio comuna le 
Locarno 
Motel Losone 
Motel Losone, Casa rustica 

Sala conferenze Palazzo 
SE Sopracenerina 
Sala conferenze Palazzo 
SE Sopracenerina 

13.00 Mittagessen Hote l Mu ralto 
16.00 Offizieller Schluss 

Organisationskom itee: 

Hptm G. Pedrazz ini (Präsident) ; Adj Uof Magistra (Kassier) ; 
Lt Dei Ia Bruna (Sekretär); Adj Uof Bianchetti , Fw Casa
grande. 

Organisatorische Mitteilungen: 

Es wird eine Festkarte vorbereitet. 
Das Organisationskomitee besorgt die Unterkünfte fü r Mit
gliede r des ZV un d für Präsidenten für die Nacht vom 9. auf 
den 10. Mai 1970. 
Delegie rte und weitere Gäste sind se lbstverständli ch zum 
Nachtessen und Unterhaltungsabend am Samstag herz li ch 
wil lkommen. 
Für diejenigen Deleg ierten, die ab Auffahrtstag (7. Mai ) . in , 
Loca rno ein ver längertes Wochenende geniessen wollen , 
stellt sich das OK gerne zur Verfügung bei der Besorgung 
vo n Unterkünften. Das gle iche Ang ebot gilt auch für die
jenigen Delegierten, die be.reits am Samstag nach Locarno 
reisen . 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Ueberm it tlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Associat ion Iederale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Teleg raphe de cham pagne. 
Redaktion: Erwin Sc höni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fa~schriften-Verlag und Buchdruckerei AG , 

5 Zürich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestell ungen sind an die Redaktion zu richte n. 
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Funktionsbezeichnungen und Funktions
stufen im Zivilschutz 

(zsi) Die Organisation des Zivilschutzes hat keine Kampfauf
gaben und ist bewusst auf eine zivile Basis gestellt worden . 
Das kommt schon durch die Unterstellung des Bundesamtes 
für Zivi·lschutz beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepar
tement zum Ausdruck. Diesem Grundsatz hat man auch in den 
Funktionsbezeichnungen der Kader nachgelebt, die für ihre 
Dienstleistung ·im Zivilschutz auch keinen Sold , sondern eine 
Tagesentschädigung beziehen. 
Auf der höchsten Stufe finden wir den Ortschef der Ortslei
tung mit Abschnitten, der ·dem Zivilschutz einer grösseren 
Stadt vorsteht, der in der Funktion einem Oberst der Armee 
gleichgestellt werden kann. An ~eiter Stelle folgt der Orts
chef einer Ortsleitung mit Sektoren, was für kleinere Städte 
und grössere Gemeinden zutrifft. Er ·ist wie der Abschnitts
chef oder der Stellvertreter des Ortschefs der Ortsleitung mit 
Abschnitten dem Grad eines Oberstleutnants gleichgestellt. 
Es fo ~gen an dritter Stelle der Ortschef der Ortsleitung ohne 
Sektoren, der Sektorenchef, der Stellvertreter des Ortschefs 
mit Sektoren und der Stellvertreter des Abschnittchefs, deren 
Funktionen einem Major gleichgestellt werden könnte. Auf der 
vierten Stufe erwähnen wir den Nachrichtenchef und den 
Dienstchef der Ortsleitung mit Abschnitten oder Sektoren, 
den Nachrichtenchef und den Dienstchef der Abschnitts
leitung, den Stellvertreter des Ortschefs mit Quartieren und 
den Stellvertreter des Sektorchef.s, wie auch den Betriebs
schutzchef einer Organisation mit Detachementen, die in 
ihren Funktionen einem Hauptmann der Armee gleichzusetzen 
sind. 
Auf der Stufe von Subalternoffizieren stehen die an fünfter 
Stelle eingereihten Funktionäre des Zivilschutzes, wie Ärzte , 
Apotheker, Wissenschaftler als Mitarbeiter im AC-Dienst, der 
Quartierchef, der Betriebsschutzchef einer Organisation mit 
Zügen, die wichtigsten Mitarbeiter im Betriebsschutz und der 
Detachementschef. Zu dieser Stufe zählen auch der Komman
dant der selbständigen Kriegsfeuerwehren, der Nachrichten
chef und der Dienstchef der Ortsleitungen ohne Sektoren, 
der Nachrichtenchef und der Dienstchef der Sektorleitungen. 
Mit den Unteroffizieren der Armee sind die Funktionsstufen 
6, 7 und 8 zu vergleichen . Der Blockchef, der Chef des Zuges 
und die Sichter in Orts-, Abschnitts- und Sektorenleitungen, 

Zum Jahreswechsel 

wie auch die Betriebsschutzchefs einer Organisation mit 
Gruppen, der Nachrichten-, Dienst- und Zugschef des Betriebs
schutzes und die Zugschefs der selbständigen Kriegsfeuer
wehr können ihre Funktion mit derjenigen höherer Unteroffi
ziere vergleichen. ln die Kategorie der Unteroffiziere gehören 
auch die Rechnungsführer, die Schutzwarte der öffentlichen 
Schutzräume, die Betriebsschutzchefs kleinerer Betriebe mit 
Hauswehren und die Gebäudechefs. ln die Stufe 8, die mit 
dem Korporal verglichen werden kann , gehören die Gruppen
und Gerätechefs, die Küchenchefs und Lagerkartenführer und 
weitere Gehilfen der örtlichen Schutzorganisationen und des 
Betriebsschutzes. 
Im Rahmen dieser hier erwähnten Funktionsstufen ist auch 
die Tagesentschädigung abgestuft. Alle im Zivilschutz mit
arbeitenden Frauen und Männer beziehen wie die Armee
angehörigen die Erwerbsausfal·lentschädigung und sind für 
Krankheit und Unfall der Eidgenössischen Mil-itärversicherung 
unterstellt. 
Die Gegenüberstellung der Funktionsbezeichnungen und 
Funktionsstufen im Zivilschutz zeigt, dass diese Anstrengun
gen und alle, die dafür eintreten und mitarbeiten, der Armee 
und ihren Angehörigen gleichgestellt und nicht minder not
wendige, wertvolle Mitarbeiter im Dienste der Gesamtvertei
digung sind. Das kommt auch in den Worten von .Bundespräsi
den Ludwig von Moos, Chef des Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartements, zum Ausdruck, die er im Rahmen des 
offiziellen Tages des Eidgenössischen Schützenfestes in Thun 
in seiner Ansprache der Bedeutung des Zivilschutzes wid
mete : 
• Nicht bloss die zur Abwehr bereite Armee hätte heute die 
Schläge eines Krieges auszuhalten ; er würde in seiner Totali
tät unsere Heimstätten und Familien und unser Volk als Ganzes 
auf das härteste treffen . Zur militärischen Wehr gehört heute 
und in der Zukunft der Z·ivilschutz als unerlässliche Ergän
zung. Frauen und Männer sind aufgerufen, ihre Kräfte und ihr 
Können zu seinem Aufbau zur Verfügung zu stellen. ln Stun
den der Gefahr und harter Sch icksalsschläge der Natur kann 
der Zivilschutz unschätzbare Dienste leisten. ln Zeiten höch
ster Not des Krieges ist er dazu berufen, sein Letztes zu tun 
für das eine Ziel: dass Land und Volk überleben können. • 

entbieten Zentralvorstand des EVU 

und die Redaktion des «Pionier» 

allen Verbandsmitgliedern und 

Lesern unserer Zeitschrift die besten 

Glückwünsche. 
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Die Rolle des Territorialdienstes in der 
umfassenden Landesverteidigung 

Jf{ .? 7 
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Klassische, subversive und atomare Kriegsführung 

ln vie len Köpfen besteht die Kriegsvorstellung immer noch 
darin , dass eine feindliche Armee unsere Grenze durchstösst 
und in das Land eindringt. Das kann, aber muss nicht der 
Fall sein . Eine Kriegführung ohne (herkömmliche) Grenzver
letzung ist nicht nur denkbar, sondern durchaus möglich. Die 
beiden extremen Beispiele sind die subversive und die aus
schliesslich atomare Kriegsführung . Der subversive Angriff 
bezweckt die innere Zersetzung eines Volkes. Er beginnt mit 
der geistigen Verwirrung , der Zerstörung von Vertrauen und 
Autorität , kämpft mit Ausnützung und Potenzierung aller Ge
gensätze, mit Versprechen und Drohung, mit Streik und Terror, 
und er zie lt ab auf Kapitulation durch Revo•l·ution. Der aus
schliessli ch atomare Krieg richtet sich mit Terrorangriffen auf 
Wirtschaft und Zivilbevölkerung. Er bezweckt mit Katastro
phen die gewaltsame Vernichtung jeglichen Wehrwillens. 
Möglicherweise wird der Krieg auch klassisch, traditionell , viel
leicht ergänzt mit taktischen Atomwaffen , geführt werden. 
Dann aber findet er in einem dichtbesiedelten Lande statt. 
Bisher kam es in Manövern der Heereseinheiten ledig·lich auf 
die operativen und taktischen Entschlüsse der Kommandanten 
und auf deren Durc hführung durc h die Truppe an. Alles aber 
geschah weitgehend unter der Fiktion , als ob die Zivilbevöl
kerung nicht existiere oder für die Kampfführung keinerlei 
Rolle spiele und deshalb unberücksicht igt bleiben könne. Das 
war ein grosser Irrtum. Die heute vielenorts noch ungenügende 
Erkenntni s der totalen Kriegsführung müsste sich in einer 
Schicksa lsprüfung bitter rächen . 

Volk und Armee sind voneinander nicht zu trennen 

Die Kriegsführung ist total. Grundsätzlich wären alle in der 
Schweiz leberrden Menschen vom Krieg betroffen und am 
Krieg beteiligt, wenn auch in verschiedener Form. Hinsichtlich 
Wehrwille, Versorgung und Sanitätshilfe besteht kein Unter
schied . Der bewaffnete , aktive Kampf ist Sache der Armee. 
Aufgabe der ZivHbevö lkerung ist es, für den Kampf der Armee 
gute Voraussetzungen zu schaffen und zu erhalten. Die Zivil 
bevölkerung schädigt den Feind durch passiven W iderstand, 
durch Irreführung und Demoralisierung. Sie ist bestrebt, der 
Kriegsauswirkung mit eigenen Mitteln, zum Beispiel Zivil
schutz , zu begegnen und die Hilfe der Armee möglichst wen ig 
zu beanspruchen. 
Das Bewusstsein der Schicks-alsgeme inschaft von Volk und 
Armee ist für, den Erfolg entscheidend. Ein gegenüber Entbeh
rung, brutaler Behandlung und subversiver Propaganda im
munes Volk ermögli cht den wirkungsvol lsten Einsatz der Ar
mee. Anderseits wird die Armee nicht darum herumkommen, 
Teile ihrer Mittel dauernd (Luftschutztruppen) oder vorüber
gehend zur Unterstützung der Ziv ilbevölkerung einzusetzen. 

Territorialdienst- Brücke zwischen Volk und Armee 

Der Territorialdienst hat die verantwortungsvol le und für die 
erfolgreiche Kriegsführung grundlegende Aufgabe, die Hilfe 
der Armee an die Zivilbevölke ru ng und die Hilfe der Z ivilbe
völkerung an die Armee sicherzustel len . Die Abgrenzung von 
Kompetenz und Verantwortung ersche int auf den ersten Bl ick 
komp liziert bis un lösbar. Logi sch überlegt ist die Sache recht 
einfach: Die rechtmässigen zivilen Behörden tragen die vol le 

und ungeteilte Verantwortung für die Vorbereitung und das 
Funkti onieren des Schutzes der Zivilbevölkerung . Es wäre ein 
grundlegender Fehler, sich dabei allein und vertrauensvoll auf 
die Hilfe der Armee zu verlassen . Kantonsregierungen, Stadt
oder Gemeinderäte können nie Forderungen an die Armee 
richten oder gar Weisungen erteilen. Ihre Gesuche charakteri
sieren sich als Wünsche, welche die Armee im Bewusstsein 
der Schicksa lsverbundenheit und im Interesse des gemein
samen Ganzen allerdings erfüllen wird, soweit es ohne Beein
trächtigung des bewaffneten Kampfes möglich erscheint. 
Der Territorialdienst ist wohl Diener zweier Herren: er steht 
aber nur zur Armee im Befehlsverhältnis. 

Beschränkte Mittel des Territorialdienstes 

Der Territoria ldienst der Armee ist arm am eigenen Mitteln. 
Er ist be-greifli cherweise das Stiefkirrd der Armee , deren Blick 
primär aufs · Schlachtfeld · gerichtet sein muss. Für den Ter
ritorialdienst gilt jene Bibelstelle : • Wer da hat, dem wird ge
geben, wer aber nicht hat, dem wird auch das noch genommen, 
was er hat. · Im Zuge der Armeereform wurde die Zahl der 
Territorialkompagrrien unter das Minimum reduziert, und im 
Hinblick auf den Zivilschutz wurden die Ortswehren aufge
hoben, die zwar für den Kampf wenig taugten , aber zur Erfül
lung territorialdienstlicher Aufgaben recht nützlich waren. 
Auch das schönste Mädchen kann nicht mehr geben, als es 
hat. Dieser Tatsache müssen sich be ide Herren bewusst sein , 
die Feldarmee sowohl als auch die Zivilbehörden , wenn sie 
mit ihren Wünschen und Anl iegen an den Territorialdienst her
antreten. Der Reichtum des Territorialdienstes muss in seinen 
Köpfen bestehen, für die Feldarmee in seinen guten Beziehun
gen zu den Zivilbehörden mit ihrer bis in die letzte Gemeinde 
rei chenden Organisation, für die Zivilbehörden aber in seiner 
Zugehörigkeit zur Armee, der lnhaberin des umfassendsten 
Potential. Die Sicherstellung dieser gegense itigen Dienste ist 
im Krieg für das Oberleben und für die erfolgreiche Kampf
führung unentbehrlich. Das Zusammenwirken von Volk und Ar
mee lässt sich im totalen Krieg nicht improvisieren. Die napo
leonische Maxime · On s'engage et apn3s on voit · hat im Ter
ritoria ldienst keinerlei Gültigkeit. Was nicht beherrscht oder 
nicht sorgfältig eingeübt ist, muss hier versagen. Die Dienst
chefs der Territorialzonen, Kreise, Regionen müssen die zivi
len Möglichkeiten und Bedürfn isse in ihrem räumlichen und 
fa chlichen Gebiet a fond kennen . 

Sanitätsdienst für die Bevölkerung sicherstellen 

Die konstruktive Zusammenarbeit in gemischten Stäben führt 
rasch zur Erkenntnis gemeinsam zu lösender Aufgaben. Es ist 
beispie lsweise widersin nig, wenn Arzte in der Armee rein or
ga ni satorische Aufgaben lösen, während Zivilsp itäler bei Mo
bi lmachung unter akutem Arztemange l leiden, oder wenn die 
Armee mit grösstem Aufwand behe lfsmässige Spitäler errich
tet , während die Leistungsfähigkei t gut eingerichteter Zivil 
spitäler durch mobili siertes Personal erhebl ich reduziert wi rd. 
Die Zusammenfassung und Vereinheit li chung des AC-Dienstes 
für Armee und Z ivilschutz bringt bei .geringstem Aufwand die 
grösste Wirksamkeit. Die Gefährdu ng von A rmee und Z ivi lbe
völkerung durch AC-Waffen, durch Staudammbruch usw. is t 
diese lbe , so dass ein gemei nsamer W arndienst gegeben ist. 



Volk und Armee müssen ernährt werden. Beide s•ind aufein

ander angewiesen. Hier wird die Armee von zivilen Ressour
cen leben, dort aber clie Zivilbevölkerung mit dem Nötigsten 

versorgen müssen. Im Hinblick auf alle diese Aufg·aben und 
auf andere stellt die Neuorganisation des Territorialdienstes 

mit der "Obereinstimmung von Territorialzonen und Kantons
getrielen e·inen bedeutsamen Fortschritt dar. 

Auf gewissen Gebieten hat der Territorialdienst besondere 
Bedürfnisse der Feldarmee zu befriedigen. Genauso wie die 

Feldarmee haben ·die Zivilbehörden spezielle Bedürfnisse, die 
nicht von vornherein total, das heisst gemeinsam, anfallen und 

erfüllt werden müssen. Sie können plötzli ch auftreten und von 

solcher Bedeutung sein, dass die wirksame Hilfe der Feld
armee geboten ist. Namentlich im Katastrophenfall benötigen 

die Zivilbehörden massive Hilfe, zum Beispiel Luhschutztrup
pen, Sanitätstruppen, Genietruppen, Ordnungstruppen, Be

treuungsdetachemente für Obdachlose usw. Wie hochem

pfindlich eine hochindustrialisierte Gesellschah ist, welche 
Probleme der blosse Ausfall einer Telephonzentrale stellt, hat 

die Brandstihung in der Telephonzentrale Hottingen vor kur

zem eindringlich gezeigt. 

Praktische Folgerungen 

Gemeinsame Ubungen der Zivilbehörden mit dem Territorial
dienst der Armee in gemischten Stäben sind am ehesten ge

eignet, das Verteidigungsdenken weiterzuentwickeln. Durch 
Koordination so~l mit geringstem Aufwand die grösstmög

li che Wirkung erzielt werden. 
Solches Bemühen eröffnet mancherlei Erkenntnisse und Ent

wickllungsmöglichkeiten. Ein Beispiel ist die Ausnützung von 
Talenten für die totale Verteidigung: Eine Persön i'ichkeit mit 

leitender ziviler FunkNon in einer grossen Olg.esellschah ist 
irgendwo als Soldat eingeterlt und könnte in ·der Versorgung 

mit flüssigen Treib- und Brennstoffen Hervorragendes lei

sten. 
Der Fortschritt unserer Wehrbereitschaft hängt wesentlich 
davon ab, dass die territorialdiensHichen Funktionäre im Ar

meestab, die Kommandanten und Stä•be der Territorialzonen , 
der Territorialkreise ·und Territorialregionen mit Offizieren be

setzt werden, die über eine umfassende .militärische und zivi ·le 
Ausbildung verfügen. Sie müssen in Zusammenhängen kon

struktiv denken können und in der Lage sein, fruchtbare Be
ziehungen zwischen ·der Armee einerseits, den zivilen Be

hörden und den kompetenten Mänr.ern der Wirtschaft ander

seits herzustellen und zu unterhalten. Das ist weniger eine 
Frage von Lorbeerkränzen und breiten Galons als eine solche 

der starken Persön li chkeit. 

Blick über unsere Grenzen 

Das militärische Kräfteverhältnis im Nahen Osten 

Die Häufung blutiger Zwischenfälle zwischen Israel und sei

nen arabischen Nachbarn Ende 1968 und zu Beginn des neuen 

Jahres hat zu einer bedrohlichen Zuspitzung der Lage im Na
hen Osten geführt. Neue grössere bewaffnete Auseinander
setzungen zwischen den unerschrockenen lsr·aelis und den 

umliegenden arabischen Regierungen , die sich hartnäckig wei

gern, die durch ihre vernichtende Niederlage von 1967 ge
schaffenen Tatsachen anzuerkennen, scheinen zwar nicht un

bedingt wahrscheinlich zu sein; die Gefahr ·ist aber grösser 
als je seit dem Juni-Krieg. Die an sich massvo lle Haltung der 
israelischen Regierung , über die auch die Entschlossenheit 

und Härte, mit welcher arabische "Obergriffe und Provoka
tionen beantwortet werden, nicht hinwegtäuschen sollten, 

spr icht eindeutig gegen die Befürchtung, Israel könnte einen 

Krieg mehr oder weniger leichtfertig auslösen. Zu e'inem sol
chem käme es wahrscheinlich nur, wenn die arabischen Re

gierungen in ihrem irrationalen Hass gegen Israel ihre Pro
vokationen derart steigern würden, dass sie von diesem Staat 

als untragbar empfunden würden und die Versuchung unwi
derstehlich wüt·de, sich durch einen grossen Schl·ag für einige 
Zeit Ruhe zu verschaffen. 

Damit gewinnt die Frage nach dem militärischen Kräftever
hältnis im Nahen Osten, das keine zwei Jahre nach dem Zu
sammenbruch von Ägyptern, Jordaniern und Syrien sich wie

der wesentlich verändert hat, grosse Aktualität. Gegenwärtig 
halten die Streitkräfte der Israeli einerseits und der Araber 

anderseits einander, trotz namentl·ich zahlenmässiger Unter
schiede, im wesentlichen die Waage , wie beispielsweise eine 

kürzlich herausgegebene Lageanalyse des Instituts für stra
tegische Studien (London) zeigt. 

Israel ist auf drei Seiten von einem zahlenmässig weit über
legenen Feind eingekreist. Agypten allein hat 31 ,5 Millionen 

Einwohner, dazu kommen noch 1,2 Millionen Jordanier, 5,6 

Millionen Syrier und 1,75 Millionen Libanesen. Auch die 
4 Mil'lionen Saudiaraber und 7,3 Millionen ·des Iraks müssen 

zu den Feinden der Juden gerechnet werden, obwohl sie keine 
direkten Grenzen mit Israel haben. 

Auf Grund dieser bedrohlichen geopolitischen Loage und der 

agressiven Haltung der Araber hat Israel eine gut ausgerü
stete und glänzend ausgebildete Armee aufgebaut. Das Gros 

kann im Ernstfall binnen 48-72 Stunden vollmobilisiert wer

den, womit eine Stärke von 275 000 erre·icht wird . Ein Drütel 
der Streitkräfte, welche über 9 aktive (5 Infanterie-, 3 Panzer- , 

1 Fallschirmjägerbrigade) und 24 Reservebatterien verfügen, 

ist mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen ausgerüstet. Es 
stehen den Streitkräften mindestens 130 M-48 Patton , 100 

Centurian-Panzer des Typs 7 mit 1 05-mm-Geschützen, 125 

weitere Centurion, 120 T 54/55, 200 Sherman und S•uper Sher
man sowie 125 AMX-13 Panzer zur Verfügung. Dazu kommen 

noch etwa 290 gepanzerte Kampfmitte,l, eine aus 510 moder

nen Geschützen , die Hälfte se lbstfahrend , bestehenäe Artille 
rie und andere te ohn•isch ausgerüstete Spezialtruppen. 

Die israelische Luftwaffe besteht heute aus 270 Kampfflug

zeugen, die Kriegsmarine aus 35 diversen Schiffen , darunter 
3 U-Booten und 1 Zerstörer. 

Die Stärke der verhä ltni smässig kl einen israelischen Streit
kräfte besteht in der hochwertigen Ausbildung der Mann-

schaften, ihrer Kampfbereitschaft , dem harmon ischen Zu- 8 
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sammenwirken ·aller Waffengattungen und in der Anpassung 

der Waffen an die spezifischen Erfordernisse eines Wüsten
krieges. 

Der stärkste Feind Israels unter den Anabern, welche direkt 

in den Sechstagekrieg verwickelt waren, ist Ägypten . Das 

Land verfügt über eine 211 000 Mann starke Armee. Die Ar

mee ist in 6 Panzer- und 15 lnfanteriebrigaden, 1 Fallschirm

jägerbrigade, 8 Artillerieregimenter und 10 Kommandobatail

lone gegliedert. Die im Junikrieg zerschlagene Panzerwaffe 

verfügt heute wieder über rund 850 Panzer diverser sowjeti

scher Typen . Die Artillerie besitzt 600 Geschütze, grössten

teils sowjetischer Herkunft. 

Die Luftwaffe Nassers, welche 1967 praktisch vernichtet wor

den war, erhielt seither von Moskau 470 Kampfflugzeuge. Die 

Raketentruppen bilden eine gesonderte, 4000 Mann starke 

Waffengattung , welche über 1 00 Kurzstreckenr-aketen mit 

einer Reichwe'ite von zwischen 100 und 400 km bes-itzen soll. 

Die Kriegsmarine besteht aus 125 Schiffen, zu einem grossen 

Teil sowjetischer Herkunft, darunter 13 U-Booten und sechs 

Zerstörern . 

Die Streitkräfte Jordaniens und Syriens S·ind insges•amt etwa 

110 000 Mann stark. Sie sind in 14 Infanterie-, 4 Panzer- und 

zwe·i mechanisierte Brigaden und eine Fallschirmjägerbrigade 

gegliedert. Dazu kommt noch die Königliche Leibg.arde in 

Jordanien, die 1 Brigade stark ist und aus Elitetruppen be

steht. Die 410 P•anzer, über welche die beiden Länder insge

samt verfügen, sind in Jordanien westlicher, in Syrien sowje

tischer Herkunft. Die Luftwaffe Syriens umfasst insgesamt 

106 Kampfflugzeuge, die Jordaniens angeblich nur 21. 
Bei aller zahlenmässigen Obermacht haften den ar-abischen 

Streitkräften entscheidende Mängel an. Eine der Hauptschwä

chen liegt, nach den Erfahrungen von 1967 zu schliessen , in 

der mangelhaften Ausbildung , in der sehr niedrigen Kampf

moral und dem geringen Intelligenzniveau der Mannschaften. 

Ein Graben trennt das Offizierskorps von der Truppe. Auch 

lässt das Zusammenwirken zwischen den verschiedenen Waf

fengattungen sehr zu wünschen übrig. Dazu kommt noch, dass 

die von den Sowjets gelieferten Waffen nicht den örtlichen 

Erfordernissen angepasst sind. Obwohl seit dem Sechstage

krieg viel Versäumtes nachgeholt wurde und die ägyptischen 

und syrischen Streitkräfte mit Hilfe sowjetischer Offiziere völ

lig neu organisiert wurden, bleibt es weiterhin fraglich, ob 

sie sich im Ernstfall bewähren würden. Dies ist auch einer der 

Gründe, weshalb die Araber fürs erste davor zurückschrek

ken, den ihnen zahlenmässig unterlegenen Feind anzugreifen 

und an ihm für die 1967 erlittene Niederlage Rache zu nehmen. 

L. T. 

Passiver Widerstand - ein Jahr später 

Im August jährte sich der Tag, an dem im Westen und auch 

in unserem La nd Hoffnungen, auf die man als Ersatz für 

nüchterne Lageanalysen po lit ische Programme und Pläne ge

gründet hatte, zertrümmert wurden und Vorstellungen, an di6 

man sich jahrelang geklammert hatte, als llusionen entlarvt 

wurden: der russische Einfall in die Tschechoslowakei. Der 

1. August des darauffolgenden Jahres bildet keinen unpas

senden Anlass , sich über dieses Ere ignis Rechenscha ft zu 

geben. Nicht etwa in der Abs·icht , P·arallelen zwischen der 

Lage des unglücklichen tschech·ischen Volkes und dem auf 

sich selbst gestellten Kleinstaat zu ziehen. Auch nicht mit 

dem Zweck, unsere Freiheit und Freiheiten, unser Verschont

bleiben von Krieg und Fremdherrschaft in ein durch den Kon

trast hel·ler erscheinendes Licht zu rücken und unseren Wehr

willen als einen der Faktoren unseres so viel angenehmeren 

Loses zu rühmen. Sondern einzig aus dem Grund, weil die 

Haltung verschiedener Kommentatoren, bestimmter sich an 

die Offentliehkeil wendender Gruppen sowie Einzelner vor 

dem 21. Au.gust, während der Ereignisse und nachher ein be

zeichnendes Licht auf die Oberflächlichkeit des Urteils man

cher über bestimmte aussenpolitische Vorgänge geworfen hat. 

Die 'Oberrasohung, ja der Schock, den der sowjetische Ent

schluss, militärische Macht zur Unterbindung einer in der 

Sicht des Kremls potentiel gefahrvollen innenpolitischen Ent

wicklung in e·inem Staat seiner engeren Interessenzone einzu

setzen, hervorrief, legt davon Zeugnis ab, wie unfähig man vie

lenorts ist, das Phänomen der Macht, das Verhalten einer 

hegemonialen Grassmacht und die sowjetkommunistische Dik

tatur richtig einzuschätzen. Die Hauptursache dieses Versa

gens liegt in der Weigerung, ohne weiteres erkennbare Tat

sachen unvoreingenommen ins Auge zu fas·sen, und umge

kehrt in der Bereitschaft, sich Sand in die Augen streuen zu 

lassen, wenn das sich daraus ergebende Weltbild besser mit 

den eigenen Wunschvorstellungen übereinstimmt. An die 

Eventualität des Einsatzes militärischer Macht, um die Tsche

chen wieder auf den Moskaus Interessen entsprechenden 

Weg zurückzuführen, wollte man nicht glauben, weoil nicht 

sein konnte, was nicht sein durfte. Man unterliess es weit

herum, den Versuch zu machen, sich in die Haut des andern 

zu versetzen, das heisst , wie Wellington es nannte: die an

dere Seite des Hügels zu sehen. Und tat man es doch, so 

konstruierte man tausend Gründe , die angeblich den Miss

erfolg des Rückgriffs auf die nackte Macht besiegeln wür
den: Die Gefahr eines Krieges in Europa , der Prestigever

lust der Sowjetunion in der Weit und die damit verbundenen 
Nachteile, der Rückschlag für ·die kommunistischen Parteien 
namentlich im Westen und was dergleichen mehr ist. Die 

Lagebeurteilung war grundfalsch , weil die strategischen Ge

gebenheiten jahrelang verkannt worden waren und weiter

hin verkannt werden, weil die Möglichkeiten einer straff or

ganisierten Diktatur unterschätzt und weil die Bedeutung des 

Faktors Weltöffentlichkeit falsch beurteilt wurde. 

Man verschloss die Augen vor dem , was Helmut Schmidt in 

seinem jüngsten Buch «Strategie des Gleichgewichts » wie 

folgt treffend formuliert: .. Der Hauptgrund für die weitgehende 

Polarisierung der gegenwärtigen Weit liegt nicht direkt in der 

Bevölkerungsgrösse der Sowjetunion und der USA - China 

und Indien sind vielfach grösser -, sondern er liegt in deren 
Macht ; genauer gesprochen: in ihrer physischen , militärisch 

anwendbaren Macht, welche die Macht aller anderen Staaten 

quantitativ um Grössenordnungen und qualitativ um Klassen 

unter sich lässt und sie - bildlich gesprochen - zu Zwer

gen macht.• Und als Grund dafür nennt er: «Wir neigen zur 

pauschalen Verurteilung moderner Waffen und Rüstung . 

und haben deshalb nur sehr geringe Anstrengungen unter

nommen, zu verstehen, wie sehr die Politik der beiden Welt

mächte, aber auch anderer Staaten vom Vorhandensein dieser 

Waffen und von dessen Konsequenzen bestimmt wird.• 

Wegen der neuen Waffen sind die Räume, in welchen wesent

liche Interessen einer Weltmacht auf dem Spiele stehen, un-



antastbare Interessensphären, an denen sich die andere 
Macht kaum vergreifen wird. Eine Ausweitung der tschechi
schen Krise zum bewaffneten Konflikt in Europa war auf jeden 
Fall sehr unwahrscheinlich , sie war es besonders, nachdem die 
tschechische Armee, die kaum über Munition verfügte, nicht 
imstande war, während längerer Zeit Widerstand zu leisten. 
Die Sowjetunion ging mit dem Ei11marsch kein besonderes 
Risiko ein. Und um sicher zu gehen, handelte sie im Geist der 
zeitgenössischen strategischen Theorie und unterrichtete den 
Gegenspieler, die USA, vorsorglich über ihr Vorhaben und 
beugte so jedem Missverständnis vor. 
Die Weltöffentlichkeit konnte kein ernster Hinderungsgrund 
sein, von der Macht Gebrauch zu machen , weil ein Polizei 
staat seine eigene Offentliehkeil abschirmen kann und deren 
Einfluss anders als in einer Demokratie ohnedies sehr be
grenzt ist. Die sogenannte Weltöffentlichkeit ist aber nur inso
fern wirksam, als sie auf die Offentlichkeit eines bestimmten 
Landes einwirken kann und diese ihrerseits ihr·er Regierung 
Schwierigkeiten bereiten kann (wie die amerikanische Offent
lichkeit der Regierung Johnson wegen Vietnam). Und schliess
lich wog der Prestigeverlust in der Weit und wogen die In
teressen der kommunistischen Parteien im Westen natürlich 
weit weniger schwer als der vom Kreml befürchtete Abfall 
der CS9R als Folge der Liberalisierung und die höchst ge
fährlichen Konsequenzen im ganzen Satellitenkranz, die sich 
daraus ergeben hätten. 
Kaum waren die Entspannungspropheten und Fechter wider 
die · kalten Krieger•, d. h. jene, die die Dinge nüchtern be
trachteten, derart deutlich ihrer Inkompetenz überführt worden, 
fanden sie einen neuen Anlass, ihrem Wunschdenken freien 
Lauf zl.J lassen und damit ihre Unfähigkeit erneut zu doku
mentieren, das Wesen militärischer Macht zu begreifen: Sie 
erwärmten sich für den passiven Widerstand . Dass passiver 
Widerstand wohl das einzige war, was die Tschechen noch 
tun konnten, dass sie dabei beispielhaften Mut bewiesen, ist 
unbestritten. Völlig unbegreiflich ist jedoch, wie hierzulande 
Journalisten , Pfarrherren, Schriftsteller usw., die ernstgenom
men werden möchten, dazu kommen konnten , den Verzicht 
auf militärischen Widerstand unseres Landes in einem glei
chen Fall zu fordern und den sogenannten passiven Wider
stand anzupreisen. Was bereits im letzten Spätsommer täg
lich deutlicher wurde, ist mittlerweile unübersehbare harte 
Wirklichkeit geworden: Der passive Widerstand hat den 
Tschechen nichts genützt, die vom Kreml verlangten Änderun
gen sind vorgenommen worden, die Knebel·ung der Presse 
vollzogen , die linientreuen Bürokraten wieder an der Macht, 

die Geheimpolizei wie·der mächtig , russische Truppen nach 
wie vor im Land. Wären jene, die im vergangenen Sommer mit 
verdächtiger Eile - verdächtig, weil sie ihrer unreflektierten 
Ablehnung legitimer militärischer Gegenwehr und damit vor
gefassten Meinungen entsprang- gegen unsere militärischen 
Abwehrvorbereitungen vom Leder zogen und uns passiven 
Widerstal"ld lautstark empfahlen, ehrlich um das Erkennen qes 
Richtigen bemühte Leute, so müssten sie mit derselben Vehe
menz wie vor Jahresfrist eingestehen, dass pass·iver Wider
stand kein Mittel ist, die eigene Freiheit gegenüber einer ent
schlossenen totalitären Grassmacht zu erhalten. 
Aus diesen Erfahrungen können einige Lehren gezogen wer
den. Die erste ist die, dass einmal mehr bestätigt worden ist, 
dass Grassmächte und besonders totalitäre Grassmächte un
gestraft militärische Macht zur Wahrung ihrer Interessen ein
setzen können, solange sie keine wesentlichen Interessen der 
anderen Grassmacht verletzen. Das wiederum ist auf die Exi
stenz der Atomwaffen zurückzuführen. Daraus folgt aber, dass 
Europas Sicherheit in erster Linie von der Präsenz der USA 
in Europa und von der Bedeutung abhängt, die die USA ihren 
europäischen Interessen beimessen. Ob Europa in Zukunft für 
sie eine so grosse Rolle spielen wird wie bisher, ist natür
lich ungewiss. 
Zweitens hat sich gezeigt, dass manche Kommentatoren un
fähig sind, die sicherheitspolitische Lage richtig zu deuten, 
weil sie sich Wunschvorstellungen hingeben und die Bedeu
tung der mil"itärischen Macht in unserer Zeit, weil diese ihren 
Idealvorstellungen nicht entspricht, falsch beurteilen . 
Schliesslich hat die da und dort feststellbare Begeisterung für 
den passiven Widerstand erkennen lassen, wie weit die gei
sti.ge Verwirrung auch in unserem Land bereits fortgeschritten 
ist. Denn es bedürfte wirklich keiner prophetischen Gaben, 
um vorauszusehen, dass eine rücksichtslose und raffinierte 
Besatzungsmacht diesen passiven Widerstand schnell zu bre

chen wüsste. 
Die Ereignisse in der CSSR haben die Notwendigkeit einer auf 
weite Sicht geplanten, auf die möglichen Bedrohungen zuge
schnittenen Landesverteidigung neu schl·agend bestätigt. Sie 
haben damit aber auch gezeigt, dass die pazifistische, auf 
Wunschdenken und Illusionen beruhende Agitation den wohl
verstandenen Interessen unseres Volkes schadet. Eine starke 
Landesverteidigung bleibt angesichts der Ungewissheit be
züglich der Zukunft, der Unmöglichkeit, eine leistungsfähige 
Abwehr im Notfall zu improvisieren, und dem, was im Kon
fliktfal-l auf dem Spiele steht, unentbehrlich. 

Dominique Brunner 
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Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 
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Feldtelephon "Stanofon " Haustelephon, ohne Amtsanschluss 
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Kontakte von Mensch zu Mensch ... 
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Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 
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Rüstungsbegrenzung als Mittel zur Erhal
tung der atomaren Stabilität 

Die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über die Be
grenzung der strategischen atomaren Rüstung , deren Vor
phase im November 1969 begann, sind vor allem auf ein
getretene oder sich abzeichnende rüstungstechnische Fort
schritte zurückzuführen. Sie bilden gewissermassen die 
Fortsetzung der Entwicklung, welche mit dem Abkommen 
von 1963 über die Errichtung des «roten Drahtes .. zwischen 
den Regierungschefs der beiden Nukleargrassmächte ein
geleitet wurde . Russen und Amerikaner schufen damals die 
Voraussetzung für die gesicherte und direkte Verbindung 
zwischen den beiden Grassmächten in Kr isensituationen 
und damit für die Verhinderung des Krieges aus Irrtum, 
der im Zeitalter der jederzeit einsetzbaren Raketen mit 
th ermonuklearen Sprengköpfen ein untragbares Risiko be
deutet. 
Der technologische Fortschritt, den der Gegensatz zwischen 
den zwei Giganten und der daraus folgende Rüstungswett
lauf beschleunigen, bestimmt nunmehr die Regierungen bei
der Mächte, dieses Prinzip der ständigen Kommunikation 
au f die Rüstungsanstrengungen anzuwenden. Wie es ange
sichts der für beide katastrophalen Folgen eines Missver
ständ nisses darum geht, im Krisenfall jederzeit im direkten 
Gespräch Klarheit über die gegnerischen Absichten und das 
gegnerische Verhalten gewinnen zu können (siehe Nah-Ost
Krieg 1967) , handelt es sich nun darum, durch Absprachen 
sowohl entstabilisierende Rüstungsmassnahmen als auch 
ei ne letztliehe nutzlose Steigerung der Rüstungsausgaben 
zu verhüten . Wie man sieht, haben diese Verhandlungen 
gar nichts mit Abrüstung zu tun. Sie dienen, zumindest was 
die Amerikaner betrifft, wahrscheinlich aber auch in russi
scher Sicht , der Erhaltung der atomaren Stabilität bei ver
antwortbaren finanzi ellem Aufwand . Sie sind aber auch Au s
druck der durch die modernen Rüstungen erzwungenen. 
in der voratomaren Zeit kaum vorstellbaren paradoxen 
Komplizenschaft zwischen antagonist ischen Mächten. 

Die Folgen unzeitgemässer Geheimniskrämerei 

Sowjets und Amerikaner so llten zunächst eine Art Offen
legung der Möglichkeiten und Absichten jeder Seite an
streben. Mindestens zwei Runden des seit Ende der Vier
ziger Jahre ausgetragenen Rüstungswettlaufes hätten wenn 
nicht vermieden , so doch in ihren Auswirkung en beschränkt 
werden können, wenn man nicht über das Potent ial und die 
Absichten des anderen im ungewissen gewesen wäre . ln 
den USA gewann man in der ersten Hälfte der fünfziger 
Jahre infolge des Fehlens zuverlässiger Informat ionen sowie 
auf Grund sowjetischer Prahlerei den Eindru ck, die Sowjets 
besässen eine Riesenflotte von Langstreckenbombern , die 
das amerikanische Heimatgebiet angreifen könnten . Das Ge
spenst der Bomberlücke erhob sich. Hunderte von schweren 
Bombern wurd en produziert , um die befürch tete sowjetische 
Überlegenheit abzuwenden . Wenig später erwies sich , dass 
man die Sowjets falsch eingeschätzt hatte, stellten sie doch 
bloss 150-200 Bomber interkontin en taler Reichweite be

reit. 
Trotzdem wiederholte sich diese »Überreakt ion " auf das 
vermutete Potential des Gegenspielers, ermut ig t durch 
Chruschtschows Bramarbasieren, einige Jahre später, als 
Am erika eine " Raketenlücke" entdeckte, die zur Bereit-

stellung von insgesamt 1000 Minuteman Langstreckenrake
ten und 656 Polaris-Raketen führte. Nur kurz nachdem die 
entsprechenden Beschlüsse von der Regierung Kennedy ge
fasst worden waren, stellte man fest , dass die Sowjets keine 
100 weitreichenden Raketen besassen und dass sie diese 
sehr langsam vermehrten . 
Wie die Sowjets bei den Langstreckenraketen vorgeprellt 
waren und durch großsprecherische Erklärungen in den 
USA eine Raketenpsychose wachgerufen hatten, riefen ihre 
Anstrengungen auf dem Gebiet der Raketenabwehr 
1966/67 in den USA einen starken Druck zugunsten der Er
richtung eines amerikanischen Raketenabwehrsystems her
vor. Dabei spielte ein Abwehrnetz, das als Tallinlinie ange
sprochen wurde, eine bedeutende Rolle. Während der sich 
gegen ein umfassendes Abwehrsystem wehrende McNamara 
betonte, es handle sich bei diesem Netz um Flieger- und 
nicht Raketenabwehr, vertraten verschiedene Kreise die 
gegenteili ge Meinung. Mittlerweile ist man in den USA offen
bar zum Schluss gelangt, dass die Tallinlinie tatsächlich 
kein Raketenabwehr-, sondern ein Luftabwehrsystem ist. 
Das Beispiel zeigt aber, dass bestimmte Rüstungsmassnah
men in Verbindung mit ungenügender Information des Ge
genspielers geeignet sind , Reaktionen des Gegenspielers 
zu provozieren , die gar nicht gerechtfertigt sind , sich aber 
deswegen ergeben, weil die Grassmächte die Möglichkeiten 
von Überraschungen ausschliessen wollen und deshalb ihre 
Rüstung auf den ungünstigsten Fall ausrichten. 
ln dieser Hinsicht wäre nun schon sehr viel gewonnen , 
wenn die Sowjets davon überzeugt werden könnten , dass es 
in ihrem eigensten Interesse liegt, entsprechend dem ame
rikanischen Vorbild den Schleier des Geheimnisses über 
ihre strategischen Waffenbestände und ihre Rüstungspla
nung - zumindest in den grossen Zügen - zu lüften. 
McNamara (und sein Nach folger Clifford) hat die Art Publi 
zität, die im Zeitalter der Abschreckung not tut , in muster
gültiger Weise vordemonstriert. Die Zahl der verfügbaren 
Raketen und Bomber, der mit diesen einsetzbaren Atom
sprengköpfe sowie deren mulmassliehe Wirkung im Krieg 
und die geplanten Rüstungsbeschaffungen wurden regel
mässig veröffentlicht. Leider ist es fraglich . ob der ni cht 
nur kommunistische, sondern spezifisch russische Hang zur 
Geheimniskrämerei soviel Publizität zulassen wird . 

Das Hauptanliegen der Grossen 

Wenn sich die Grossen endlich ernsthaft mit Rüstungskon
trollproblemen befassen zu wollen scheinen, so hauptsäch
lich wegen der besorgniserregenden Perspektiven, welche 
aufsehenerregende technologische Fortschritte seit einiger 
Zeit eröffnen. Ein unkontrollierter Wettlauf in bezug auf 
Raketenabwehr und Mehrfachsprengköpfe (namentlich 
MIRV, multiple individually targetabl e re-entry vehicles) wür
de nicht nur sehr beträchtliche Mittel verschlingen , sondern 
mög licherweise auch eine gefährliche Entstabilisie rung der 
nuklearen Ebene bewirken . Den USA geht es unter diesen 
Umständen darum, eine Begrenzung sowohl in bezug auf 
den Umfang der defensiven Raketenausrüstung als auch 
hinsichtli ch des Umfangs und der Leistungsfähigkeit der 
Mehrfachsprengköpfe zu erreichen. Eine umfangreiche und 
sehr moderne Raketenabwehr könnte eine erhebliche Zahl -



Das schwarze Brett 

Abschlussarbeiten nach Abschluss des GechäHsjahres der 
Sektionen 

Wir erinnern unsere Sektionen daran, dass nach der Durch
führung der Generalversammlung Jahres- und Kassabe
richte dem ZV einzureichen sind. Weiter sind erforderlich 
ein Verzeichnis der Vorstandsmitglieder und ein detaillier
tes Mitgliederverzeichnis. Es gibt leider immer wieder Sek-

einfliegender gegnerischer Raketen abfangen (die von 
McNamara, einem Gegner der Raketenabwehr, 1967 genann
ten Zahlen belegen es). Damit könnte die Raketenabwehr 
den gegnerischen Vergeltungsschlag wesentlich abschwä
chen, wenn ein vorausgegangener Überraschungsangriff 
die Zahl der gegnerischen Raketen und Bomber beträcht
lich reduziert hätte. Das aber könnten die MIRV's, die unab
hängig gegen mehrere Ziele einsetzbaren Atomsprengköpfe 
bewirken. 
Nun ist offensichtlich, dass beide Seiten nötigenfalls sehr 
grosse Anstrengungen unternehmen würden , um eine derar
tige Entstabilisierung der atomaren strategischen Ebene zu 
verhüten, bzw. um zu verhindern, dass der Gegenspieler auf 
diese Weise die Fähigkeit zur Ausschaltung eines hohen 
Prozentsatzes der eigenen Vergeltungsmittel erlangt. Dank 
diesen Anstrengungen bliebe die mit dem Blick auf die Ab
schreckung wesentliche Zweitschlagfähigkeit letztlich wohl 
erhalten. Doch wäre eine beträchtliche Unsicherheit über 
die tatsächliche Wirkung dieser verschiedenen Massnahmen 
kaum zu vermeiden . Vor allem hätten grosse zusätzliche 
Ausgaben eher zu einer Verminderung denn zu einer Erhö
hung der Sicherheit geführt. 

Begrenztes, aber wesentliches Ziel 

Ein im letzten April in der Zeitschrift Foreign Altairs er
schienener Aufsatz von Harold Brown («Security through 
limitations»), Luftwaffensekretär der letzten amerikanischen 
Administration und Angehöriger der amerikanischen Ver
handlungsdelegation, lässt darauf schliessen, dass die USA 
vor allem eine Begrenzung der Zahl der Raketenabwehrra
keten und einen Verzicht auf MIRV anstreben. Brown beton
te , dass ein Rüstungsbegrenzungsabkommen sehr wohl Ra
ketenabwehr zulassen könne (die Sowjets haben bereits ein 
Netz, die USA planen eines primär zum Schutz ihrer Lang
streckenraketen). Damit es aber nicht entstabilisierend wirke 
dürfe es nicht zu umfangreich sein. Es könnte ein paar 
hundert Abwehrraketen umfassen. Ferner : «Klar wäre eine 
Einigung über den Verzicht auf MIRV's wünschenswert ... 
Doch sollte das Abkommen Mehrfachsprengköpfe zulassen, 
die nicht individuell gesteuert werden können .» Derartige 
Mehrfachsprengköpfe (MRV im Unterschied zu den MIRV) 
ermöglichen die Durchdringung einer allfälligen starken Ra
ketenabwehr, ohne die bodengestützten Raketen zu bedro

hen. 
Zusammenfassend können die sowjetisch-amerikanischen 
Gespräche als notwendig und begrüssenswert bezeichnet 
werden . Sie haben die Erhaltung der Abschreckung bei 
tragbarem Aufwand zum Gegenstand. Mit Abrüstung haben 
sie nichts zu tun. Dominique Brunner 

tionen , die sich nicht an die Weisung halten, so dass das 
Zentralsekretariat allerhand Mehrarbeit zu bewältigen hat. 
Der Zentralsekretär ist dankbar, wenn sein Wunsch , die 
administrativen Pflichten pünktlich und gewissenhaft zu 
erledigen , in Erfüllung geht. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Appenzell: Hauptversammlung, Samstag , den 
10. Januar, im Löwen Appenzell. Uebermittlungsdienst am 
Alpsteinlauf am ·1s. Februar. 

Sektion Baden: Generalversammlung am 14. Januar, 20 Uhr, 
im Restaurant Salmenbräu. 

Sektion beider Basel : Winterausmarsch Sonntag, den 
8. Februar. Fasnachtsplausch im PiHuus vorem Morge
straich (speziell auch für Ausländer!) . 

Sektion Siel/Bienne : Generalversammlung, Freitag, den 
30. Januar, Bahnhofbuffet Siel. Uebermittlungsdienst am 
Jungwacht-Skirennen in Pres d'Orvin am 18. Januar. 

Sektion Glarus : Uebermittlungsdienst an der Schweizer 
Meisterschaft im SO-km-Langlauf in Linfhal am 25. Januar. 

Sektion Luzern : Generalversammlung am 30. Januar im 
Gambrinus. Kegelabend am 15. Januar ab 20 Uhr im Gam
brinus. 

Sektion Mittelrheintal: Generalversammlung, Samstag , 
28. Februar. 

Section Neuchätel : Assemblee generale annuelle vendredi 
13 fevrier a I'Hötel du Soleil a Neuchätel. 

Sektion Solothurn : Generalversammlung , 23. Januar, 20 Uhr, 
im Hotel Bahnhof. 

Sektion SI. Gallen : Hauptversammlung, 20. Februar. 

Section Thalwil : Generalversammlung, 4. Februar, 20 Uhr, 
Restaurant Seehof, Horgen . 

Sektion Thurgau : Generalversammlung, 17. Januar, 17 Uhr, 
Hotel Bahnhof, Weinfelden. 

Sektion Thun : Hauptversammlung , 13. Februar. 

Sektion Toggenburg : Uebermittlungsdienste : 17. Januar : 
Käserrugg-Rennen in Unterwasser ; Nachtslalom in Alt 
SI. Johann. 24./25. Januar : Norwegische Studentenmeister
schaften in Unterwasser/Alt SI. Johann. 15. Februar : Nor
dische Juniorenmeisterschaften in Unterwasser. 1. Februar: 
Porsche-Rallye in Unterwasser. 

Sektion Uri/Aitdorf: Uebermittlungsdienst am Skitag des 
Regimentes 29 in Schwyz. 

Sektion Uzwil: Hauptversammlung, 9. Januar. Fachtechni
scher Kurs über Verkehrsregeln , Beginn am 8. Januar. 

Sektion Zug: Generalversammlung, Freitag , den 20. Febr., 
20 Uhr, Restaurant Rathaus, Zug. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer: Fachtechnischer Kurs 
SE-222 im Schulhaus Meilen. 

Sektion Zürich : Generalversammlung, 23. Januar, 20 Uhr, im 

Restaurant Du Pont, 14 



Zentralvorstand des EVU . Zentralpräsident : Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 26 04, P (056) 2 51 67. Vizepräsi den t : Major All red Bög l i, im Rebisacker, 8321 Madetswil , 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93 . Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschl imann , 
c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkass ier : Wm Waller Bosse rt , 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Wind isch , G (056) 41 18 61. Zentralverkehrs leiter Bas isnetz: Ob lt Peter 
Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern , G (033) 56 13 26 , P (031) 53 28 45. Zentra lverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist , Herbartstrasse 3, 8004 Zürich , G (051) 2317 oo, P (051) 27 65 36. 
Zentralverkehrsleiterin Bft : DC Mar ia Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern , G (031) 45 50 21 , 
P (031) 45 27 74. Präs ident der Techn . Kommission: Hptm Heinr ich Schürch , Mühlengasse 1, 
8902 Urd orf , G (051) 98 88 33. Zentra lmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 
3028 Spiege i-Bern , G (031) 4112 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansru ed i Gysi, Al pen
b lick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 36 17 97. Redakto r des «Pi oni er .. : Wm Erwin Schöni, 
Hauptst rasse 50 , 4528 Zuchwil , G (065) 2 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hi nteregg , G (051) 34 80 80, P 051) 96 00 86. Mutationssekretär: 
Fk Waller Kropf, Ringstrasse , 3361 Aeschi , G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Bei 
sitzer: Oblt Jean Rutz , case postale 62, 1211 Genewe 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75 ; Wm 
Dan te Bandinelli , via Fossato, 6512 Giu biasco, G/P (092) 5 12 33. Protoko ll füh rerin : Grfhr Heid i 
Stirn imann, Acheregg , 6362 Stansstad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth , Ki lb ig 488 , 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspa ter Fäss ler , Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenze ll 

Sektion Baden 
Pater Knecht , Quel lstrasse 4, 
5415 Nussbaumen , Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spe iento rweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Ki l ian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/B ienne 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25 , 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer , Erl enring 19, 6020 Ernman brücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstei n 

Sektion Neuchilief 
Claude Herbel in , 41 , rue Louis d 'Orh3ans , 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinri ch Staub , Kanalweg 13, 4800 Zofi ngen 

Sektion Schallhausen 
Werner Jäckle, Rosenbergstrasse 21 , 
8200 Schallhausen 

Sektion Solothurn 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11, Rudolf Anhorn , St. Josefsstrasse 24 , 
2500 Siel -Bienne , P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 4500 Solothurn 

Sektion Engadln 
Heinz Röthli sberg er , Casa S. Gian II , 
7500 St . Mori tz-Bad 

Sektion Geneve 

Sektion SI. Gallen 
An ion Lütolf , Moosstrasse 29a, 9014 St . Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Tlcino 
Mirto Rossi , via Mirasole, 6500 Bell inzona 
Cassella postale 100 , 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzl ingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Gütt inger, Schulhaus , 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Will i , Sch ützengasse 9, 6460 Al tdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gempe rle , Neuhofstrasse 2a , 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Franc;ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi , Alpenbl ick 5, 6330 Cham 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer , Pappels trasse 6, 
8305 Dietli kon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876. 8022 Zü rich Andre Longet , 43 , av. des Morgines, 

1213 Petit-Lancy Sektion Thalwll Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Glarus 
Peter Meier, Mattstrasse 20 , 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard , 4912 Aarwangen 

Appenzell 

Am Samstag , 10. Januar 1970, f indet unsere 
zweite Hauptversammlung statt. Wir treffen 
uns diesmal um 19.30 Uhr im «Löwen", Appen
ze ll. Dass man vielleicht zu dieser Zusammen
kun ft vo llzähliger erscheinen möchte als an 
der letzten vom 16. Dezember, bittet der Vor
stand. 

Baden 

Son nmattstrasse 5, 8920 Wädenswi l (Schlenker) P. Meier, im lbach, 871 2 Stäfa 

Sektion Thun Telefon (051) 74 50 40 

Erwin Grossni k laus, Uttigenst rasse, 
3138 Uetendorf , P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 

Traktanden : Eröffnung und Jahresbericht; 
Rechnungsbericht und Festsetzung des neuen 
Mitg l iederbe itrages ; Wa hl des Vors tandes; Tä
tigkeitsprogramm 1970; Allfälliges. 
Im Januar und Februar müssen die meisten 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Eugen Späti , Flawilerstr . 209, 9532 Rickenbach 

sozusagen glücklich verlaufen. Es hat hie und 
da noch nicht alles geklappt wie es erwünscht 
gewesen wäre, doch haben wir im mer noch 
genügend Zeit , vieles noch besser zu machen ! 
Mit di esen Wünschen gehen wir ins zweite 

unserer Sektionsmitglieder ihren WK leisten. Vereinsjahr hinein, und der Vorstand wünscht 
Trotz der zu vermutenden Kälte wünschen wir allen Mitgliedern für Vereinssache und Privat
allen angenehm warme Plätzchen , besonders leben alles Gute. 
während den Manövern. Voranzeige · 15. Februar 1970 : Alpste inlauf. 
Das vergangene Vereinsjahr , unser ers tes. ist JM 

sich zu gemütlichem Beisammensein im gemeldet wurde. ist der Kurs au f gutes Echo 
Schloss Schartenfels zusammen . Sie diskutier- gestossen (13 Teilneh mer der Jungen) . Auch 
ten auch über Veransta ltungen , die sie organi- die praktische Arbeit geht schon flott voran. 

Genera lve rsam mlung · Der Vorstand möchte siert haben möchten . Unter anderem wurde wobei sich jeder klar wurde . was es heisst , 
nochmals an die am 14. Januar, um 20 Uhr, gewünscht. ein Weekend im Lägernh aus . Ex- einen Transformator se lber zu wicke ln . Sicher 
im Rest. Sa lmenbräu stattfindende GV er in- ku rsionen (z. B. Flughafen Kloten) sowie fach- ist aber . dass alle einen Einblick nehmen 
nern! Die Berich terstattung für d iejenigen, die Iechnische Kurse besonders über Geräte , die konnten , wie es hinter einer schönen Front-
ni ch t ihr Pun ktekonto eröf fnen wollten - man den Jungen unter uns noch nicht so geläuf ig 
muss ja den übri gen auch eine Chance las- se in können wie SE-222 usw. Der Vorstand 
sen - erfolgt aber erst in der März-Nummer. wird sich bemühen, alle diese Wünsche in die 
Zusammenkunft Schartenfels · Etwa 60 % der Tat umsetzen zu können. 
letzles Jahr eingetretenen Mitglieder fanden Basteikurs · Wie durch den Buschteleg raphen 

platte aussehen kann und vora llem warum es 
so aussehen muss. Wir wünschen den Teil 
nehmern weiterhin viel Vergnügen bei ihrer 
spannenden Arbeit. 

sa 

Basel den Aufwand des di cken schwarzen Sekti ons- Novem ber 1969 Immer noch Ruhe nach dem 
balkens in der erwähnten Nu mmer unseres Sturm, denn der Sprechfunkkurs mit dem 

Nachtrag aus " PIONIER" 12/1969 · Oktober : · Organs• nicht gelohnt. Darum kommt er (der MMV hat trotz scheinbar unüberwindbaren 
15 Ruhe nach dem Sturm. Diese halbe Zeile hat Aufwand) erst jetzt. Hindernissen dennoch stattgefunden. Dass der 



Artillerieverein Stationen bestellt hat, der EVU Nil numme mir - au d'PTT - - Dass die Heurigen (Veteranen) schon im 
aber nicht so dumm ist wie er aussieht und es mir hänn scho scheeneri Arbet gseh. letzten Februar geehrt worden sein sollen. 
gemerkt hat, bevor es zu spät war und die Und trotz däm, glaubsch es oder nit, -Dass progressive Einzelelemente und Büch-
Militärmotorfahrer schliesslich damit gearbei- dass 's mängmol grossi Wunder git. leinschnööder vor unsern Reihen vorläufig 
tel haben, spricht doch wahrlich für die denk- ln gnappe 48 Sehtund noch Halt gemacht haben und somit keine 
bar beste Zusammenarbeit unter den militäri- schlauft d'PTT - die vom Bund! Anträge vorlagen. 
sehen Verbänden auf dem Platz (und leider fir unseri EVU-Seggtsion -Dass dafür aber die ganze Sektion über 
nicht im Kanton) Basel. Offenbar ist es aber und ohni bsundere Leischtigslohn Verschiedenes schnödete, in Ollen bzw. für 
doch besser so, denn das unerbittliche Zahlen- fir dä letschti NZ-Fiohn Bern und so. 
material sagt: Stimmbeteiligung Basel-Land- Siebe-n-äxtra Delifon. -Dass - zwecks besserer Ausführung - die 
schalt 76%, Stimmbeteiligung Basel-Stadt 44%, Für uns isch 's amme numme schaad, Gymnaestrada im kommenden Sommer noch-
Kursbeteiligung 20% der Angemeldeten. Wenn dass kuum e Neue isch barat; mals wiederholt werden sollte. Nebst den 
auch die beiden ersten Zahlen nicht stimmen wenn naime ebbis schnäll muess go, Rheinsporttagen und allem Traditionellen. 
sollten, so tut es wenigstens die letzte. Da- snin immer nur die Alte do. - Dass der Präsident zum zwanzigsten Male 
mit nun aber auch der Kursbericht ausnahms- Drum dangg-i do uff so-n-en Art: dem Vreni rief. 
weise allenfalls eventuell auch einmal gelesen Dr alti Basler Hittewart. -Dass der andere Präsident, nämlich der Ta-
wird, hiess er kurz und bündig: Der Kurs fand ges-, mit grossem Geschick die Massen davon 
nach Kursprogramm statt. GV 1969 · Wie uns aus sonst zuverlässiger abhielt , sich um einen Vorstandsposten zu be-
übermittlungsnetz Draht für die Abstimmungs- Quelle mitgeteilt wird , fand in diesem Jahr werben. Aus Bündnerkreisen vernahm man SO

ergebnisse vom 7. Dezember. Baser-Stadt und sogar auch eine GV statt. Viele kamen nur, wieso, dass zuviel Posten da seien. Es wur
Basei-Landschaft hätten eventuell vielleicht um es zu hören, und sie hörten folgendes: den gewählt bzw. bestätigt oder nicht mehr 
gerne gewollt, aber wie Sie es oben schon -Die Eröffnungsworte des Präsidenten (um gewählt: Als Tagespräsident: Otti Schönmann; 
gelesen haben wurde es mit 76% : 44% ab- 20.15 Uhr, im Säli unserer Stammbeiz). Präsident: Walti II Wiesner; Vizepräsident: 
gelehnt. Damit es nun der hinterste Rammel -Dass der Weltmeister im Geschäft sei und Roll Schaub; Kassier 1: Niggi Rütti ; Kassier II: 
und der firnämschte Veegelivischer noch nicht kommen könne. Roland Haile; Kassier 111 (I beso Anl): Niggi 
schneller lese, als es der ><Blick" erlaubt , -Das Albi und Heinz insgesamt 36 Stimm- Brunner; Sekretär, Jungmitgl. und Werbung: 
organisierte die NZ etwas. Immerhin wird berechtigte zu zählen hatten. Als Vorausset- Walti 111 Fankhauser; VKL Draht: Hans Helfen
schon seit Jahrzehnten davon gesprochen, zung für die ehrenvolle Wahl genügt künftig berger ; VKL Funk/ Fähnrich: Werni König; VKL 
dass die beiden Halbkantone zusammen kom- die Kenntnis des kleinen Einmaleins. Wir hol- Bit : Germaine Deantoni ; Matverw I und Haus
man könnten, dass es aber für Telefoneinrich- fen in näherer Zukunft sei es dann einmal ein wart: Albi Sobol; Matverw II und Sendewart: 
Iungen die PTT oder so braucht, hat die NZ Programmierkurs; Versammlungslokal eben- Hansruedi Jeger; Beisitzer Veteranen: Gaston 
immerhin schon zwei Tage vor dem Santiglaus dann: Kongresshalle. Schlatter; Beisitzer Aktive und I beso Aufga
gemerkt und so kam es dann , wie es bei uns -Dass offenbar doch ein Bericht des Chro- ben: Heini Dinten ; Beisitzer Aktive, Ausbildung 
fast immer kommt. Doch hören Sie darüber nisten gelesen worden ist. Darin (siehe PIO- und Kurse: LeL> Holliger; und schliesslich als 
aus dem berufeneren Munde des Hüttenwarts: NIER 1/1969) wurde vermerkt, dass wohl doch Rechnungsrevisoren: Oskar Favet , Paul von 

Propaganda, die zellt hitt, 
mags au koschte was es witt. 
Au d 'NZ weiss , was Tämpo heisst, 
wenn z'Basel 's Abschtimmfieber greis!. 
Dr EVU, dä bruucht me-n-au 
und sigs nur fir dr Leitigsbau! 
Am Mittwuch vor em Abschtimmtag 
kunnt bletzlig aim vo däm Verlag 
e Bombe-, Brachts- und Blitzidee : 
Me kennt doch eppis dure-gäh 
(vo wäge Unggfohr-Resultat 
im grosse Jo und Nai-Salat). 
'sisch klar, mir hänn jo sunscht nit z'due 
und pfläge meischtens unseri Rue ; 
mir sinn fir Axpräss-Arbet froh , 
fir eppis sinn-mer schliesslig do. 

Bern 
Berufliche und militärische Gründe des Chro
nisten waren es, dass die letzten Sektions
mitteilungen von Bern ausfielen und dass die 
heutigen etwas weniger umfangreich sind als 
sonst. Der geneigt Leser möge dem Bericht 
erstatter verzeihen . 
Ausserordentliche Hauptversammlung · An ihr 
wurden allerhand Beschlüsse betreffend die 
Schiass-Sektion gefasst : Auf Wunsch des EMD 
mussten neue Statuten redigiert werden. Der in 
mühevoller Kleinarbeit zusammengestellte Sta
tutenentwurf. wofür dem Obmann Schiass-Sek
tion und seinen Mitarbeitern grosser Dank ge
bührt , wurde schliesslich nach einer etwas 
mehr als einstündigen Beratung gutgeheissen . 

Btei 1B1enne 

Nach dem hoffentlich gut überstandenen Jah
reswech sel beg rüssen wir unsere Mitgli eder 
im neu begonnenen Jahr. Zu alt den zahl 
reic hen guten Vorsätzen und frommen Wün 
schen darf der Vorstand noch eine besonders 
dringende Bitte hinzufügen , die zu beherzi gen 
wir unseren Mitg li edern nahelegen: Au ch im 
1970 hängt der Erfolg unseres Tätigkeitspro
grammes vom persönlichen Einsatz eines je
den von uns ab. Der Vorst and erwartet des-

alle die zahlreichen verlesenen Berichte auch Arx, Franz Vitzthum und Werner Fringeli . 
in einem einzigen zusammengefasst werden Haben wir überhaupt noch weitere Mitglieder, 
könnten. Und so geschah es und man hörte die hier nicht aufg.eführt sind? 
andächtiglieh zu. - Dass diesmal die Decharge an den alten 
-Dass die Kasse stimmt. Als Beweis für diese Vorstand und die Käschüechli sowie einsamen 
Behauptung seien erstens die Weiterexistenz Soldaten richtigerweise vor den Neuwahlen 
unserer Sektion und zweitens der Revisoren- stattfanden. 
bericht genannt. - Dass der Jahresbeitrag für 1971 nicht vom 
-Dass wir mit einer Schweigeminute unsern jetzigen abzuweichen hat. 
Veteranen und All-Kreiskommandant Oberst - Dass unter .. verschiedenem» die Pionierbe
Albart Wallauer ehrten. richte zu Kenntnis genommen und verdankt 
- Dass die rückläufige Bewegung der Mit- wurden. 
gliederzahl nicht auf die zahlreichen Eintritte , -Dass unter diesem Traktandum auch von 
sondern auf diejenigen Leute zurückzuführen Sendern und Antennen die Rede war. Welch 
ist , die sogar zu faul waren, den Mitglieder- abwegige Idee in unserm Verband! 
beitrag zu bezahlen oder die entsprechende Der mit Brevetdatum vom 12. Dezember 1969 
Nachnahme einzulösen. zum 24. Ersatzberichterstatter beförderte: W-Ill. 

Ein we iterer HV-Beschluss ermöglicht unserer 
Schiass-Sektion die Vornahme eines Schiess
platzwech sels. So werden wir ab 1970 unser 
obligatorisches Schiassprogramm und das 
Feldschiessen nicht mehr in Ostermundigen . 
das Ausschiessen nicht mehr in Gümligen , 
sondern alle Schiassanlässe im Schiess-Stand 
Riedbach im Forst durchführen. Als Mitglied 
der vereinigten Schützengesellschaft Riedbach 
werden der Schiass-Sektion und ihren Mit
gliedern erhebliche Vorteile erwachsen. 
Für einige Vorstandsmitglieder musste ein Er
satz gesucht werden . An der Hauptversamm
lung wurden gewählt : Arthur Merz als Mu
tationssekretär , Erika Minnig als Leiterin FHD 
und Regul a Sangiorgio-Rinderknecht als Lei
terin der Brieftauben-FHD. Wir heissen diese 

halb e in Quentehen mehr Begeisterung für die 
Anlässe auf unserem Spezi algebiet. 
Am Sonntag , dem 18. Januar 1970, findet in 
Pres d 'Orvin ein übermittlungsdienst zu Gun
sten der Jungwacht Biet , Kreis Seel and statt , 
welche an diesem Tag ihr traditionnettes Ski
rennen durc hführt. Zum Einsatz gelangen drei 
Funkstationen SE 101 /102. Die Bedienungs
mannsch aft setzt sich aus Jungmitg liedern 
unseres Vereins zusamm en, welche auch der 
Jungwacht angehören . Leiter des Uem Dien
stes Ed i Bl äs i. 

drei Mitglieder im Vorstand herzlich willkom
men . Gleichzeitig verdanken wir mit einer 
Träne im Auge die Dienste ihrer Vorgängerin
nen, Bianca Morgenthaler-Küpfer und Heidi 
Küenzi-Gempeler. 
Ober die Verhandlungen der Hauptversamm
lung wurde für die Anwesenden und Entschul
digten ein Protokoll abgefasst , so dass sich 
eine weitere Berichterstattung über diesen 
Punkt erübrigt. 
Vorstand · Der Vorstand möchte nicht unter
lassen , Euch , lieben Mitgliedern des EVU Bern 
von ganzem Herzen alles Gute für das kom
mende Jahr 1970 zu wünschen. Möge unser 
Sektionsschiffchen mit Eurer Hilfe auf dem 
eingeschlagenen günstigen Kurs weitersagein! 

Hz 

Die Generalversammlung findet am Freitag. 
dem 30. Januar 1970, im Bahnhofbuffet Biet . 
1. Stock statt. 
Traktanden Iiste : Begrüssung ; 2. Appell : 
3. Wahl der Stimmenzähler; 4. Protokoll der GV 
1969; 5. Jahresberichte; 6. Mutationen ; 7. Kas
sa- und Revisorenbericht ; 8. Festsetzung der 
Jahresbeiträge ; 9. Budget-Voranschlag 1970 : 
10. Wahlen : 11 . Anträge GV ; 12. Tätigkeitspro
g ramm ; 13. Verschiedenes . 
Der gute Geschäftsgang erlaubt es wiederum . 
eine Dividende in der Form eines Imbisses 16 
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zu offerieren. Das Tätigkeitsprogramm, Unter
lagen wie Jahresbericht, Kassabericht usw. 
werden gedruckt zusammen mit den Einladun
gen Mitte Januar versandt. 
Der Präsident dankt allen Mitgliedern , welche 
sich im vergangenen Jahr für die verschiede
nen Anlässe zur Verfügung gestellt haben, 
oder sonstwie aktiv am Vereinsgeschehen be
teiligt waren. Besonderer Dank gebührt den 

Glarus 

Zuerst möchte ich allen Sektionsmitgliedern 
ein erfolgreiches und glückbringendes 1970 
wünschen. 
Leider haben wir den Tod eines ehemaligen 
Jungmitgliedes zu beklagen . Nach langer und 
schwerer Krankheit , die mit grosser Geduld 
ertragen werden musste, starb im blühenden 
Alte r von 26 Jahren Peter Bürki-Schärrer. Wer 
seinen Eifer und seinen Einsatz kannte, wem 
seine menschlichen Qualitäten bekannt waren, 
weiss, was seine Frau und deren einjähriges 
Töchterchen verloren haben. 
Ich möchte Frau Bürki die nötige Kraft zum 
Durchhalten wünschen. 
Rasch schreitet die Zeit vorwärts. Gegen Ende 

Lenzburg 
Liebe Kameradin , Kameraden! Ein Jahr ist ver
flossen und das neue ist angebrochen. Der 
Vorstand entbietet allen Aktiv-, Jung- und Pas
sivmitgliedern sowie unseren verehrten Vetera
nen und Ehrenmitgliedern alles Gute für 1970. 
Wir hoffen , auch in diesem Jahr auf eure tat
kräftige Unterstützung und Mitarbeit zählen zu 
dürfen. 
Im verflossenen Jahr haben wir wiederum eine 
Reihe von kleineren und grösseren Anlässen 
bewältigt , haben an einer gesamtschweizeri
schen Felddienstübung teilgenommen und 

Luzern · 
Kampf ums Roverschwert 1969 · Am 27. bis 
28. September wurde im Gebiet Trübsee-Joch
pass-Frutt der Pfadi-Wettkampf um das 
Schweizerische Roverschwert durchgeführt , 
woran 62 Rotten aus der ganzen Schweiz teil
nahmen . Die Funkhilfegruppe Kerns , als Mit
glied des EVU , wurde beauftragt, die Funkver
bindungen zwischen dem Start (Trübsee) und 
dem Ziel (Frutt) herzustellen , um bei eventuel
len Unfällen sofort die Sanität alarmieren zu 
können . Wir rückten schon am Samstagnach
mittag ein, und Vati stellte in Tannalp die Fern
antenne (der cc Fachmann •) musste am Tage vor
her erst die Antenne zu Hause aufstellen , um 
überhaupt zu wissen, wie so ein Ding funk
tioniert) auf. Um 15.30 Uhr war Betriebsauf
nahme. 1 nsgesamt waren 9 Geräte auf der 
Strecke verteilt. Nach anfänglichen Verbin
dungsschwierigkeiten klappte alles befriedi
gend. Zeitweise hatten wir sogar von Tannalp 
aus bessere Verbindung mit Trübsee als mit 
der Frutt . Um 16.00 Uhr begab sich die erste 
Rotte von Trübsee aus auf die Strecke. Unter
wegs mussten 8 Posten angel aufen und Auf
gaben gelöst werden, z. B.: Rettung im Ge
birge , Cow Business ist Show Business usw. 
Für die Funker ereignete sich nichts Beson
deres. Nur am Abend hatte ein Rover wegen 
Asthma etwas Atembeschwerden. Aber er wu r
de in Tannalp von Dr . Joller gut ve rarztet . Für 
so lche, die nachts sonst schlafen , war das 
grösste Problem sich während der ganzen 

Vorstandsmitgliedern für ihre tatkräftige Un
terstützung im «Navigieren" des Vereinsschiff
chens durchs Jahr hindurch. Das Tätigkeits
programm pro 1970 ist in Vorbereitung. 
Gesucht wird für unsere FD-Obung LUKAS 
eine EVU-Sektion, welche geneigt wäre, am 
17.{18. oder 24 ./25. Oktober 1970 ebenfalls ihre 
Übung durchzuführen . Folgende Mittel sind 
vorgesehen: F Tl Zen 57, 1 SE-222/KFF, 2 T-100 , 

Januar und anfangs März wird von uns Mit
arbeit gefordert. Am 25. Januar findet in Li.n
thal die 44. Schweizermeisterschaft im 50-km
Langlauf statt. Das OK, das diesen Anlass or
ganisiert , hat anfragen las3en, ob wir Uem
Dienste leisten könnten. ln Anbetracht der re
lativ kurzen Einsatzzeit , Sonntag , 25. Januar, 
von 07.30-13.00 Uhr, habe ich zugesagt. Es 
werden sieben Mann benötigt , und ich bin 
sicher, dass Ihr mich nkht im Stiche lassen 
werdet. 
Ich selber werde auch mitmachen, da ich 
aber erst am 24. Januar aus dem WK zurück
kehre, wird Sepp Boas die «näheren Mitteilun
gen" machen. 
Am ersten März findet in Reichenburg die 
Laui-Staffette statt. Dort werden vier Mann be
nötigt , Godi hat sich schon mit einem be-

einen fachtechnischen Kurs durchgeführt. Al
len , die irgendwie zum guten Gelingen unserer 
Aufgaben beigetragen haben , sei bestens ge
dankt. Nicht zu vergessen sind jene , welche 
Mittwoch für Mittwoch das Bas isnetz aufrecht
erhalten und so die Sektion Lenzburg mit der 
ganzen Schweiz verbinden. Allen andern rufen 
wir zu: Es gibt keine Kameradschaft und Ge
meinschaft , ausser man hilft mit, sie zu schaf
fen. 
Der ZV unternimmt grosse Anstrengungen. um 
die ausserdienstliche Tätigkeit zu reaktivieren. 
Wenn nur ein Teil der vorgesehenen Postulate 
verwirklicht werden können , darf mit interes-

Nacht wach zu halten. Aber durch Jassen und 
durch Aufpeitschungsmittel der jungen Wirtin 
fand man leicht Ablenkung von der Müdigkeit. 
Morgens um 5 Uhr brachen wir unsere Netz
leitstation in Tannalp ab. Einige Schwierigkei
ten brachte die Fernantenne, die auf der 
Terrasse befestigt worden war. Da alle Türen 
zur Terrasse verschlossen waren, musste Vati 
nach langem Herumtappen im Dunkeln durch 
ein Fenster nach draussen steigen. Nach voll
endetem Abbruch fuhren wir im Schnecken
tempo mit unserm .. ochsner" als Lumpen
sammler hinter der letzten Rotte nach. Um 
5.30 Uhr war auch diese heil im Ziel und un
sere Arbeit beende!. Nach einem wohlverdien
ten Frühstück aus der Soldatenküche in Stöck
alp ging's heimwärts. Hampi 
Am Krienser Waffenlauf vom 26. Oktober klapp
ten die Funkverbindungen. Nur mit der Strek
kenreportage hatten wir Schwierigkeiten. Nach 
dem Lauf stellte sich heraus, dass bei der 
Jeepeinbauausrüstung am Antennenkabel ein 
Stecker nicht richtig angelötet wa r. Durch das 
Fahren hatte er sich dann ganz gelöst. Ein 
Glück für unsere Kasse , dass wir für solche 
Veranstaltungen keine Gerätemiete bezahlen 
müssen, sonst hätten wir wieder einmal für et
was bezahlt , das gar nicht funktionierte . 
Die auf den 29 ./30. November angesetzte Mo
torwehrsportkonkurren z wurde mang els Betei
ligung kurzfristig abgesagt. Allen Kameraden , 
die sich dafür angemel det hatten und nun 
nicht eingesetzt werden konnten, unseren be
sten Dan k. 

1 SE-407/206. Weitere Auskünfte erteilt gerne: 
E. Bläsi. Sandrainstrasse 11 , 2500 Biel , Tele
fon (032) 2 39 31. 
Stamm · Ausnahmsweise findet der Stamm am 
zweiten Freitag , dem 9. Januar 1970 statt. Wir 
treffen uns wiederum im Restaurant BELLEVUE 
(für solche, die das Portemonnaie-Loch vom 
Neujahr her wieder zugestopft haben!). 

Yogi 

wundernswert jugendlichen Schwung angemel
det. 
Dann habe ich die grosse Freude, ein neues 
Mitglied zu begrüssen. Bruno Steiner aus Gla
rus hat sich zu uns gesellt. Ich möchte ihn zu 
seinem Entschluss beglückwünschen und hoffe, 
ihn an unseren Anlässen oft begrüssen zu dür
fen. Wir haben uns schon einmal getroffen , 
und ich habe gesehen, dass sich Bruno doch 
recht stark interessiert. Es freut mich. dass er 
!rotz seines weit entfernten Arbeitsplatzes zu 
uns gestossen ist. 
Im Jahre 1970 werde ich während den folgen
den Zeiten dienstlich abwesend sein: 12.-24. 
Januar, 2.-14. März und 17. April bis 2. Mai. 
Ich hoffe, dass während diesen Wochen je
mand kurzfristig einspringen kann. Besten 
Dank für willkommene Hilfeleistungen. pm 

santen Geräten im eigenen Lokal gerechnet 
werden . Auch dem ZV sei für seine grossen 
Bemühungen gedankt. 
Im Februar 1970 find.et die GV statt. Leider 
steht der Terrr.in sowie der Tagungsort noch 
nicht fest. Es werden aber rechtzeitig Einla
dungen zusammen mit dem Jahresbericht ver
schickt. Ich hoffe, dass recht viele Mitglieder 
der Einladung Folge leisten werden und so 
die Verbundenheit mit dem EVU bekunden. 
Als neues Jungmitglied können wir in unseren 
Reihen A. Hartmeier aus Anglikon begrüssen. 
Zum Wachtmeister wurde befördert: Werner 
Leutert, Baden. Herzliche Gratulation. hpi 

Leider fanden nur 4 Kameraden den Weg zum 
Novemberkegelabend. Trotzdem der Pionier 
nur wenige Tage vor dem Anlass erschienen 
war, wurde der Abend entweder vergessen 
oder der Pionier (noch) nicht gelesen. Unser 
Ehrenmitglied Kari , der Herr Lehrer , der Kas
sier und der Chronist kamen dadurch aus
giebig zum kegeln . Da der Herr Lehrer zwei 
hübsche Töchter mitgebracht hatte, wurden 
wir durch deren Anblick über die magere Be
teiligung getröstet. 
Umso grösser war die Beteiligung im Dezem
ber. Durch die persönliche Einladung hat man
cher den Weg in die Stadt gefunden , jedoch 
einige keinen Parkplatz , da am gleichen Abend 
Abendverkauf war. Mit der Zeit lernt jeder ein 
kleines Plätzchen zum Parken kennen. 
Am Zentralschweizerischen Nachtdistanz
marsch vom 22./23. November nach Sursee war 
unsere Sektion nur durch den Präsidenten und 
den hauptamtlichen Hilfschronisten vertreten. 
Bei Vollmond (Milly) und kaltem, jedoch Irak
kenem Wetter war es herrlich zum Laufen , so 
dass die nötigen 70 Punkte spielend erreicht 
wurden. 
Vierzehn Tage später , am 6./7. Dezember , 
stapften rund viereinhalbtausend «Leuchtga
maschen" durch eine kalte und stürmische 
Winternacht. Das Ziel war Langnau i. E. Die 
gleichen zwei (Nichtkläuse) starteten beim 
Mehrzweckgebäude in Langnau , um den Weg 
nach Burgdorf und zurück unter die Füsse zu 
nehmen . Durch den mehligen Schnee auf der 
Strasse und die stechende Bise kamen uns 



die 42 km wie 50 vor. Doch auch diese Nacht 
wurde überstanden und im gleichen Keller, 
in dem an der letzten Felddienstübung unsere 
Apparate aufgestellt waren , konnten wir unsere 
wohlverdiente Medaille in Empfang nehmen . 
Voranzeige · Am Donnerstag , dem 15. Januar 
treffen wir uns im Gambrinus zum Kegeln. 
Vierzehn Tage später, am Freitag , dem 30. Ja-

M 1ttelrhemtal 

nuar wieder im Gambrinus ist Generalver- neue Zentrale kennenlernen. Doch auch alle 
sammlung (GV). Die Einladungen für die GV andern Mitglieder sind freundlich dazu ein
sind bereits unterwegs. Nach der Fastnacht geladen. Für genügend Trainingsmöglichkeiten 
führen wir im geheizten Sendelokal einen lach- wird gesorgt. 
technischen Kurs über die Tischzentrale TZ 64 
durch. Besonders für unsere FHD und die Tg Pi Allen Kameradinnen und Kameraden sowie 
ist dieser Kurs geeignet. Können sie sich allen Lesern wünschen wir ein gutes und 
doch dabei weiterbilden und erst noch diese glückliches neues Jahr. e.e 

Am 27. September 1969 konnten wir zu unserem unserer Sektion für einen Uem D z G Dritter 
traditionellen Sektionsausflug rund 20 Teilneh- eingesetzt. Mit 4 Geräten SE-101 waren Sie 
mer begrüssen. Bei schönstem Wetter ging die eingesetzt zur Verkehrsüberwachung (Park

Mit Verspätung berichten wir vom Fachtechn. Fahrt bei guter Stimmung im Gar rheinaufwärts platzorganisation). Dank der gewohnt sorg
Kurs SE 222/KFF. An vier Kurstagen im Sep- nach Chur, dann durchs burgenreiche Dom- fälligen Vorbereitung durch Kamerad Hans 
tember und Oktober wurden die nicht allzu- leschg und weiter dem San Bernardino zu. Am Rist konnte die uns gestellte Aufgabe zur Zu
zahlreich erschienen Teilnehmer in die Ge- Südportal des interessanten Strassentunnels friedenheil des Veranstalters gelöst werden. 
heimnisse der Station eingeweiht. Kursleiter der N 13 wurden wir dann von ·einem Funktio- in seinem kürzlich geleisteten WK im Stab 
Jürg Burkhard stellte sich an drei Tagen für när der Kant. Strassenverwaltung erwartet. in einer Uem Abt ist unser Kamerad Albert Rist 
die Instruktion zu Verfügung , während Kame- einer kurzen, aber interessanten Führung durf- zum Gfr befördert worden. Herzliche Gratu
rad Sepp Geiger einen Kurstag leitete. Mit ten wir die mannigfaltigen Sicherungs- und lation! 
einer abschliessenden Uem-übung konnte Überwachungseinrichtungen eines modernen Das Datum der nächsten Hauptversammlung 
dann das Gelernte in der Praxis angewendet Strassentunnels kennenlernen. Zu einem guten hat der Vorstand auf Samstag, den 28. Februar 
werden. Wir danken der Sektion Uzwil, die Mittagessen fanden wir uns dann im Hotel 1970 festgesetzt. Sie findet statt im Hotel «Bahn
sich zu diesem Zwecke als Gegenstation zur Bodenhaus in Splügen. Unser Chauffeur Kame- hof" in Heerbrugg ; Beginn 20.00 Uhr. Wir bitten 
Verfügung gestellt hatte. Besten Dank auch rad Peter Rohner führte uns dann wieder wohl- alle , sich dieses Datum schon heute zu reser
dem Kursleiter sowie allen Teilnehmern . Für behalten an unsere Ausgangsorte zurück. Ihm vieren . Eine entsprechende Einladung wird 
die Durchführung ähnlicher Kurse wird in Zu- und allen , die zum guten Gelingen dieser allen rechtzeitig zugestellt werden. 
kunft e in anderer Modus zu suchen sein. Die Fahrt beigetragen haben , gebührt der beste Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand ai
Aufteilung auf einige Wochenende scheint im Dank. len Mitgliedern seine besten Wünsche und 
Zeitalter der 5-Tage-Woche nicht mehr ge- Am Tage der offenen Tür der EGO-Werke hofft auch fürs neue Jahr auf eine kamerad
eignet , grosse Teilnehmerzahlen anzuziehen. in Altstätten (25. Oktober) waren 6 Kameraden schaft li ehe Zusammenarbeit. pb 

Neuchatel dredi soir 13 fevrier 1970 a I 'Höte l du So leil A tous nous sou haitons une bonne et heureuse 
a Neuchätel. Nous vous prions de bien vouloir annee. 

L'Assemblee generale annuelle au lieu ven- noter vette date sur votre agenda. ro 

Solothurn Imbiss. Als Überraschung we rden wir Euch Tranksame am Dienstag, dem 6. Januar, 20.15 
einen kleinen Film vorführen mit dem Titel Uhr, ebenfalls im Hotel Bahnhof. 
" FD-übung Gottardo ... Kamerad Roger Delay Noch einmal im Januar treffen sich alle JM 

Das neue Jahr wollen wir mit der traditionellen von der Sektion Siel wird uns diesen amüsan
GV beginnen. Deshalb treffen wir uns am Frei- ten Streifen zeigen. 

tag , dem 23. Januar 1970• 20 Uhr im Saale des Der Monatsstamm wird trotzdem abgehalten . 
Hotel Bahnhof. Der Vorstand würde sich 
freuen , recht viele Mitglieder begrüssen zu So treffen wir uns am Freitag , dem 9. Januar 
dürfen. Allen Beteiligten offeriert auch dies- 1970• 20·00 Uhr im Hotel Bahnhof. 

mal die Sektionskasse einen bescheidenen Die Jungmitglieder treffen sich bei Musik und 

zu einem gemütlichen Hock. Kamerad Markus 
Studer hat alle Jungmitglieder für ein Raclette
Essen zu sich eingeladen . Zur Orientierung 
al ler sei noch gesagt , dass dabei eine ange
nehme Überraschung auf euch wartet. Alles 
nähere wird in einem Schreiben bekanntgege
ben. Suomi 

St Gallen Zeit grössere Truppenverbände im Dienst ste- Bekanntgabe der neuen militärischen Eintei
hen. Traktanden nach Statuten . Weitere De- lung. 
tai ls durc h Zirkular. Ein zahlreicher Aufmarsch Für das kommende Jahr entbieten wir allen 

Jahreshauptversammlung Die diesjährige wäre wieder einmal wünschenswert. 
Hauptversamm lung wurde anläss li ch der letz-
ten Sitzung auf Freitag, den 20. Februar 1970 Mutationen · Auf den 1. Januar 1970 sind wie
angesetzt. Das traditionelle Datum Ende Janu- der eine ganze Anzahl Mitglieder in neue 
ar musste fallengelassen werden , da zu der Heeresklassen umgeteilt worden. Wir bitten um 

unseren Kameradinnen und Kameraden und 
Ihren Angehörigen die besten Glückwünsche , 
verbunden mit der dringenden Bitte , im neuen 
Jahr recht aktiv an unseren Übungen, Kursen 
und Veranstaltungen teilzunehmen. -nd 

Stelle möchte er allen Sekti onsmitg li edern , die 4. Februar 1970, 20.00 Uhr, angesetzt. Standort: 
in irgend einer Art, mit Muskelkraft oder fin an- Restaurant Seehof Horgen, 1. Stock. 

Für den Start ins neue Jahr wünscht der Vor- ziell im vergangenen Jahr die Sektion unter- Im Anschluss an die GV gelangen noch e inige 
stand a llen Aktiv- , Veteranen- und Passi vmit- stützt haben. se inen besten Dank aussprechen. Di as von einer Ostafrika-Safari des TL zur 
gliedNn alles Gute und vie l Erfolg. An dieser Unse re Generalversammlung ist auf Mittwoch, Vorführung. hz 

Thurgau den 17. Januar 1970, 17.00 Uhr, im Hote l Bahn- Verständnis und hofft auf einen Grossauf
hof, Weinfelden . Um den Kameraden, die in marsch . Zählt für die Sektionsmeisterschaft 

Generalversammlung · in Anbetracht der Wie- der Uem Abt 7 eingetei lt sind die Möglichkeit 1970. 
derholungskurse hat der Vorstand di e Genera l- zu geben , d ie GV zu besuchen , musste di ese Frauenfe lder Militärwettmarsch Als letzte 
versammlung wie fo lgt festgese tzt : Samstag . vorverlegt werden. Der Vorstan d bittet um Veransta ltung im Arbeitsprog ramm 1969, stand 18 



der Uem-Dienst am 35. Frauenfelder Militär- zeichnet und der Veranstalter war mi t der ge
wettmarsch auf dem Programm. Der grösste le isteten Arbeit sehr zufrieden. Dem übungs
Teil der 21 Kameraden traf sich schon am Ieiter, Kamerad Kurt Kaufrr.ann , wie auch den 
Samstagabend zum traditionellen Kegelschub übrigen Teilnehmern, möchte ich fü r die vor
und zur Pflege der Kameradschaft. Die Fk- zügliche Arbeit bestens danken. 
Verbindungen vom Sonntag klappten ausge- An der Schwelle des neuen Jahres möchte ich 

Thun wir herzlich. Wir hoffen, dass Du auch im 
neuen Jahr, möglichst oft und kräftig , am 
Sektionskarren ziehen hilfst. 

Wir wünschen allen Kameradinnen und Kame- Ober die einze lnen Tätigkeiten im vergangenen 
raden ein gutes neues Jahr. Für die im ver- Jahr wird der Jahresbericht orientieren. 
gangenen Jahr geleistete Unterstützung unse- Die Hauptversammlung ist auf Freitag, den 
rer Sekt ionstätigkeit, war es mit ~ktiver Arbeit 13. Februar 1970, vorgesehen. Ort und Zeit wer
oder mit einem finanziellen Beitrag, danken den wir im «PIONIER .. des Monats Februar 

Toggenburg 

im Namen des Vorstandes allen Kameraden , 
für d ie im vergangenen Jahre gele istete Ar
beit den besten Dank aussprechen. Der Vor
stand wünscht allen Kameraden für das neue 
Jahr viel Glück und Erfolg und einen guten 
Besuch der Übungen. br 

mitteilen. Bitte reserviert d iesen Abend für den 
EVU. 
Funkbude · Der Betrieb in der Funkbude wird 
für einige Zeit eingestellt. So llte aber jemand 
e inen Schlüssel benötigen, um etwelche Ar
beiten ausführen zu wollen , so wende man 
sich bitte an den Präsidenten oder an die 
technischen Leiter. 

Alarm aufgeboten, und zwar am 25./26. Juli, 
als d ie Hauptstrasse Gams-Wildhaus verschüt
tet wurde. Alle Einsätze verliefen reibungslos, 
und d ie Beteiligten verdienen den besten Dank 
für ihren Einsatz. 

Durch ein Versehen ist der nachstehende Be
richt nicht schon in der Dezember-Nummer des 
" Pionier .. erschienen . Der «Pionier .. -Redaktor 
entschuldigt sich bei den Mitg liedern der Sek
tion Toggenburg und bittet um Nachsicht ... öi. 
Hauptversammlung 1969 · Am 31. Oktober 1969 
konnte unser Präsident 60% unserer Vereins
mitglieder im Hotel Alpenblick in Wildhaus 
zur ordentlichen Hauptversarr.mlung 1969 be
grüssen. Aus den interessanten Verhandlungen 
sei für jene, die zur Teilnahme verhindert 
waren , zusammenfassend erwähnt: 

Hauptversammlungs-Nachtessen rechnen. Dies 
dürfte vielleicht eine gewisse Anziehungskraft 
auf Neumitglieder ausüben l Die EVU-Karten
akt ion zur Mitgliederwerbung b lieb leider bis 
jetzt ohne Erfolg. Es ist deshalb ein Anliegen 
unseres Präsidenten , dass sich alle Aktiven Das Arbeitsprogramm Januar/Februar 1970 sieht 
umsehen, um durch persönl iche Werbung un- folgende Einsätze vor: 
sern Mitgl iederbestand zu erhöhen. 
Dreimal standen wir im verflossenen Vereins- 17. Januar 1970, Käserugg-Rennen in Unter
jahr an Skirennen im Einsatz. Umfangreiche wasser ; Nachtslalom in Alt St. Johann; 24./25. 
Vora rbeiten erforderte vor allem der Einsatz Januar 1970, Norwegische Studentenmeister

Mit der Kasse steht es so gut, dass der Mit
gliederbeitrag weiterhin auf Fr. 9. - belassen 
werden kann. Zudem können w ir auch in den 
nächsten Jahren mit einem komfortabein 

Uni Altdorf 

am Eröffnungsspringen der internationalen 
Springerwoche in Unterwasser. Ober den Ein
satz an der EVU-Obung «Gottardo" wurde in 
der Juli -Nummer des «Pionier .. eingehend be
richtet. Die Erinnerungen an diese Übung sind 
noch recht lebhaft und wurden an der Haupt
versammlung den Nichtbeteiligten humorvoll 
vorgetragen. Die Funkhilfe wurde einmal durch 

ten j ene, welche der Einladung Folge leisteten, 
umso mehr Humor mit. Der Anfang des Abends 
bestand aus einem Dia-Vortrag von lsidor 

Neueintritte · Mit besonderer Freude darf ich Kneubühler über Südafrika. lsidor ist Sekun
vier neue Mitglieder unserer Sektion vorstel- darlehrer in Altdorf und weilte über ein Jahr 
len : Es sind die beiden Aktivmitglieder Kurt in Afrika. Anhand von selbstgemachten Dias 
Gehrig (PTT-Angestellter) und Markus Fink konnte er uns das Leben in Südafr ika zeigen. 
(Hochbauze ichner, der Bruder vom Beat) aus Er schildert uns seine persönl ichen Eindrücke 
Altdorf sowie zwei Jungmitglieder Murmann zwischen den Weissen und Schwarzen. An
Stefan (Student am Gymnasium St. Josef) und schl iessend an den Vortrag , der stark applau
Gamma Reto aus Göschenen. Siefan und Reto diert wurde, beantwortete er d ie an ihn ge
sind in unserer Sektion nicht mehr unbekannt. stellten Fragen. Inzwischen hatte bereits das 
Sie nahmen dieses Jahr bereits am Morsekurs Essen der Nüssli und Mandarinen begonnen . 
und am Fachtechn. Kurs SE-407 tei l . Ich heisse Man sass zu einem gemütlichen Hock zu
alle v ier Kameraden namens des Vorslandes sammen. Ein Sketch und ein Lotto-Match !ru
herzlich willkommen und hoffe, dass sie sich gen zur Unterhaltung be i. Be im Lotto hatte 
recht bald in unserer Sektion wohlfühlen wer- besonders Jos. Baumann das Glück auf seiner 
den. Seite. Er gewann auch den ersten Preis, eine 
Chlaus-Abend · Nicht ganz so viel wie er- Freikarte auf den Gemsstock, gestiftet von un
wartet, trafen sich am 6. Dezember im Saal serm Präsident. Vielleicht w ird ihm Zach i bei 
des Rest. Muther. Vie lle icht war die Einl a- der Abfahrt von unten winken 1 Gegen Mitter
dung doch etwas zu kurzfristig . Dafür brach- nacht kehrten wir zufrieden hei m. Trotz der 

Uzw!l 
Sendeloka l 9242 Oberuzwil, Restaurant 
.. Landhaus .. , Ladeneingang (Südsei te , Ost). 
Es ist mögl ich, dass in naher Zukunft der Sen
deabend auf Freitag verschoben wird . 
Kassa · Es sind schon viele Bei träge einge
gangen . bi tten aber d ie .. v erbliebenen .. dies 
doch umgehend nachzuholen. 

Hauptversammlung Voraussichtl ich wird sie 
am 9. Januar 1970 (Freitagabend) stattfinden. 
Ant räge zuhanden der Hauptversammlung wer
den ausnahmsweise bis zum 6. Januar 1970 
entgegengenommen. Das Datum ist mit Rück
sicht auf die bevorstehenden WK so früh ange
setzt worden. Falls dies nicht mögl ich ist, wird 
die HV gegen Mitte Februar stattfinden. 
Kurs für Verkehrsregeln · Für alle, die im Ja-

schaften in Unterwasser/Alt St. Johann, 1. Fe
bruar 1970, Porehe-Rallye in Unterwasser ; 
15. Februar 1970, Nordische JO-Wettkämpfe in 
Unterwasser. 

Merken Sie sich die Daten, dam it genügend 
Aktive einsatzbereit sind! Wir wünschen allen 
unsern Kameraden Glück und Erfo lg im neuen 
Jahr. k 

relativ geringen Beteiligung war d ieser Abend 
w ieder e in voller Erfolg. 

Reg imentsskitag · Am Sonntag, 1. Februar f in
det der Skitag des Reg imentes 29 in Schwyz 
statt. Für die Übermittlung benötigen wir 6-8 
Mann. Naheres dazu wird noch bekanntge
geben. 

Gratu lation · Unser Jungm itgl ied Urs Sutter 
macnie mit Erfolg das Taucher-b revet. Dam it 
erhielt er die Qualifikation für d ie Taucher
Rekrutenschule. , ,,r gratu l ieren ihm nachträg
lich zu d ieser Leistung und wünschen ihm 
alles Gute, auch unter Wasser ! 

1\bschliessend wünscht der Vorstand allen Mit
gl iedern und ihren Angehörigen · ein glück
li ches , akt ives neues Jahr. Möge der Rutscher 
ins neue Jahr scnwungvoll sein! Er benützt d ie 
Gelegenheit allen für das Mitmachen an unse
ren Veranstaltungen zu danken und hofft, dass 
das Programm 1970 auch wieder auf grosses 
Interesse stossen wird . Tr 

nuar in den WK einrücken, ist Gelegenheit ge
boten, d ie Kenntnisse der Übermitt lung aufzu
frischen. Obermittlungsmittel : SE-101 sowie 
ETK für die Fernschreiber. 

Kursbeginn : 8. Januar 1970. Detailliertes Pro
gramm folgt. 

Wir wünschen allen unsern Mitg liedern ein 
gutes neues Jahr. Der Vorstand 

Vaudoise 
sera donne que dans Je N" de fevrier. Pou r Je OSEL: membre adjoint du president, THELIN ; 
momen t il n'est donne que /es prec isions sui - membre adjoint SECRETAN; commissaire au 

Assemblee generale annuelle ord inaire du 11 vantes: Nouveau comite 1970 : president DAYER; material Trm : DUGON ; commissaire aux liai
decembre. comme ces dernieres annees, vu caissier BRAUEN: secretaire Chalet ; groupe sons Trm Dr. MERMOD; ehe! du groupe local 
/es dates tres rapproc l1ees de l 'assemblee et local Av. et DCA : chef GAVILLET; commisaire d 'Yverdon EQUEY; chef du groupe des Juniors 

'1 9 du de lai de rEi daction . son compte-rendu ne au materiel GUEX; comm issaire aux Iiaisons MAEDER Jean-Marc. Delegues de Ia section 



DAYER et DUGON : verificateurs des comptes offic ielle de Ia section. Comme depuis long
KOELLIKER et DESPONDS Armand : remplayant temps cette adresse est ce lle de son president 
HENRIOD. Cotisations 1970 restent inchangees et celui de l 'an passe n'a pas accepte une 
soit Ir. 15.- pour les actifs et vaterans Ir. 5.- reelection : cette adresse est donc : Franyo is 
pour I es juniors : finance d 'entree Ir. 3.- insigne DAYER, 10, chemin de Ia Rochelle, 1008 Prilly : 
compris. Avis important: nouvelle adresse tel. bur. 24 85 71 , tel. pr. 24 18 77. 

Comme d 'habitude, egalement , soit avec le 
quart d 'heure voudois (un peu plus meme) 
obligatoire, le comite adresse il tous les mem
bres ses vreux les meilleurs pour l 'an nouveau. 
Prochaine seance de com ite: attention : jeudi 
8 janvier, et a 20 h 00, au local de Ia section. 

Generalversammlung 1970 · Freitag, 20. Februar 1970, 20.00 Uhr Restaurant .. Rathaus" , Zug. 

Zunchsee rechtes Ufer 

Bei kühlem Wetter führten wir im Herbst unsere 
Felddienstübung für Jungm itglieder durch . Da 
das Interesse daran gross war, werden wir 
weitere so lche Übungen vorsehen. 

Die Vorbereitungen für den angekündigten 
fachtechnischen Kurs SE-222 sind abgeschlos
sen. Vielleicht müsste man noch einen Kurs 
über optimal abgespannte Dipole durchfüh
ren. 
Die Generalversammlung 1970 w ird noch die
sen Monat stattfinden. 

Nun bleibt mir nichts anderes übrig , als allen 
Mitgliedern, wenn auch verspätet , alles Gute 
und viel Erfolg im neuen Jahr zu wünschen. 
Ich möchte auch der Hoffnung Ausdruck geben , 
dass die erfreuliche Entwicklung unserer Sek
tion im neuen Jahr ihren Fortgang nimmt. sp 

Zunch wie immer, genügend Zeit also für das Erzählen trieb durchgemausert , der sehr gut besucht ist. 
von Erlebnissen und Erinnerungen. Vielleicht Selbst die holde Weibl ichkeit ist nun des ölte-
kommt jemandem noch etwas vom Militär in den ren dort anzutreffen. Und nach wie vor gi lt 

Sendelokal: Telefon 27 42 00 Sinn.. Selbstverständlich erhalten alle Mit- unsere Devise : 
Es freut mich , dass d ie Mitglieder unserer glieder noch eine schriftliche Einladung . Be- Ist der Taster heissgelaufen, 
Sektion den Vorsatz gefasst haben, sich im achtet bitte den beige legten Entwurf für die QSA 5 die Verbindung stehts, 
neuen Jahr vermehrt an der Sektionsarbeit zu neuen Sektionsstatuten. Dieses neue Sektions- wi II der Sendewart eins saufen 
beteiligen. Schon im Januar habt ihr die Ge- reg lement so ll , zusammen mit den Zentralsta- und in die Gessnerallee schne ll gehts! 
legenheit . unsere Generalversammlung zu be- tuten, unsere alten Sektionsstatuten ersetzen. Am Mittwoch also immer gegen halb zehn trifft 
suchen. Sie findet statt am Freitag , dem 23. Ja- Nachdem unser Sendelokal ausgebaut worden man die aktiven Akt ivmitglieder der Sektion 
nuar 1970, 20.00 Uhr, im Restaurant .. Du Pont" ist, kann man es nun gut heizen . Dadurch hat im Restaurant Gessneral lee. Wer kommt w ie
im ersten Stock. Die Traktandenliste ist kurz sich unser Basisnetz zu einem Ganzjahresbe- der einmal zu Besuch? WKU 

Schwerz. Verernrgung 
Ftg. Of. und Uof. 

Basel und Kdt der TT Betr Gr, unsere Vere ini- membre de notre association et lu i souhaitons 

Wahl von Chefbeamten 

gung. Wi r möchten Major Koelliker auch an 
dieser Stelle im Namen der Vereinigung für 
seine langjährige Mitgliedschaft danken und 
wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. in 

Zum neuen Kreistelephondirektor in Chur wur- seiner Sitzung vom 4. Dezember 1969 hat der 
de ernannt: Lt Graf Arnim. Im Namen der Ver- Vorstand das Beitrittsgesuch von Hans Mark
einigung gratuli eren wir unserem Mitglied zu steiner, Lt in der TT Bet r Gr 13, einstimmig 
seiner Wahl. gutgeheissen. Wir freuen uns auf unser neues 

Nomination de fonctionaires en ehe! 
Mitg lied. 

Mutations 
Par consequence de sa retraite Major H. Koel -

taut le bien pour l 'avenir. 
Lors de sa seance du 4 decembre 1969 le co
mite accepte a une voix Ia demande d 'ad
mission de Hans Marksteiner, lt au groupe 
d'exploitation TT 13. Nous nous rejouissons de 
notre nouveau membre. 

Hauptversammlung 1970 
Gernäss Art. 11 der Statuten sind Anträge der 
Ortsgruppen für die Hauptversamm lung dem 
Vorstand der Vereinigung b is spätestens 14. 
Februar 1970 schriftlich e inzu reichen. 

Corr.me directeur d 'arrodissement des tele
phones a Coire a ete nomme: Lt Graf Arnim. 
Au nom de notre association nous felic itons 
ce membre de sa nomination. liker. directeur d 'arrondissement telephone de Assemblee generale 1970 

Mutationen 
Zufolge Obertritts in den Ruhestand verlässt 
Major H. Koelliker, Kreiste lephondirektor in 

Säle et cdt du groupe d 'exploitation TT quitte Selon art. 11 des Statuts, les propositions des 
notre association. Au nom de l 'association g roupes locaux pour l'assemblee generale doi
nous remeryions aussi en cette place Major vent etre presentees au comite par ecrit au 
H. Koelliker pour Ia Iangue duree comme plus tard le 14 fevrier 1970. 

Elektronik • 

HiFi-Stereo-Luxusempfänger AR-15 Transistor-Multimeter IM-25 

M ess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger 
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker-Gegensprechanlage 
- Prüfgeräte für Automotoren - Gleichspannungswandler für 
Camping - Geräte für den Fotoamateur - Metall-Such gerät 
Modeii-Funkfernsteuerung. 

Einfach im Zusammenbau dank der hervor
ragenden HEATHKIT-Schritt-für-Schritt
Methode. 

Grösstes Angebot der Weit an elektro
nischen Bausätzen. 

Prompter Service - Beratung - Show-Room 

SCHlUMBERGER AG 
Badenerstrasse 333 
8040 Züri ch Telefon (051) 52 88 80 
·---------------------- HEATHKIT -----------------·----· 
Bon für Gratis-Farbkatalog 

Name 

Strasse 

PLZ/Ort P ·-------------------------------------------------- ----------- 20 
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Kreistelephondirektion Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbeitsteams in der Bauabteilung 
(Kabel- und Linienbau) suchen wir tüchtige 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmelde- , Elektro- evtl. Maschinentechnik) 

Arbeitsgebiete: 
Leitung eines Bausektors. 
Planung , Projektierung, Bau und Betrieb von Kabel- und 
Linienanlagen aller Art . 
Bearbeitung übertragungstechnischer Probleme. 
Messungen zur Lokalisierung von Kabelstörungen . 
Auftragserteilung an Unternehmerfirmen und Kontrollfunk
tionen. P05.7550-1830 
Bauleitung. 
Organisationsaufgaben und Handwerkereinsatz. 
Personal instruktion. 
Verkehr mit Behörden , Architekten, Privaten usw. 

Erfordernisse: 
Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines Technikums 
(auch Abendtechnikum). 

Wir bieten: 
Gründliche Einführung in die Praxis der Fernmeldetechnik 
und die Aufgaben des Kabel- und Linienbaues der PTI. 
Selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
vielseitigen Arbeitsgebiet. Gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
Dauers teil e mit vorzü.glichen Sozialleistungen und geord
neten Arbeitsverhältnissen. 5-Tage-Woche. 2 

Eintritt: 
Sobald als möglich. 

Weitere Auskünfte über Anstellungs- und Lohnverhältnisse 
usw. ertei lt unser Personaldienst, Tei.-Nr. (081) 21 23 15. 
Zu einer unverbindlichen Besprechung stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 

Signaltechnik Elektronik Automatik 

Suchen Sie eine interessante und abwechslungs
re iche Tätigkeit? lnfolge Ausbaus unseres Be
triebs suchen wir einige P 25-67 

Fernmelde-und 
Elektronikapparatemonteure 
Elektromonteure 
EJektroi nsta llateu re 

für die Abte ilungen Steuergerätebau und für die 
Aussenmontage von Strassen- und Bahnanlagen. 

Wir erwarten neben guten Fachkenntnissen vor 
al lem Einsatzbereitschaft und Gewissenhaftig
keit. Wir bieten leistungsgerechte Entlöhnung, 
Fünf-Tage-Woche und ein angenehmes Arbeits
klima. Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns. 

AEiEEiiil=' 
AKTIENGESELLSCHAFT 

MEGGEN 
Telefon (041) 3717 17 53 

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der 
Textilelektronik legen wir ganz besonders Wert 
auf die Ausbildung der Vorgesetzten und des 
Fachpersonals unserer internationalen Kund
schaft. 71 

Sind Sie der 
gewandte, kontaktfreudige 

Elektroniker 

der unserem Ausbildungsteam beitreten möchte? 

Im Uster Training Center führen wir bereits se·it 
einigen Monaten Kurse durch. Mit modernen 
Einrichtungen und audio-visuellen Hilfsmitteln 
haben wir beste Voraussetzungen für eindrück
li che, abwechslungsre•iche und lebendige In
struktionen geschaffen. 

Vor der Obernahme der eigent lichen Aufgabe 
werden Sie sorgfältig in Ih r neues Tätigkeits
gebiet eingeführt . Dank Ihren sehr guten Fran
zösisch- und evtl. Englischkenntni ssen sind Sie 
in der Lage, auch mit fremdsprachigen Kunden 
Kontakte zu pflegen . Wenn Sie zudem etwas über 
Methodik und Gestaltung von Unterricht wissen, 
wäre das ein Vorteil . Auch sollten Sie dazu be
reit sein, gelegentlich Kurse im Ausland (Europa 
und Ubersee) durchzuführen. 

Sind Sie interessiert? Senden Sie uns Ihre Kurz
offerte, wir möchten Sie gerne zu einem Infor
mationsbesuch einladen. 

ZELLWEGER AG 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
8610 Uster, Telefon (051) 87 15 71 , intern 423 



La Direzione di circondario dei Tele
foni dl Bellinzona 

assume 

ingegneri tecnici STS 
diplomati in elettrotecnica 

per 

a) servizi radio e televisione di Bellinzona 
collaborazione nei lavori di progettazione. costruzione 
e manutenzione di trasmittenti radio e te levisive; 

b) Ia divisione dell'esercizio telefonico a Bellinzona ed a 
Lugano 
collaborazione all a progettazione, co llaudo, sorveg lianza 
della manutenzione di centrali telefoniche automatiche, 
nonehe alla sorveg lianza della rimozione dei guasti ; 

c) il servizio installazlonl 
progettazione di impianti telefonici interni , consulenza 
tecnica e sorveglianza della loro reali zzazione. 

Si offrono : 
lavoro interessante ed indipendente; 
buone poss ibilita di carriera professionale ; 
retribuzione adeguata; 
settimana corta; 
cassa pensione e tutte le prestazioni sociali . 

Requ isiti : 
Diploma di una scuola tecn ica superiore cittad inanza 
svizzera . 4 

Le persone interessate sono pregate di inviare le domande 
d 'impiego, corrredate da un dettagl iato curriculum-vitae , 
alla Direzione di circondario dei te lefoni, via Vincenzo 
Vela 6, 6501 Be llinzona. P 05.7550-1869 

lnformazioni su queste in teressanti attivita si possono 
ottenere telefonando ai numeri (092) 4 22 01 e 4 23 11 . 

Signaltechnik - Elektronik - Automatik 

Störungen an den elektrischen Anlagen und den 
verschiedenen Masch inen und Einrichtungen 
unserer modernen Tiefdruckanstalt Imago müs
sen rasc h durch unsere Unterhaltsgruppe be
hoben werden, damit die Produktion keine Ver
zöge rung erleidet. 

Daneben gehören auch kleinere Installations
arbeiten und Neuanfertigungen zum Aufgaben
bereich des Unterhaltsteams, das über eine 
gut eingerichtete Betriebswerkstatt verfügt. 

Zur Erweiterung dieser Mitarbeitergruppe su
chen wir einen 3 

Betriebselektriker 

mit mindestens 5 Jahren lnstal lation spraxis. 

Zuverlässigen , erfahrenen Mitarbeitern, die ein 
nettes Arbe itskl>ima zu schätzen w issen und 
gerne in einem angenehmen Team tätig sein 
möchten, senden uns bitte eine Offerte mit den 
üblichen Unterlagen oder telefonieren direkt 
unserer Tiefdruckanstalt Imago, Telefon-Nr. 
(051) 356622. 

TAGES-ANZEIGER, Personalstelle 
Wardstrasse 21, Postfach, 8021 Zü ri ch 4 

Fabrikations-Unternehmen für Verkehrss icherungsanlagen im Vorort der Stadt Luzern sucht 

Elektroinstallateure und Elektromechaniker zur Umschulung 
und Einarbeit für die Tätigkeit als FEAM 

auf sehr interessanten Arbe itsgebieten, w ie elektronische Steuerapparaturen für Verkehrsrege
lungsanlagen; Schaltgeräte für Eisenbahnsicherungsanlagen; elektronische Geräte auf dem 
Gebiet der NF- und HF-Technik sowie Apparate für Fernsteuerungen usw. 

Bewerber mit Eignung und Interesse haben auch die Mögl ichkeit, Montagen auswärts auszu
führen , z. B. an Eisenbahnsi cherungs- oder Verkehrsregelungsanlagen. 

Interessenten können sich werkintern kostenlos durch eigene Fachingenieure theoretisch aus
bilden lassen. 1 

Wir bieten : Leistungsgerechte Salarierung , angenehmes Arbeitsk lima und Au fstiegsmöglichkei ten. 
Stellenantritt: Anfangs 1970. 

Telefonieren Sie uns oder schreiben Sie bitte an 

~EiEEGI=l 
AKTIENGESELLSCHAFT 

MEGGEN 

Telefon (041) 37 17 17 p 25-67 

22 
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SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Bat1erlefabrik 

..__=-__, J. Göldi R0THI/SG 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den • Pionier • nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgl iedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des ·Pionier•, 

Ringstrasse, 3361 Aaschi SO, (bei Pri

va tabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

Industrie-Fernsehen 
im Dienste Ihres 
Unternehmens 

Dies ist das einfachste und in 
der Industrie am häufigsten an
gewendete Verfahren, weil es 
mit einer sehr einfachen, billigen 
Apparatur, die praktisch keinen 
Unterhalt erfordert, eine perma
nente visuelle oder audio-visu
elle Kontrolle ermöglicht. Mit 
oder ohne Bildaufzeichnung. 
Verlangen Sie eine unverbindli
che Vorführung oder Prospekte 
von der Generalvertretung für 
die Schweiz: 
JOHN LAY, 6002 LUZERN 

Instrumente 
seit 1819 

anerkannt 

Vermessungsinstrumente 
Photogrammetrische Instrumente 
Reißzeuge 
Feldstecher, Fernrohre 
Stereo-Mikroskope 
Foto - und Kinoobjektive 



::r:: 
E--
w 
~ 
Q) 

'0 
~ 

~ 
Q) 0 
..c 
-!-> -rl 

0 ...... t.. 
....... 
.0 :~ ...... 
c:::l N 

I 

-!-> 
0. -.() 

:::5 C > 
ro 0 
~ 

Q) 

0 {..') 
0 0.. 
00 

Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militär ischen 
Anwendungsbereich 

t28205 . X 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät f ür Mehrkanal-
ü bertrag u ngen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Le istungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendun g von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Waller Kropf. Rin gstrasse. 3361 Aaschi SO 

r-t 
P ... ft.-. G DRUCK Z ÜRICt< 
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Zur 
Sicherstellun 
von 
Nachrichten
verbindungen 

•I 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen.- Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

zettweger AG. Apparate-und Maschinenfabriken uster,CH-as1o uster/Sch:wrr: j 26 
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Industrie 
@Schutz

Anstriche 

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 TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wir arbeiten weiter .. . 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 

-
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

Zukunftsreiche Entwicklungsarbeit 

erwartet unseren Mitarbeiterstab. Die Fortentwicklung der Telephon-Auto
matik ist Aufgabe und Berufung für diejenigen, die sich eine interessante 
und anregende Tätigkeit wünschen. Die Vermittlungstechnik trägt dazu bei, 
das Gesicht unseres Zeitalters zu prägen. Der Mensch überwindet mit ihrer 
Hilfe Grenzen und Kontinente, Raum und Zeit. 

ALBISWERK ZÜRICH A. G. 8047 ZÜRICH SCHWEIZ 2s 



Der neue Mittelwellensender 
Seromünster 

Hans Plüss, Bern 

Am 3. Mai 1969 wurde der neue 500-kW-Sender Seromün
ster in Betrieb genommen. Er ist eine moderne siedege
kühlte Einheit, deren kleines Volumen gegenüber früheren 
Konstruktionen auffällt. Die Hochfrequenz-Endstute enthält 
zwei parallelgeschaltete Hochleistungstrioden, der Modula
tor zwei Röhren des gleichen Typs in Gegentaktschaltung. 
Für die erhöhte Leistung waren die Antenne elektrisch zu 
verstärken und das 1350 m lange HF-Leistungskabel gegen 
Überschläge zu schützen. Der mittlere Modulationsgrad des 
Senders ist wesentlich erhöht worden. 
Trotz seiner Exklusivwelle von 529 kHz (entsprechend 
567 m) wird der deutschschweizerische Landessender 
Seromünster seit 1960 dauernd von ausländischen Sendern 
gestört. War die Beeinträchtigung des Empfangs durch den 
Sender Schwerin (Deutsche Demokratische Republik) 
schon erheblich, so verschlimmerten sich die Verhältnisse 
entscheidend , als der algerische Sender Ain Beida seine 
Emissionen im Jahre 1966 genau auf der Seromünster
Frequenz aufnahm. Die unablässigen, aber leider erfolg
losen Bemühungen um eine gütliche Regelung, veranlass
ten die PTT-Betriebe, die Leistung des deutschschweizeri
schen Landessenders zu erhöhen ; nur auf diese Weise 
kann ein spürbar besserer Empfang von Seromünster ge
währleistet werden. Ahnliehe Probleme bestehen beim Lan
dessender Sottens, weshalb auch für diese Station die Er
richtung eines 500-kW-Mittelwellensenders vorgesehen ist. 

Das Kühlsystem 

Beim neuen Sender in Seromünster handelt es sich um 
einen siedegekühlten Mittelwellensender der Firma AG 
Brown, Boveri & Cie. Trotz moderner Konzeption kommen 
die heutigen Großsender nicht über einen Gesamtwirkungs
grad von 62 .. . 64 % hinaus. Es müssen also bei einer Träger
leistung von 500 kW rund 300 kW in Form von Verlustwärme 
abgeführt werden. Deshalb wird dem Kühlsystem grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt.. Das Siedekühlprinzip hat sich 
allgemein durchgesetzt, weil es anspruchslos in der Be
dienung ist und mit einer wesentlich kleineren Menge Kühl
medium auskommt. Es nützt die physikalische Tatsache 
aus, dass eine sehr viel grössere Wärmemenge aufgebracht 
werden muss, um das Wasser von 95° auf 100 ° C (also zum 
Sieden) zu bringen , als wenn dieses zum Beispiel von 45° 
auf 50 ° C erwärmt wird. Auf den Senderbetrieb angewendet 
heisst dies , dass die bedeutende Anodenverluststeigerung 
mit einem viel kleineren Wasserquantum abgeführt werden 
kann. Es geht nicht darum, die Röhre gradmässig auf einer 
tiefen Temperatur zu halten, sondern darum, die in Wärme 
umgewandelte Anodenverlustwärme mit dem kleinstmögli
chen Aufwand von der Röhre wegzuführen . Fig. 1 zeigt die 
Leistungsbilanz des Senders von 500 kW. 

Aufnahme aus dem Netz 1150 kW 

Nutzleistung 703 kW 

Abluft 40 kW 

Transformatoren u. 
Gleichrichter 30 kW 

Abstrahlung in 
Raum 17 kW 

Fig. 1 Leistungsbilanz eines 500-kW-Senders. Modulations
grad m=90% 

Die Schaltung 

kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht in allen Einzel
heiten beschrieben werden. Summarisch sei erwähnt, dass 
die Nieder- und Hochfrequenzvorstufen konventionell aus
geführt sind . Als Oszillator wird ein Digitalsignalgenerator 
verwendet. Er schwingt auf der halben Sollfrequenz und 
steuert mit einer Konstanz von etwa 1 Hz über einen Monat 
die nachfolgenden Verdoppler- und Spannungsverstärker
stuten aus. Es folgt die Treiberstufe (Pentrode FQS 15). die 
ihrerseits die mit zwei Hochleistungstrioden BTS 150-2 aus
gerüstete Endstufe ansteuert. Die beiden Endröhren sind 
parallelgeschaltet und ermöglichen dadurch eine leichte 
Anpassung an das 50-0hm-Koaxialkabel (Fig . 2). 

Der Modulator 

besteht aus drei Vorstufen, der Treiberstufe und der End
stufe mit ebenfalls zwei Trioden BTS 150-2. Alle Modula
torstufen sind in Gegentakt geschaltet. Der Sender wird in 
der Hochfrequenzendstufe moduliert, das heisst in deren 
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Fig. 2 Teilansicht der HF-Endstufe 

Anodenkreis. Direkt unter dem Sender befinden sich im 
Untergeschoss die Modulationsmittel (Transformator, Dros
sel , Kondensator) (Fig. 3.). 

Die Antennenzuleitung 

Von der HF-Endstufe gelangt die modulierte Trägerleistung 
über ein 1350 m langes Koaxialkabel auf die Antenne. Die-
ses besteht aus einem Kupferinnenleiter von 57 mm Durch-
messer; der Weilaluminiummantel ist so dimensioniert 
(mittlerer Durchmesser 155,6 mm) , dass der Wellenwider
stand genau 50 Ohm beträgt. Zum mechanischen Schutz 
des Aussenleiters ist dieser mit einem Polyäthylenmantel 
versehen und erlaubt so die direkte Verlegung ins Erdreich. 
Zur Erhöhung der Spannungssicherheit ist das luftdicht 
abgeschlossene Koaxialkabel mit Stickstoff von etwa 3 atü 

gefüllt. Trotz etwa 4facher Sicherheit ist das Kabel noch 
zusätzlich geschützt. An beiden Kabelenden sind Funken
hörner angebracht, und im Sender selbst sorgt ein Reflekto
meter dafür, dass die Anlage bis auf die Vorstufen abge
schaltet wird , sobald ein einstellbares Stehwellenverhältnis 
(SWR) überschritten wird. ln Seromünster steigt es norma
lerweise nicht über 1,1. Grund zum Ansteigen des SWR 
kann ein Blitzschlag in den Antennenturm oder eine Fehl
anpassung durch Überschläge sein (Fig. 4 und 5). 
Vor der 'Leistungserhöhung wurde die Antenne mechanisch 
und elektrisch gründlich überholt. Die Speisung in 146m 
Höhe musste aus Gründen der Spannungssicherheit ver
lassen werden. Heute geschieht die Einspeisung der modu
lierten Hochfrequenzenergie am Fuss des 215 m hohen Tur
mes. Als Anpaßschaltung wurde ein L-Giied gewählt, dessen 

Au smass wegen der hohen Spannungen recht imposant 
ist (Spulendurchmesser 1 m, Spulenlänge 1,8 m, Rohrdurch
messer 75 mm). An den Antennenfüssen treten bei voll aus
modulierten Sender Hochfrequenzspannungen bis zu 
50 000 V auf (Fig. 6). Zum Schutz der Fussisolatoren und 
zur Erhöhung der Überschlagsspannungen sind an den 
Isolatorstrec ken und an andern kritischen Stellen Korona-

Die Kunstantenne 

Bei den periodischen Betriebsmessungen ist der Sender 
auf die Kunstantenne geschaltet. Der grossen Leistung 
wegen (sie muss bis zu 860 000 kgcal verarbeiten) nimmt 
auch dieser Anlageteil ungewohnte Ausmasse an. Be
lastungswiderstand ist eine Sodalaugesäule in einem 
Kunststoffrohr, deren Durchflussgeschwindigkeit und Men
ge regelbar sind. So ist es möglich, Leistungen bis zu 
1000 kW kalorimetrisch genau zu messen. Die auf etwa 
70° C erwärmte Sodalauge muss ihrerseits wieder auf etwa 
60° C rückgekühlt werden. Dies geschieht in Seromünster 
in einem sogenannten Kühlturm . Die heisse Sodalauge pas
siert einen Wärmeaustauscher, in dessen Sekundärkreis 
Leitungswasser fliesst. Durch die heisse Sodalauge auf 
etwa 45° C erwärmt, gelangt es mit Hilfe einer Pumpe in 
den Kühlturm und wird dort durch eine grosse Zahl Düsen 
gepresst. Ein starker Luftstrom kühlt die Warmwasserfon
tänen auf etwa 35° C zurück. 

Die Energieversorgung 

Wie schon erwähnt. beträgt der Wirkungsgrad des 500-kW
Senders etwa 64 %. Das bedeutet. dass das Hochspan
nungsnetz (Primärspannung 12 kV) mit etwa 780 kW im Trä
gerbetrieb belastet wird. Bei voll ausmoduliertem Sender 

erhöht sich diese Leistung um den Faktor 1 ,5. Bekanntlich 
ist Seromünster eine Mehrzweckanlage mit drei Mittelwel
lensendern und drei Kurzwellensendern . Das Netz ist des
halb für eine total abzugebende Leistung von 4000 kVA aus
gelegt. Wegen der Zuverlässigkeit des Netzes und der Mög
lichkeit, eine bestehende zweite Energiezuführung zu be
nützen, ist bisher auf eine Notstromgruppe verzichtet wor
den . 
Neben einigen Halbleitergleichrichtern für die Anodenspan
nungen der untern Stufen übernimmt ein Thyratrongleich
richter die Gleichstromspeisung der Leistungsstufen. 

schutzringe angebracht. Fig . 3 Modulator-Endstute 30 
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Fig. 4 Anodenkreis der HF-Endstufe bei entfernter Ver-
schalung 

Das Sicherheitssystem 

Es ist unbedingt. notwendig, den Sender mit ei nem Sichar
heilssystem wirkungsvoll zu schützen. Diesem Sicherheits
system liegt der Gedanke zugrunde, durch elektrische und 
mechanische Verriegelungen Schäden als Folge von Be
dienungsfehlern unmöglich zu machen und die Speisespan
nungen innert Sekundenbruchteilen wegzunehmen, sobald 
ein abnormaler Zustand eintritt. Bewirkt wird diese schnelle 
Reaktion durch einen starken negativen Impuls auf das 
Sperrgitter des Hochspannungsg leichrichters. 
Abschliessend kann gesagt werden, dass die Anforderun
gen an Großsender gewaltig gestiegen sind . Aus wirtschaft
lichen Gründen ste ll en die Lieferfirmen Serien eines Sen
dertyps her, die später unter den verschiedensten klimati
schen Bedingungen im Betrieb sind. Die starke internatio-

nale Konkurrenz bewirkt, dass die Hersteller bestrebt sind , 
zur Herabsetzung der Gebäudekosten die äusseren Dimen
sionen der Sender zu verkleinern . Nicht selten werden 
diese in «kW pro m3" angeboten. Mit zunehmender Klein
heit der Stufen (bei grösser werdenden Leistungen) steigen 
die Anforderungen an die mechanischen und elektrischen 
Elemente zur Aufrechterhaltung einer genügenden Span
nungssicherheit 

Der Modulationsgrad 

wird bei modernen Sendern im Interesse einer grösseren 
abgestrahlten ·Leistung sehr hoch getrieben. Es ist selbst
verständlich, dass Spitzen von 100 % sauber und mit einem 
Klir rfaktor unter 2 % verarbeitet werden müssen. Die An
lage in Seromünster ist für eine Dauermodulation von 80 % 
ausgelegt. 

Fig . 6 Blosenberg-Antenne, einer der vier Antennenfüsse 

Aus der Überfüllung des Mittelwellenbandes entsteht die 
Forderung nach einem möglichst grossen Schutzabstand 
zu den Nachbarsendern. Dies wiederum wirft die Frage der 
Beschneidung des Niederfrequenzbandes auf. ln Seromün
ster wird von dieser Massnahme ebenfalls Gebrauch ge
macht, jedoch nur so weit, dass die Qual ität und das Fre
quenzspektrum der von der Antenne abgestrahlten Emis
sion mindestens um den Faktor 2 besser ist als die Wie
dergabe mit einem guten lndustrieempfänger. 

Gesamthaft darf festgestellt werden , dass der Landessen
der Seromünster mit seiner neuen Anlag e von 500 kW die 
Anforderungen , die an einen modernen Großsender gestellt 
werden , rest los erfüllen kann. 
Nach zahlreichen Äusserungen aus Hörerk reisen hat sich 
die Leistungserhöhung positiv ausgewirkt, indem der Emp-

Fig . 5 HF-Endstufe und Tre iberstufe bei entfernter Ver- fang an vielen Orten besser geworden ist. 

schalung Aus : Technischen Mitteilungen PTT 11 /69 



Wirtschaftliche Probleme im Gross
senderbau 

Bei der Auslegung und Konstruktion von Sendern grosser 
Leistung sind eine Reihe von Einflussgrössen sorgfältig 
gegeneinander abzuwägen , um für die Investition und den 
Betrieb wirtschaftliche Lösungen zu finden . Die Einfluss
grössen werden analysiert. 

Einleitung 

Die Entwicklung einer ersten Generation von Rundfunk
sendern höchster Leistung ist abgeschlossen. Sie wurden 
in unserem Versuchslokal eingehend durchgemessen und 
kommen jetzt an ihren Bestimmungsorten in Betrieb. Aus
führliche Beschreibungen des 600-kW-Kurzwellen- und des 
1000-kW-Mittelwellensenders folgen in späteren Ausgaben 
unserer Zeitschrift. 
in den nachfolgenden Kapiteln sind allgemeine Überlegun
gen festgehalten, welche beim Bau von Großsendern von 
erheblichem Einfluss sind. Die Wirtschaftlichkeit steht 
neben der technischen Qualität und der Betriebssicherheit 
beim Bau und Betrieb moderner Großsender im Vorder
grund. Dabei sind sowohl die Investitions- wie auch die Be
triebskosten zu beachten. 

Grundaufbau der Sender 

Fig . 1 zeigt das Blockschema eines konventionellen Rund
funksenders. Das von einem Quarz abgeleitete hochfre
quente Trägersignal wird in der Hochfrequenz-Kette auf die 
Ausgangsleistung verstärkt. Der Vorverstärker ist in der 
Regel breitbandig , dagegen werden die HF-Treiber und die 
Endstufe auf die Trägerfrequenz abgestimmt. Die Endstufe 
wird anodenmoduliert Der Anodenkreis ermöglicht die An
passung an die Impedanz des Ausgangsfeeders und dämpft 
die Oberwellen der Trägergrundwelle. in der Niederfre
quenz-Kette wird das Studiosignal auf den für die Modula
tion notwendigen Pegel verstärkt. Durch die Modulations
mittel wird das NF-Signal der Anodengleichspannung der 
HF-Endstufe überlagert. 

Investitionskosten 

Wenn auch ein möglichst tiefer Verkaufspreis des Senders 
angestrebt wird , sind jedoch die Gebäudekosten und der 
Umfang anderer Hilfsanlagen gleichfalls zu berücksichti
gen. Der Sender soll aus diesem Grunde nicht zu grosse 
Dimensionen aufweisen und möglichst wenige zusätzliche 
Hilfsbetriebe erfordern. Fig. 1 zeigt die kompakte Konstruk
tion einer Mittelwellensenderendstufe . 
Mit zunehmender Leistung steigt der Preis des Großsenders 
ungefähr proportional mit der Wurzel des Verhältnisses der 
Sendeleistungen. Die Belastbarkeit der Komponenten hat in 
den letzten Jahren zugenommen, wodurch Sender gleicher 
Leistungsfähigkeit gegenüber früheren Konstruktionen klei
ner und billiger werden. Diese Tendenz könnte sich wirt
schaftlich noch mehr auswirken, wenn die Anforderungen 
an den Bedienungskomfort und an die Übertragungsquali
tät nicht ständig steigen würden. Dabei könnten durch eine 
Beschränkung des übertragenen NF-Bandes nicht nur der 
Preis, sondern auch die Störungen in Nachbarkanälen her
abgesetzt werden . 
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Fig. 1 Blockschema eines konventionellen Rundfunksen
ders 

1 = HF-Signal vom Oszillator 
2 = HF-Vorverstärker 
3=HF-Treiber 
4 = HF-Endstufe 
5 = NF-Signal vom Studio 
6 = NF-Vorverstärker 

7 = NF-Spannungsverstärker 
8 = NF-Endstufe 
9 = HF-Kette 

10 = NF-Kette 
11 = Antenne 
12 = Modulationsmittel 

Der heute gebotene Bedienungskomfort ist sehr hoch . Die 
Entwicklung führt in letzter Konsequenz zum vollautoma
tisch betriebenen Sender. Der apparative Mehraufwand 
kann aber durch Personaleinsparungen amortisiert werden. 
Bei Kurzwellensendern , bei denen ein mehrmaliger Wechsel 
der Betr iebsfrequenz pro Tag die Rege l ist, wird der voll
automatische Frequenzwechsel erforderlich . Der dafür 
nötige Aufwand lässt sich begrenzen, indem man möglichst 
wenig abgestimmte Stufen, d. h. Röhren mit grosser Ver
stärkung , verwendet. 
Die heute zur Verfügung stehenden Halbleiter ermöglichen 
eine bedeutende Erhöhung der Zuverlässigkeit und der Be
triebssicherheit . Halbleiterelemente finden sich in der 
Steuerlogik, in den HF- und NF-Vorstufen und in den Gleich
richtern. in den Verstärkern mit erheblichen Leistungspe
geln und für gesteuerte Hochspannungsgleichrichter können 
die Kosten der Lösung mit Halbleitern ein Mehrfaches der 
entsprechenden Ausführung mit Röhren betragen. Die Ent
wicklung der Halbleitertechnik kann aber diese Relation be
reits in kurzer Zeit wesentlich verändern . Die Entwicklungs
ingenieure müssen sich deshalb !rotz der herrschenden 
Preisverhältnisse intensiv mit der Halbleitertechnik befas
sen , um die entsprechenden Anwendungen realisieren zu 
können und die nötigen Erfahrungen zu besitzen, sobald die 
wirtschaftlichen Hindernisse wegfallen . 

Betriebskosten 

Personal kosten 

Die auf einen Sender fallenden Personalaufwendungen sind 
je nach Anlage, Anzahl der Sender, Frequenzbereichen, Be
triebszeiten usw. sehr verschieden. Das gute Fachpersonal 
ist jedoch teuer und immer schwerer zu beschaffen. Hier 
bietet sich vorerst die Lösung mit einer zentralisierten 
Überwachung mehrerer ferngesteuerter Sender an. Dazu 
müssen diese folgende Merkm ale aufweisen : 

Automatische Folgesteuerung, so dass ein einziger Ein
oder Aus-Befehl genügt 32 



33 

Rückmeldung des Betriebszustandes 
Automatische Wiedereinschaltung bei kurzzeitigen Stö
rungen wie Röhrenüberschlägen , Feederkurzschlüssen 
und kurzen Netzunterbrüchen 
Selbständige Ausschaltung bei Defekten, welche eine 
Zerstörung weiterer Elemente verursachen würden 
Abstimmung bei Kurzwellensendern auf vorbestimmte 
Frequenzen mit Hilfe im Sender eingespeicherter Ein
stellwerte oder auf bel iebige Frequenzen mit entsprechen
der Abstimmautomatik 
Grosse Zuverlässigkeit der Anlage und möglichst lange 
Zeitspanne zwischen den notwendigen Routine-Unter
haltsarbeiten (ein Monat oder mehr) . 

Im Laufe der Zeit ist jedoch damit zu rechnen , dass auch 
hie r die Computertechnik zur Anwendung kommt und fol
gende Aufgaben übernimmt: 

Steuerung der Ein- oder Ausschaltung , der Frequenz
und der Antennenwahl bei Kurzwellen-Sendeanlagen 
Automatische Datenerfassung und laufende Über
wachung der Messwerte der im Betrieb stehenden Sen
der, Meldungen über anormale Zustände und periodi
sches Drucken der Protokollwerte . 

Eine unabdingbare Voraussetzung für eine ferngesteuerte 
und automatische Anlage ist ein hoher Grad an Zuverlässig
keit der Sender, um einen kontinuierlichen und störungs
freien Betrieb zu gewährleisten. Senderbetriebszeiten von 
5000 Stunden pro Jahr sind heute üblich, und selbst 7000 
Betriebsstunden pro Jahr sind keine Seltenheit. Für die 
Unterhaltsarbeiten und die Behebung von Störungen ste
hen deshalb nur wenige Nachtstunden zur Verfügung . 
Der ausserordentlich dynamische Sendebetrieb bringt ganz 
verschiedene Belastungen der Bauteile je nach Programm, 
Aussteuerung usw. Eine hohe Betriebssicherheit erfordert 
deshalb eine sorgfältige Auswahl und reichliche Dimensio
nierung der einzelnen Teile , wobei der Platzbedarf durch 
Anwendung von forcierter Luft- oder Siedekühlung in ver
nünftigen Grenzen gehalten werden kann. Die Bemessung 
der Elemente im Senderbau erfolgt nach anderen Gesetzen 
als bei der Kleingerätefertigung. Die Grasselemente wie 
Spulen, Kapazitäten usw. werden nur in kleinen Stückzah
len fabriziert. Die bei kleinen Elementen übliche Ermittlung 
der Betriebszuverlässigke it aus einer Grosszahl von Bela
stungs- und Alterungsversuchen ist infolgedessen wirt
schaftlich nicht vertretbar. Die bei der Dimensionierung zu 
berücksichtigenden Sicherheitsfaktoren basieren deshalb 
weitgehend auf den Erfahrungen vorangehender Konstruk
tionen . Auch die Lieferanten der ei nzelnen Bestandteile 
ändern gelegentlich ihre Dimensionierungsvorschriften des 
Senderbauers. 
Eine weitere Erhöhung der Betriebssicherheit lässt sich 
durch eine weitgehende Einschrän kung von Bauteilen 
(Halbl eite r statt Röhren und Schaltkontakte). die dem Ver
sch leiss unterworfen sind, erreichen . Dabei ist, wie früher 
bereits angedeutet, eine Preissteigerung in Kauf zu neh
men . Für gewisse, dem Verschleiss unterworfene Bauteile, 
welche einen mehr als einjährigen stö rungsfreien Betrieb 
garantieren, kann ein jährliches Auswechseln wirtschaft
li cher se in als die Verwendung von Halbleitern . in jedem 

einzelnen Fall sind daher die beeinflussenden Faktoren wie 
Preis der einzelnen Teile, Aufwand für die Auswechslung 
usw. immer gegeneinander abzuwägen. 
Bei sehr teuren Elementen, wie zu B. Endröhren , wird mög
lichst die volle Lebensdauer ausgenützt. Eine sorgfältige 
Protokollierung der Ströme und die Auswertung ihrer Ver
änderungen lassen mit einer gewissen Sicherheit den Zeit
punkt des notwendigen Austausches vorausbestimmen. 
Trotzdem können aber Spontanausfälle auftreten, wobei 
durch konstruktive Massnahmen Sorge zu tragen ist, dass 
die Auswechslung rasch und sicher möglich ist. Um lang
wieriges Nachstimmen zu vermeiden , soll der Röhrenwech
sel die Abstimmung so wenig als möglich beeinflussen. 
Auch schwierig auszuführende Arbeiten , wie z. B. das Ab
nehmen und Wiederanschliessen von Kühlwasserleitungen , 
sollten nicht nötig sein . 
Durch Reservesender kann bei entsprechender Vergrösse
rung der Investition die Zuverlässigkeit des Betriebes um 
ein Mehrfaches gesteigert werden . Bei ferngesteuerten An
lagen mit langen und schwierigen Anfahrtswegen sind Re
servesender unerlässlich. 
Bei Sendern, welche dauernd mit der gleichen Betriebs
frequ enz arbeiten , bietet sich die Lösung mit zwei parallel 
arbeitenden Sendern an . Beide Sender liefern ihre Hoch
frequenzenergie über ein Entkopplungsnetzwerk auf die 
gleiche Antenne, und jede Einheit bildet die aktive Reserve 
der andern. Sendeunterbrüche können nur bei gleichzeiti
ger Störung beider Sender auftreten, was praktisch nur bei 
Netzausfall vorkommt. 
Die Sender mit wechselnder Betriebsfrequenz eignen sich 
weniger für die Parallelschaltung, da die notwendigen Ent
kopplungsnetzwerke sehr aufwendig würden. in Kurzwel
lenanlagen mit mehreren Sendern führt deren Ausgang 
meistens über ein Hochfrequenzschaltfeld auf die verschie
denen Antennen. in diesem Fall kann ein einzelner Sender, 
welcher schnell auf die Arbeitsfrequenz des gestörten Sen
ders abgestimmt werden kann , als passive Reserve dienen. 
Diese Reserveeinheit muss dazu dauernd in betriebsberei
tem Zustand gehalten werden und steht normalerweise für 
eine andere Verwendung nicht zur Verfügung. 

Material- und Energiekosten 

Material 

Die am Ende ihrer Lebensdauer zu ersetzenden Treiber- und 
Endröhren der HF- und NF-Kette verursachen die haupt
sächlichsten Materialkosten. Die eingesetzten Röhren sol
len also möglichst billig sein und hohe Brennstundenzahlen 
gewährleisten. Trioden sind infolge ihres einfacheren Auf
baues billiger und im Betrieb unkritischer als Tetroden, 
wel che ihrerse its Vorteile aufweisen, die in einem späteren 
Absch nitt ausführlicher behandelt werden . 

Energ iekosten 

Al lgemeine Bemerkungen zum Wi rkungsgrad 

Das Diagramm , Fig . 2, zeigt den ungefähren Verlauf der 
Röhrenkosten, Amortisation, Energie- und Gesamtkosten. 
Die Amortisation nimmt in erster Annäherung proportional 
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Fig. 2 Verlauf der Betriebskosten in Funktion der Sendelei
stung für Mittelwellensender ohne Personalkosten) 

P = Trägerleistung 
C = Kosten pro Jahr in % 

(100 % = Gesamtkosten für 1000-kW-Sender) 
1 = Röhrenkosten für 5000 Betriebsstunden 
2 = Amortisation 
3 = Energiekosten für m = 60 % und 5000 Betriebsstunden 
4 = Gesamtbetriebskosten für m = 60 % und 

5000 Betriebsstunden 

zur Wurzel aus dem Verhältnis der Sendeleistungen zu, 
dagegen steigen die Energiekosten annähernd proportional 
mit der Sendeleistung. Mit steigender Sendeleistung ergibt 
s ich eine Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades, weil 
die leistungsunabhängigen Hilfsbetriebe weniger ins Ge
wicht fallen . Bei einem Modulationsgrad m = 60 % wurde 

der Wirkungsgrad mit 58 % bei 100 kW, 60 % bei 500 kW 
und 62 % bei 1000 kW angenommen. Bei Sendeleistungen 
über 500 kW überwiegen jedoch die Energiekosten derart, 
dass der Verbesserung des Wirkungsgrades in diesem 
Leistungsbereich d ie grösste Aufmerksamkeit zu schenken 
ist. Der Gesamtwirkungsgrad wird im wesentlichen durch 
den Wirkungsgrad der HF-Endstufe bestimmt. 

Spezialschaltungen zur Verbesserung des Wirkungsgrades 

Neben den üblichen Regeln der optimalen Anpassung kann 
der Wirkungsgrad durch Beherrschung der Ströme und 
Spannungen der Harmonischen der Grundwelle verbessert 
werden. Durch geeignete Erregung und Wahl der Anoden
impedanz für d ie Oberwellen kann die Aussteuerung der 
Grundwellen an der Endröhrenanode erhöht werden. Die
ser Wirkungsgradgewinn wird allerdings wieder durch das 
ungünstige durch die veränderte Aussteuerung bedingte 
Verhältnis von Anodengleichstrom zum Grundwellenstrom 
beeinträchtigt. Die verbleibende Verbesserung des Wir
kungsgrades und die daraus resultierende Senkung der 
Energiekosten ist dennoch beachtenswert, auch wenn die 
höhere Amortisation für die kompliziertere Schaltung be
rücksichtigt wird. Eine leicht erschwerte Abstimmung muss 
in Kauf genommen werden, fällt aber bei Mittelwellensen
dern nicht ins Gewicht. 

Die Wahl der Endröhre 

Der Wirkungsgrad der HF-Endstufe wird stark von der End
röhre beeinflusst. Der vom Röhrenbauer angegebene 
Arbeitspunkt entspricht in der Regel der grössten Aus
gangsleistung und nicht dem optimalen Wirkungsgrad. Bei 
Tetroden wird auf die grosse Leistungsverstärkung hinge
wiesen. Mit kleineren Anodenstromflusswinkeln und grös
seren Anodenspannungs-Aussteuerungen kann der Wir
kungsgrad der Endstufe gewöhnl ich ganz erheblich geste i
gert werden. Die dazu erforderlichen höheren Steuerleistun
gen werden durch die Verbesserung des Endstuten-Wir
kungsgrades um ein Mehrfaches aufgewogen. Für einen 
derartigen Betrieb muss allerd ings d ie Treiberstufe in der 
Lage sein, die notwendige Leistung zu l iefern. Auch muss 
die Endröhre die gegenüber dem normalen Betrieb erhöh
ten Verlustleistungen am Steuer- und Schirmgitter und d ie 
höheren Anodenstromspitzen zulassen. Diese Bedingungen 
erfordern Endröhren, welche die Ausgangsleistung mit seh r 
viel Reserve abgeben können. Dabei kann sich auch die 
Parallelschaltung von zwei Röhren lohnen, um die Aus
gangsleistung mit mehr Reserve zu erreichen. Die erzielte 
längere Lebensdauer beider Röhren und der Wirkungs
gradgewinn können die höhere Investit ion rechtfertigen. 

Grenzen der forcierten Kühlung 

Mit forc ierter Kühlung du rch Beblasung und insbesondere 
durch die Siedeküh lung der Endstufenspulen können die 
Abmessungen und somit der Preis dieser Elemente herab
gesetzt werden. Dies ist natü rli ch nur dann sinnvo ll, solange 
die grösseren Verlustleistungen den Gesamtwirkungsgrad 
des Senders nicht wesentl ich beeinflussen. 34 
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Die Vorteile der Tetrode 

Die höhere Leistungsverstärkung der Tetrode erlaubt klei
nere Treiberstufen und entsprechende Kostensenkung . 
Das Schirmgitter trennt den Gitterkreis vom Anoden
kreis. Trotzdem ist in den meisten Fällen eine Neutrali
sierung der Tetrode notwendig. Der dazu nötige Aufwand 
ist aber wesentlich kleiner als bei der Triode. Die 
Triode ist dagegen weniger kritisch im Betrieb. Sie verar
beitet grössere, bei automatischer Abstimmung weniger 
auftretende Lastwechsel und neigt wegen ihrer kleineren 
Steilheit weniger zu parasitären Schwingungen. Die Triode 
erlaubt ausserdem eine grössere Aussteuerung der Anode 
mit entsprechender Verbesserung des Wirkungsgrades, 
was allerdings nur bei grossen Leistungen ins Gewicht fällt. 
Die HF-Verstärkerkette (Fig . 1) für Sender im Leistungs
bereich von 250 ... 1000 kW kann heute aus einem transistori
sierten Vorverstärker, einer Röhren-Treiberstufe und einer 
Röhren-Endstufe bestehen. Die beiden Röhrenstufen kön
nen entweder mit einer mitteigrossen Tetrode als Treiber 
und einer Triode als Endstufe oder einer kleinen Tetrode 
als Treiber und einer grossen Tetrode als Endstufe bestückt 
sein. 

Für den 1000-kW-Mittelwellensender wurde folgender Ver
gleich angestellt: 

Endstufe bestückt mit 

Endstufe 
Anodengleichspannung 
Anodenrestspannung 

Endstufe : 
Aufgenommene 

Anodenleistung 
Aufgenommene 

Sch ri mg itterle istu ng 

Treiber: 
Aufgenommene Anoden

und Schirmgitterleistung 
Heizleistung 

Vorverstärker 
Aufgenommene Leistung 

Total aufgenommene 
Leistung3 

Triode' 

15 kV 
1 kV 

1163 kW 

60 kW 
1,5 kW 

1,5 kW 

1226,0 kW 

Tetrode2 

15 kV 
1,5 kV 

1206 kW 

12 kW 

12 kW 
0,5 kW 

0,5 kW 

1231 ,0 kW 

1 Messwerte vom gebauten 1000-kW-Sender. 
" Werte gemäss Röhrendaten . 
3 Ohne Heizleistung der Endstufe , die für beide Fälle 

als gleich grossangenommen wurde. 

Es zeigt sich ein etwas besserer Gesamtwirkungsgrad für 
die Lösung mit der Triode in der Endstufe. Je nach den zur 
Verfügung stehenden Röhren kann die eine oder andere 
Lösung zweckmässiger sein. 
Die Anwendung der Tetroden im B-Verstärker der NF-End
stufe wird interessant, wenn die notwendige Ausgangs
leistung ohne Aussteuerung des Endstufengitters in das 
positive Gebiet erreicht werden kann. Da damit der Gitter
stremeinsatz vermieden wird und die Gitterimpedanz über 
den ganzen Aussteuerungsbereich konstant bleibt, kann 
die normalerweise notwendige und in der Regel aufwen
dige Kathodenfolgestufe vermieden werden. Die Endröhren 
werden über einen relativ kleinen Spannungsverstärker an
gesteuert. ln diesem Fall ist die Vereinfachung und Ver
billigung gegenüber der Schaltung mit Trioden in der End
stufe beträchtlich. Eine kleine Ruhestromerhöhung in der 
B-Endstufe muss allerdings in Kauf genommen werden . 

Mo du Iaiionssysteme 

Die Anodenendstufenmodulation mit B-Verstärkern und 
Transformer bilden eine einfache und leicht zu beherr
schende Lösung. Bei mittleren Modulationsgraden, mit 
welchen der ,Sender meistens betrieben wird, ist der Wir
kungsgrad gegenüber Trägerbetrieb und Modulationsgrad 
von 100% etwas reduziert. Es sind Methoden bekannt, 
diesen Nachteil und die teuren Modulationsmittel zu um
gehen . Diese Lösungen sind aber mit erhebHch kritischerer 
Abstimmung der HF-Endstufe behaftet. Mit der Anwendung 
der automatischen Abstimmung fällt dieser Umstand weni
ger ins Gewicht, da der Automat die komplizierten Ab
stimmungsvorgänge übernimmt. Viele Betriebsleute legen 
aber grossen Wert darauf, die automatisch abgestimmten 
Sender im Störungsfall auch in konventioneller Weise be
treiben zu können . Die klassische Anodenmodulation mit 
einem B-Verstärker wird aus diesem Grunde bis heute noch 
verwendet. 

Schlussbemerkungen 

Auch im Senderbau schreitet die Technik rasch voran , und 
die Entwicklung zielt auf die vollständige Automatisierung 
der Sendeanlagen. Dazu ist eine Steigerung der Betriebs
sicherheit der Sender notwendig. 
Die hohen Energiekosten der Hochleistungssender werden 
die Bemühungen um die Verbesserung des Wirkungsgrades 
weiter vorantreiben . Der Senderbauer muss aus den vielen 
sich zum Teil widersprechenden Forderungen den optima
len Kompromiss finden. Die beste Lösung ist jene, welche 
die an den Sender gestellten Anforderungen mit einem 
Minimum an Investitions- und Betriebskosten erreicht. 

Willi Roos 

Aus : Brown . Boveri-Mitteilungen 7/69 



Wie sieht die Luftbedrohung in den 
siebziger Jahren aus? 

Konsequenzen für unsere Luftrüstung 

Die Rüstungsmassnahmen der Schweiz müssen von drei 
Faktoren abhängig gemacht werden . Zunächst muss die po
tentielle Bedrohung geprüft werden. Sie wird vom Rüstun§s
stand der Mächte, die für uns auf Grund unserer geographi
schen Lage von Bedeutung sind, und von der politischen 
Konstellation bestimmt. Diese potentielle Bedrohung gilt es 
sodann mit dem Ziel unserer militärischen Landesverteidi
gung zu konfrontieren. Dieses Ziel leitet sich von der Ver
fassung her und wurde im bundesrätlichen Bericht zur 
Konzeption der Landesverteidigung vom 6. Juni 1966 neu 
umschrieben. Endlich muss auf unsere Mögl ichkeiten abge
stellt werden, worunter besonders unsere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, aber auch besondere Umstände wie un
ser Gelände, unsere Wehrorganisation usw. zu verstehen 

sind. 
Die Luftbedrohung im nächsten Jahrzehnt, soweit sie sich 
voraussehen lässt, ist also im Rahmen der Gesamtbedro
hung einer der Faktoren, die bei der Festlegung unserer 
Rüstungsmassnahmen berücksichtigt werden müssen. Das 
gilt um so mehr, als die Luftbedrohung als Folge der Exi
stenz gewaltiger Bestände an Massenvernichtungsmitteln so
wie wegen der spektakulären Steigerung der Leistungen 
der Luftkampfmittel entscheidende Bedeutung gewonnen 
hat. 
Im Westen bietet sich in dieser Hinsicht derzeit folgendes 
Bild : Abgesehen davon, dass die europäischen NATO-Staa
ten im Konfliktsfall möglicherweise, nämlich je nach Ent
schluss des amerikanischen Präsidenten, über mit amerika
nischen Sprengköpfen ausgestattete Lenkwaffen für den 
taktischen und operativen Gebrauch verfügen könnten, wei
sen verschiedene Staaten gegenwärtig die nachstehend auf
geführten Bestände und Typen von Jagdbombern und Ab
fangjägern auf. Zugrundegelegt werden die Sol lstärken 
der verfügbaren Staffeln. Nicht einbezogen sind die Auf
klärerstaffeln , die unter Umständen auch für Kampfaufgaben 
verwendet werden können. Belgien verfügt über insgesamt 
150 Flugzeuge beider Arten. Es handelt sich um 4 Staffeln 
F-104 und 2 Staffeln F-84, insgesamt also 100 Überschall
und 50 Unterschallflugzeuge. Die Dänen besitzen 32 Über
schallmaschinen und 64 Unterschallflugzeuge, nämlich 
2 Staffeln F-104, 3 Staffeln F-100 und 1 Staffel Hunter. Die 
Norweger unterhalten neben 1 Staffel F-104 4 Staffeln F-5, 
sie haben also 90 Überschallflugzeuge. Während Holland 
72 Überschal lflugzeuge und 36 Unterschallmaschinen, 
4 Staffeln F-104 und 2 Staffeln F-84, einsetzen kann, lauten 
die Bestände Italiens auf 120 Überschal lflugzeuge und 180 
Unterschallmasch inen, unter den letzteren 3 Staffeln G-91 . 
Die Bundesrepublik schliessli ch besitzt 336 Überschallma
schinen, F-104, und 96 Unterschallflugzeuge, 4 Staffeln G-91 . 

Das Luftpotential des Ostens 

Die Zahl der Flugzeuge, die kommunistischen Ländern zu 
Gebote stehen, lässt sich natürlich nicht so genau ermit
teln wie im Westen, wo recht zuverlässige Angaben der 
Fachpresse und offiziellen Verl autbaren entnommen wer
den können. So lässt sich über die Jagd- und Jagdbomber
waffe der Sowjetunion nur sagen, dass sie zahlenmässig 

sehr stark ist und Flugzeuge aller Art, namentlich Hoch
leistungsflugzeuge, umfasst. ln Osteuropa stehen 3 Luftar
meen, die sich aus mehr als 1000 Flugzeugen zusammen
setzen dürften. Bei der Mehrheit dieser Maschinen dürfte 
es sich um überschallschnelle Flugzeuge handeln, beson
ders um MiG-21 , sodann Su-7 und neuerdings mehr und 
mehr MiG-23. Unter den Satelliten sol len diejenigen her
ausgegriffen werden, die für uns von Bedeutung sein kön
nen, die DDR, die CSSR und Ungarn. Die Jagd- und Jagd
bomberkräfte der DDR gliedern sich in etwa 24 Staffeln 
mit rund 250 Flugzeugen, davon ungefähr 3 Fünftel Über
schallflugzeuge. Ungarn dürfte in 11 Staffeln rund 120 Flug
zeuge besitzen, davon etwa 90 Überschal lmaschinen. Die 
Tschechoslowakei schl iesslich verfügt über taktische Luft
streitkräfte, deren Bestand zwischen 500 und 600 Flugzeu
gen liegt, mehr als die Hälfte Überschallmaschinen. 

Neueste Flugzeugbeschaffungen 

Versucht man sich ein Urteil über die Luftbedrohung im 
nächsten Jahrzehnt zu bilden, so muss man natürlich vor 
allem auf die im Gang befindl ichen oder in Aussicht ste
henden Flugzeugbeschaffungen im Ausland abstellen. 
Im Osten werden in erster Linie die veralteten und lang
samen Flugzeuge durch schnelle Hochleistungsmaschinen 
ersetzt. Im Vordergrund stehen die oben erwähnten Typen. 
Im Westen ist die gleiche Tendenz festzustellen. Belgien 
beispielsweise hat sich für den Mirage V entschieden, von 
dem 105 Maschinen beschafft werden. Dänemark hat dem 
schwedischen Draken den Vorzug gegeben und führt 46 
Exemplare ein . Ital ien erwirbt 175 zusätzliche F-104 sowie 
50 Fiat G-91 Y. Norwegen und Griechenland haben sich 
zum Kauf von 95 bzw. 40 F-5 entschlossen. Nach Einfüh
rung dieser Flugzeuge, die dazu bestimmt sind, ältere Ma
schinen zu ersetzen, werden Belgien, Dänemark und Grie
chenland ausschliesslich mit Überschal lflugzeugen für Erd
kampf- und Abfangaufgaben ausgerüstet sein. Italien wi rd 
seinerseits 80 Prozent Überschallmaschinen für die glei
chen Zwecke haben. 

Folgerungen für die Schweiz 

Nachdem überschallschnelle Flugzeuge in den Luftstreit
kräften der europäischen Mächte, im Osten wie im Westen, 
heute schon einen sehr bedeutsamen Prozentsatz ausma
chen, lassen die erwähnten beschlossenen oder im Gang 
befindli chen Beschaffungen erkennen, dass Überschal lma
schinen bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahr
zehnts sehr deutlich überwiegen werden. Das Luftbedro
hungsbild wird also in der voraussehbaren Zukunft - neben 
anderen Faktoren - durch diese Maschinen bestimmt wer
den. 
Für die schweizerische Luftrüstung können zwei Schlüsse 
daraus gezogen werden : Die in Vorberei tung begriffene Be
schaffung von Erdkampfflugzeugen muss beschleunigt und 
so rasch wie mög lich abgeschlossen werden. So llte nicht 
doch eines der in Reserve gehaltenen Modelle, die über
schalleigenschaften aufweisen, berücksichtigt werden, son
dern, dem heutigen Stand der Dinge entsprechend, eine 36 
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Überschallmaschine gewählt werden, so wird es nötig sein , 
diesen neuen Flugzeugen Begleitschutz durch schnellere 
Maschinen zu gewähren, sollen sie ein optimales Rende
ment erzielen. Ist unsere Lage in dieser Hinsicht gegen
wärtig vergleichsweise erträglich - wir verfügen über 36 
Mirage 111 S sowie rund 90 für diese Aufgabe noch bedingt 
taugliche Hunter - , so wird sie Mitte des nächsten .Jahr
zehnts viel ungünstiger sein . Daher drängt sich die rasche 
Andiehandnahme des übernächsten Flugzeugbeschaffung 
auf. Die Flugzeuge, die wir angesichts des sich deutlich 
abzeichnenden Kriegsbildes in den siebziger Jahren brau
chen werden , dürfen nicht erst in den 80er Jahren verfüg
bar sein. 
Die Notwendigkeit, eine neue Waffenbeschaffung vorzube
reiten, ehe eine auf dem gleichen Gebiete bereits eingelei
tete abgeschlossen ist, wird wohl manche überraschen. Sie 
ergibt sich aber, jedenfalls unter militärischen Gesichts
punkten, zwingend aus dem heutigen Rhythmus der tech
nischen Entwicklung und besonders aus den durch die 
Kompliziertheit der Waffensysteme bedingten langen Be
schaffungsfristen. Im Ausland ist man sich dessen vielen
orts bewusst und hat man die Konsequenzen daraus gezo
gen. Wir müssen folglich die Voraussetzungen dafür schaf
fen , dass unsere Rüstungsbeschaffung mit der Entwicklung 
Schritt hält. Entgegen dem Eindruck, den die in absoluten 
Zahlen ausgedrückten Kosten wachrufen mögen, können 
wir die Mittel für eine einigermassen zeitgernässe Luftrü

stung sehr wohl aufbringen. Wir stehen in bezug auf die 
Militärausgaben in den hinteren Reihen der industrialisier
ten Länder und haben in den letzten Jahren nicht einmal 
die vorgesehene Quote von 2,7 Prozent des Bruttosozial
produktes ausgeschöpft. 

Dominique Brunner 

BADGE-System der japanischen 
Selbstverteidigungsstreitkräfte 

-UCP- Kürzlich wurde das BADGE (Baise Air Defense Ground 
Environment) System der Luftwaffe der Japanischen Selbstver
teidigungsstreitkräfte seiner Bestimmung übergeben. Es hat 
die Aufgabe, jedes ·Kampfflugzeug unbekannter Nationalität, 
das in Japans Luftraum eindringt, sofort zu entdecken. 

Mit der Obernahme dieses Systems wurde Japans Luftvertei
digung von der bisher üblichen mechanischen Arbeitsweise 
auf eine automatische Computerbasis umgestellt. 

Angenommen, eine Maschine unbekannter Nationalität nähert 
sich dem japanischen Luftraum, so gibt die Luftwaffe der 
Selbstverteidigungsstreitkräfte das Kennwort •Jagd · aus. Da
mit ist en sofortiger Start von Abfangjägern befohlen. ln der 
Vergangenheit war es üblich, dass die Belegschaft von Radar
stationen den japanischen Luftraum überwachte, indem sie 
unmittelbar einen Radarschirm im Auge behielt und die Luft
verteidigungszentrale telephonisch vom Eindringen einer un
bekannten Maschine verständigte. Die Zentrale suchte zu
nächst durch ein Oberprüfen der Flugpläne festzustellen , um 
welche Maschine es sich handeln könnte. Wenn sich damit 
eine Klärung nicht erreichen liess und die Gefahr einer Ver
letzung des nationalen Luftraumes bestand, bekamen F-868 
und F-1 04J-Maschinen, die in ständiger Flugbereitschaft stan
den. Befehl zum Start. 

ln jüngster Zeit erwies sich dieses System jedoch als unzu
längl ich. Die Geschwindigkeit von Jagdmaschinen liegt heute 
höher als bei doppelter Schallgeschwindigkeit. Für ein System, 
das von Hand arbeitet, ist es daher nicht mehr möglich , recht
zeitig die nötigen Gegenmassnahmen zu veranlassen. Das 
BADGE-System lässt den Prozess vom Orten einer unbekann
ten Maschine bis zum Startbefehl aufgrund seiner Ausstat
tung mit Computern auf wenige Augenblicke zusammen
schrumpfen. Der Bau der Anlage begann bereits im Jahre 1964 
und wurde im März vergangenen Jahres abgeschlossen. Die 
Kosten beliefen sich auf 270 Millionen Franken. Ehe grünes 
Li cht für die Inbetriebnahme gegeben wurde, musste das Per
sonal auf die neuen Geräte umgeschult und eine eingehende 
Testrei he des Systems vorgenommen werden. 

Im BADGE-System werden sämtliche Radarstationen der j a
panischen Selbstverteidigungsstreitkräfte, es sind von Hok
kaido im Norden bis Kyushu im Süden 24 an der Zahl, durch 
Computer miteinander verbunden. Sobald eine unbekannte 
Maschine von einem Radargerät erfasst wird , rechnet der 
Computer sofort Geschwind igkeit, Flugri ch tung , Höhe und an
dere Einzelheiten aus und gibt auf einer Braunsehen Röh re 
an , von welchem Luftwaffenstützpunkt am zweckmässigsten 
die Gegenmassnahmen ·e·ingeleitet werden. Dann g·ibt der Be
fehlshaber vom Dienst dem Stützpunkt den EinsatzbefehL 

Japanische Maschinen und militärische Maschinen befreun
deter Nationen sind durch festliegende Flugpläne und durch 
besondere Erkennungssigna le sofort festzustellen. Sämtl iche 

zivi len Luftfahrtgesellschaften füttern die Computer ebenfalls 
mit ih re n Flügen, so dass jede Maschine, die sich im Luft
raum über Japan befindet, iden tifiziert werden kann. 
Mit dem BADGE-System wird die Zeit vom Entdecken einer 

Maschine bis zum Start der Abfangjäger von dre i M inuten auf 
weniger als eine M inute verkürzt, vorausgesetzt, es handelt 
sich nur um eine Maschine. Sollten 10 Maschinen geortet wer
den, kann der Computer innerhalb von 4-5 Sekunden Aus
kunft und den Befehl zum Start geben. 



Tendances militaristes dans Ia politique 
sovh~tique 

Les hypotheses des agences de presse occ identales sur 
l'existence d 'une crise dans l'armee sovietique semblent 
eHre tres mal fondees. La plupart des partisans de cette 
theorie attirent l'attention sur les nombreux remaniements 
intervenus dans Je haut commandement de l 'armee sovie
tique depuis Je debut de cette annee. Oe tels remaniements 
sont cependant d'usage dans tous les pays et se pratiquent 
de maniere courante. II est donc evident qu 'ils ne doivent 
pasiHre consideres comme Je resultat d 'une crise. 
Divers indices revelent, en revanche , que Je contr61e du 
parti sur J'armee sovietique n'a jamais ete aussi grand. 
Ainsi, depuis Ia fin de Ia guerre, Je marechal Gretchko est 
l'un des plus etroits collaborateurs de Brejniev. Sa Joyaute 
envers Je parti ne fait pas J'ombre d'un doute. Dans un ar
ticle paru il y a quelques semaines dans «Communiste», 
revue ideologique du parti communiste de I'URSS, Je ma
rechal soulignait qu 'a son avis Je raffermissement de J' in
fluence politique du parti sur l'armee est un des facteurs 
moraux et ideologiques les plus importants. En meme 
temps, il se prononc;:ait en faveur d'un commandement ri
goureusement centralise engageant Ja responsabilite per
sonnelle des chefs, et recommandait Je renforcement de 
tout Je potentiel economique et militaire de J'Union Sovie
tique en vue d'atteindre les object ifs fi xes par Je parti . 
Une teile loyaute caracterise egalement Je " Po litrouk" su
preme (Je responsable politique) , Je general d 'armee Je
pichev, qui appartient aussi au cercle de confiance de 
Brejniev. A l'occasion du cinquantieme anniversaire de Ja 
creation de «L'administration politique centrale», J'organe 
officiel du min istere de Ia defense, «Krasnaia zvezda» a sou
ligne qu' il n'est pas d'autre politique pour J'armee sovietique 
que celle du parti. «Le parti dirige notre societe tout en
tiere et aussi , evidemment, J'organisation militaire de cette 
societe.» En effet, «L'administration politique centrale de 
J'armee sovietique et de Ja flotte», qui est une section du 
comite central du parti communiste de J'URSS, surveille 
J'ensemble du corps des officiers et dirige Ia formation 
ideologique et politique des soldats. 
La plupart des membres du Bureau politique ont des grades 
eleves dans J'armee et beaucoup de generaux appartiennent 
aux cadres superieurs du parti . L'appareil dirigeant inslalle 
apres Ja chute de Khroutchev prend ses decisions collec
tivement. Les militaires assistent aux deliberations impor
tantes et partagent ainsi Ia responsabilite. 
La tro"ika Brejniev, Podgorny, Kossygin n'a jamais donne 
de sujet de mecontentement au x militaires; bien au con-

traire, elle a pris des decisions qui ont contribue au ren
forcement de J'armee. Ainsi, Ia politique unilaterale de 
Khroutchev en matiere de fusees a ete abandonnee. Aujour
d'hui Ia doctrine militaire du parti met l'accent sur Ja ne
cessite de developper dans des proportians egales Jes 
armes conventionnelles et Jes armes nucleaires. Cette doc
trine offre a chaque officier Jes plus grandes possibilites 
d'action et de promotion. 
Cependant, ce qui apparait plus important encore depuis Ja 
chute de Khroutchev, c'est Ja militarisation systematique de 
l'ensemble de Ia population et plus particu l ierement de Ja 
jeunesse. L'accroissement des activites des organisations 
paramilitaires y contribue , ainsi que Jes dimensions impor
tantes que prend Ja preparation militaire dans Jes ecoles, 
et Je nouveau cours de politique culturelle du parti. Dans Je 
cadre de Ja politique culturelle on peut constater qu'aujour
d'hui un culte sans precedent en Union Sovietique est 
voue aux heros de Ja patrie. On s'emploie, en outre, a etouf
fer toute influence pacifiste dans Jes ecoles, dans Ia Iittera
ture et dans Jes arts. L'organisation de Ja defense nationale 
civile est aussi presque entierement achevee. La devise de 
Ja propagande interieure est aujourd 'hui «vigilance perma
nente". Tout cela rappelle a plusieurs egards Ia politique 
du t rois ieme Reich . 
En con c lusion, il faudrait aussi mentionner Jes conflits de 
fronti ere avec Ja Chine en Extreme-Orient, les exagerations 
propagandistes au xquelles on se Iivre a ce sujet, ainsi que 
les manceuvres continuelles et J'extension des operations 
de Ia flotte sovietique. Ces faits aussi revelent qu 'a Moscou 
l'etat-major et Je Bureau politique collaborent etroitement et 
que rien n' indique J'existence d'une Iutte pour Je pouvoir 
entre Jes militaires et les personnalites politiques. II ne fau
drait pas oublier que les menaces exterieures ont toujours 
eu pour effet d 'unir les dirigeants sovietiques et de concilier 
les opinions divergentes. II en va de meme aujourd'hui. Le 
conflit entre Moscou et Pekin et les menaces de Ia Chine a 
J'endroit de J'Union Sovietique lient Je parti et l'armee plus 
etroitement encore que du temps de Khroutchev ; ce dernier 
s'etait d 'ailleurs rendu impopulaire parmi les militaires par 
sa politique autocratique et les mesures qu 'il avait prises 
contre certains generaux de Ia deuxieme guerre mondiale. 
Les speculations qui, en depit de tous ces faits , concluent 
a une crise dans l'armee sovietique sont tres mal fondees 
et pourraient conduire a de faux calculs. Tel est sans doute 
Je but des rumeurs lancees par les milieux de l'est quant a 
J'existence d'une teile crise. L.V.T. 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kUrz: überall, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, werden heute Kleinfun kgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine We iterentwicklung der bekannten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert : 
es wurde noch kle iner, leichter und robuster. Trotzdem ist 

es ebenso vielseit ig verwendbar und zuverlässig wie sein 
Vorgänger. Es arbeitet im 4 -m-, 2-m- oder 70 -cm- Band. 
Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermög licht eine 
lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau 
kastenprinzip konstruiert .. Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedensten Anforderungen gel iefert w erden . 

Für Beratung, Projekte , Install ation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Te lephon· und D irektsprechanlagen, Personenruf- undSuchan lagen, L ichtruf, Signal· und Datenanzeigeeinri chtun
gen, e iekin sehe Uhren und Rohrpost. A utophon-Sprechfun k in Fahrzeugen, tragbbare Kl ei nfunkgerate, draht lose Tel ephonl eitungen, Be
triebsfernsehen, Musik zur A rbeit, Te lephonrundspruch für Hotel und Spita l . 

Autophon AG 
8059 Zü r ich 
9001 St. Gal len 
4052 Base l 
3000 Bern 
2500 Siel 
6005 Luzern 
7013 Domat-Ems 
6962 Lugano 

Lessingstrasse 1-3 
Teufene rstrasse 11 
Peter-Meri an-Strasse 54 
Belpsirasse 14 
Plänkestrasse 16 
Unter lachenstrasse 5 
V ia C al und is 23 
Via Bottogno 2 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 34 85 85 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 36 18 45 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1000 Lau sanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

50, avenue de Ia Gare 
54, rue de Lausanne 
25, route des Acac ias 

021 23 86 86 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabteilung und Laboratorien 
in Solothurn 



Das schwarze Brett 

Zentraler Übungsleiterkurs 1970 in Bülach 

Der von der Präsidentenkonferenz 1969 (in Olten) geforderte 
zentrale Übungsleiterkurs ist festgesetzt worden auf Sams
tag tmel Sonntag , 7. und 8. März 1970, in der Kaserne Bü-

Sezione Ticino: Assemblea generale, 23 febbraio , ore 20.15, 
Albergo Unione, Bellinzona; Esercizio cantanale con i pic
ciari viaggiatori (annunciarsi al camerata Giorgio Pedraz
zini) . 

lach. Die TK bittet die Sektionsvorstände, von dieser An- Sektion Uri/Aitdorf: Hauptversammlung, Freitag , den 
kündigung Kenntnis zu nehmen. Die genauen Kursunterla- 20. Februar 1970. 
gen werden rechtzeitig versandt. Als Kursleiter hat sich in 
verdankenswerter Weise wiederum Oberstleutnant Jules 
Weder, Sektionschef bei der Abteilung für Übermittlungs
truppen, zur Verfügung gestellt. Pro Sektion werden zwei 
Kursteilnehmer erwartet. 

Polizeirekrutierungen im Kanton Zürich 

Sektion Uzwil: Hauptversammlung, Freitag, den 20. Februar 
1970; Übermittlungsdienst am Bühler Skirennen am 21. Fe
bruar 1970. 

Sektion Winterthur : Übermittlungsdienst am Skirennen der 
SulzerAG am 21 . Februar 1970. 

Die Sektion beider Basel lädt ein zum Besuche der Basler 
Die Zürcher Kantonspolizei sucht auf den 1. Oktober 1970 Fasnacht 1970 
wieder junge Polizeiaspiranten. Interessenten für diesen 
vielseitigen und interessanten Beruf können bei der Kan- Allen Eingeborenen, fast Eingeborenen und Ausländern sei 
Ionspolizei Zürich, Postfach , 8021 Zürich , eine graphisch hiermit kundgetan, dass wir auch dieses Jahr unsere Pi-
ausgezeichnet aufgemachte und instruktive Broschüre ver- Haus-Baiz an der Fasnacht betreiben werden. 
langen. Montagmorgen ab 4.30 Uhr Mählsuppe, Käs- und Ziebele

wähe, Kaffi mit und ohni sowie andere Flüssigkeiten nach 
Wunsch . 

Tätigkeit unserer Sektion im Februar Montag-, Dienstag- und Mittwochabend ab 22 Uhr: Wirt-

Sektion Aarau: Generalversammlung, Freitag, den 13. Fe
bruar, 20, Uhr, im Hotel Kettenbrücke . 

Sektion Appenzell: Übermittlungsdienst am 9. Alpsteinlauf, 
15. Februar 1970. 

Sektion beider Basel : Winterausmarsch nach lrgendwo, 
Sonntag , 8. Februar 1970. 

Sektion Siel/Bienne: Übermittlungsdienst an der Bieler 
Fasnacht, Sonntag, den 15. Februar 1970. 

Sektion Lenzburg: Generalversammlung , 21. Februar 1970, 
20 Uhr, im Restaurant Bahnhof. 

Sektion Luzern: Kegelabend am 12. Februar ab 20 Uhr im 
«Gambrinus"; erster Kursabend des fachtechnischen Kur
ses Tischzentrale 64 am 25. Februar 1970, 20 Uhr ; Über
mittlungsdienst am Skipatrouillenlauf der F Div 8 am 
28. Februar und 1. März 1970. 

Section Neuchiitel: Assemblee generale, vendredi 13 fe
vrier 1970, a I'Hötel du SoleiL 

Sektion St. Gallen: Hauptversammlung, Freitag , 20. Februar 
1970, im Restaurant Dufour. 

Sektion Thun: Hauptversammlung, Freitag, den 13. Februar 
1970, 20.15 Uhr. Wiederaufnahme des Betriebes in der Funk
bude am 18. Februar 1970, ab 20 Uhr. 

schaftsbetrieb wie letztes Jahr. Auf Wunsch und Voraus
bestellung sind wieder belegte Brötli zu haben . 
Alle EVU-Mitglieder sind mit sämtlichem «Anhang " freund
lich eingeladen. Wir sorgen auch dieses Jahr für genügend 
Platz! 

Beförderungen im Offizierskorps der Übermittlungstruppen 

Auf den 1. Januar 1970 sind folgende Beförderungen im 
Offizierskorps der Übermittlungstruppen vorgenommen wor
den: 
Zum Oberst: Peter Kappeler, Liebefeld ; Enrico Butti , Mas
sagno ; Cuno Lüthi , Sinneringen ; Erwin Moser, Rheinfelden . 

Zum Oberstleutnant: Eduard Tüscher, Bern; Adolf Amstein , 
Baden ; Werner Portmann, Münchenstein ; Romano Romelli , 
Lugano; Max Beutler, Therwil; Allred Bögli , Madetswil ; Her
mann Surren, Winterthur; Robert Wuffli , Niederuster; Hans
Rudolf Haller, Schlieren ; Paul Folini , Schlieren; Roll Röth
Jisberger, Bümpliz ; Julius Weder, lttigen bei Bern. 

Zum Major: Fredy Schrank, St. Gallen ; Hans Künzler, Bern ; 
Eduard Coendet, Bern; Hans Gnepf, Reinach BL; Emil Ganz, 
Ostermundigen; Hugo Stauffer, Gerlafingen ; Theodor Chri
sten , Bern ; Paul Glur, Wabern; Oskar Studer, Wabern ; Ernst 
Hotz, Baar ; Heinrich Kieffer, Bern ; Giorgio Pedrazzini , Lo
carno ; Bernard Schneider, Givisiez; Hansruedi Hartmann , 
Bern ; Edmond Beraneck, Thun ; Andreas Courvoisier, Baden . 

40 



41 

Zentra lvo rstand des EVU . Zentralpräsident: Hptm Leon hard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 26 04, P (056) 2 51 67. Vizepräsi dent: Major Allred Bögli, im Rebisacker , 8321 Madetswil , 
G (051) 34 37 44 , (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentra lsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann , 
cjo Howeg , 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21 , P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Waller Bossert , 
Kastenbergst rasse 21, 5200 Windisch , G (056) 41 18 61. Zent ra lve rkehrsle iter Basisnetz: Oblt Peter 
Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Sp iege i-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich , G (051) 2317 00, P (051) 27 65 36. 
Zentralverkehrsle iterin Bit : DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern , G (031) 45 50 21, 
P (031) 45 27 74. Präsident der Techn . Kommission: Hptm Hein rich Schürch, Mühlengasse 1, 
8902 Urdorl, G (051) 98 88 33. Zentra lmateria lverwa lter: Adj Uof Albert Heier li , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 4112 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkh i lfe: Wm Hansru ed i Gysi , Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06 , P (042) 36 17 97. Redaktor des «Pionier»: Wm Erwi n Schöni , 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwi l, G (065) 2 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uol Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , G (051) 34 80 80 , P 051) 96 00 86. Mutationssekretär : 
Fk Waller Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschi , G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Bei
sitzer: Oblt Jean Rutz, case postals 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 4612 75 ; Wm 
Dante Bandinelli , v ia Fossato, 6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführerin : Grfhr Heid i 
St i rn imann, Acheregg , 6362 Stansstad, G (041) 84 1818, P (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Oberertinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Que l lstrasse 4, 
5415 Nussbaumen , Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Ki li an Roth , Hast erstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Pau l Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin, 41, rue Louis d'Or leans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub , Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Rosenbergstrasse 21 , 
8200 Schaffhausen 

Sektion Siel/Bienne Sektion Solothurn 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, Rudolf Anhorn, St. Jaseisstrasse 24 , 
2500 Bie t-Bi enne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

4500 
Solothurn 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Sektion SI. Gallen 
Anton Lütolf , Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, v ia Mirasole , 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bell i nzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenst rasse 3, 
8280 Kreuztingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Wi lli , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a , 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Fran<;:ois Dayer, 10, chem in de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zür ich Andre Langet, 43, av. des Morgines, 

1213 Pet i t-Lancy Sektion Thalwil Sektion Ziirichsee rechtes Ufer 
Sektion Glarus Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswi l (Sch lenker) P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 
Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal Sektion Thun Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Langenthai Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse , Sektion Zürcher Oberland/Uster 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 3138 Uetendorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 Eugen Spät i , Flawilerstr. 209, 9532 Rickenbach 

Aarau Wir verwe isen nochmals auf unsere General- unterstützt die Arbe i t des Vorstandes mit eurem 
versammlung vom Freitag, dem 13. Februar , Grossaufmarsch! Wa 
20 Uhr im Hotel Kettenbrücke . Kameraden. 

Appenzell Einsatz zufrieden, und man hat uns für die sammlungen anderer Vereine, die uns einige 
diesjährige Arbeit gar eine höhere Gage ver- Leu te entzogen hätten und wegen der Grippe-
sprachen. - Persön liche Aufgebote werden welle erachtete man es als Vorteil, unsere 

Wie bereits vorangezeigt findet am 15. Fe- noch versandt. Hauptversammlung au f die Fastenzeit zu ver
bruar 1970 der 9. Alpsteinlauf statt. Die Mit- Die auf den 10. Januar angesetzte Hauptver- sch ieben. Dasgenaue Datum steht unterdessen 
g l ieder unserer Sektion wurden aufgeboten , an samm lung musste aus ve rschiedenen Gründen noch aus. - Wir wünschen allen Mitgliedern 
diesem Skilanglauf wieder ein Funknetz zu be- leider abgesagt werden. Der Vorstand bedauert unbeschwerte Fastnachtstage' 
treiben. Letztes Jahr war man mit unserem diese Massnahme, aber infolge von Hauptver-

Baden ner und Werner Spreuer in die Reihen der Übersetzungsanlage für UOV, OL Züri-Nord , 
Aktiven übernommen und wir hoffen , dass sie OL Pro Juventute, lnterkant. Turnfest Wettin-

Personelles Unser Aktivmitglied C. A. Cour- auch weiterhin aktiv mitmachen können. C. L. 
vo isier ist au f den 1. Januar 1970 zum Major wünschen wir überdies keine allzu grossen 
befördert worden. Wir gratulieren ihm zur Er- Enttäuschungen in der RS - möge seine Be
nennung recht herzlich und wünschen ihm geisterung ungebrochen aus den 17 Wochen 
volle Befriedigung in seiner verantwortungs- hervorgehen. 
reichen Arbeit. Und weil wi r schon beim gra- Generalversammlung Diese wurde von 17 
tulieren sind , wünschen wir auch unserem Kas- Mitgliedern (= 25 %) besucht welche damit ihr 
sier Wa ller Bossert viel Erfolg in seiner neuen persönliches Punktekonto 1970 eröffneten. Beim 
Charge , er wurde nämlich endlich zum Fw be- Traktandum Jahresbericht stellte unser Präsi
fördert , nachdem ihm der Aktuar diesen Grad dent seine musischen Fähigkeiten erstmals 
bereits im letzten Jahr verliehen hatte. einem weiteren Publ i kum vor. Sein Bericht in 
Ab 1. Januar 1970 wurd en die bisherigen Jung- Stichworten: Fachtechni scher Kurs SE-206 (Lei
mitg lieder Rene Füglista l ler, Christoph Leusch- ter : E. Marti), GOTTARDO (E. Marti ). Simultan-

gen (Resultatsübermittlung). kriminalistisches 
Museum Zürich , Verstärker-Basteikurs (H. Stok
ker) , Morsekurs (J. Saboz) und versch iedene 
gesellige Anlässe. 
Nach den Berichten des Kassiers und der 
Rechnungsrevisoren wurde einst immig be
schlossen , den Jahresbeitrag auf der bisheri
gen Höhe zu be lassen. 
Unter dem Tagespräsidium von Hptm T. Haf
ner durfte der Vorstand mit Genugtuung hören , 
dass sei ne Arbeit nicht ganz umsonst war, 
wurde er doch ohne Ausnahme für eine weitere 
Amtsperiode wiedergewählt. 



Aus dem Programm für das neue Jahr nur zwei 
Punkte , die offenbar auf besonderes Interesse 
gestessen sind: H. Stocker wird sich gegen 
den Herbst hin wiederum zur Verfügung stel
len mit unseren Mitgliedern einen theoreti sch 
untermauerten Basteikurs durchzuführen und 
zweitens wollen wir uns bemühen eine regio-

Basel 

Fasnacht 1970 

He jo, s' isch glar un in dr 'Ornig, 
z 'Basel isch am 16. Hornig 
dr Afang von drey scheene Däg -
gäll Bebbi , do bisch sicher z'wäg? -
Au mir im EVU sin do 
und wänn Eich nit verhungere loh . 
Dr Hitlewart und au si Frau 
die wisse hite scho ganz g'nau, 
ass vo de halbe timte a 
bi uns kasch ebbis z'ässe ha. 
D'Mählsuppe kocht denn scho zäh Sehtund 
und an de Waihe brennsch Di wund. 
Mir sorge 'n is fir Eier Wohl , 
wie voremene Jahr, au hit nomool. 
Au Zoobe, vo de zähne ' na 
kasch bi uns e Sitzblatz ha , 
denn in dr Stammbalz findsch jo nyt , 
es sig, De bringsch e Hagger mit! 
Mr feie'n is , wenn au Du kunsch, 
das isch em Hitlewart si Wunsch! 

Personelles und Administratives · Chronik der 
Mitgliederbewegungen im zweiten Halbjahr 
1969 : Wir begrüssen als neue Mitglieder Marina 
Koellreuther, Gerard Aebi , Urs Lanz , Christoph 
Konstanzer und Peter Preisig , die auf der Bai
trittserklärung das Kreuzehen ins Feld Aktiv
mitglied gesetzt haben. Mögen sie es auch 
sein. Ihnen gleichtun wollen es auch Robert 
Künzler und Allred Trechslin als ehemalige 
Jungmitglieder. Elisabeth Senti-Dirhold hat so
wohl Namen und Adresse geändert; unsere 
Glückwünsche kommen wohl etwas spät , aber 
immerhin immer dann , wenn man davon er
fährt. Unsere Auslandkolonie scheint sich 
dauernd zu vergrössern und damit auch der 
Bestand an Passivmitgliedern . Diesem Umstand 
tragen wir Rechnung indem Robert Huber, 
Peter Kurtz , Axel Scherrar und Peter Schneider 
auch offiziell ins passive Lager umgeteilt wor
den sind. lnfolge militärischer Umteilung tat 
auch Frederic de Bros diesen Schritt. Noch 

nale Felddienstübung aufzuziehen. Das Pro
gramm kann erweitert werden! 
Unter Verschiedenes und Umfrage hatte der 
Aktuar die schöne Aufgabe unserem Aktivmit
glied und Zentralpräsidenten Hptm L. Wyss 
dafür zu danken , dass er einen Wanderpreis 
ausgesetzt hat. Die Versammlung verdankte 

passiver waren allerdings vierzehn Kameraden , 
die - weil sie es ja nicht mehr hier lesen 
können - auch nicht genannt werden sollen, 
aber dennoch austraten bzw. auf unsere diver
sen grünen und ockergelben Zuschriften kei
nerlei Reaktion zeigten. Bliebe noch die offi
zielle Statistikper Jahresende: 4 Ehrenmitglie
der, 94 Aktive (davon 16 FHD) , 52 Veteranen , 
10 Jung- und 17 Passivmitglieder macht sum
ma-summarum ungefähr 25 Aktivmitglieder oder 
was man als solche bezeichnen kann. Immer
hin e in Wirkungsgrad von rund 15 %. 
ln diesen Tagen wird der alljährliche grüne 
Gruss in Euern Briefkästen zu finden sein. 
Kassier und Sekretär würden sich glücklich 
schätzen , wenn der hinterste und letzte Ein
zahlungsschein auch auf der Rückseite des 
Abschnitts mit den nötigen Angaben versehen 
wird. Ein lückenloses und vor allem richtiges 
Mitgliederverzeichnis wird es Euch danken . 
Wir haben nämlich das ungute Gefühl , dass 
irgendwo einer in einem Fass wohnt und man 
es erst durch die Weltgeschichte erfährt. Auch 
könnte ein Zeitungsjunge immerhin schon zum 
Zeitungsoberjungen oder zum Generaldirektor 
avanciert sein. Und schliesslich wieviel Liter 
müssten nachträglich am Stamm noch !Iies
sen, wenn wir von einem aus der Wehrpflicht 
entlassenen Obersten hören , der bei uns noch 
gut und gern als Korporal eingetragen ist' 
Wettbewerb oder «Kennt Ihr unsere Vorstands
mitglieder .. ? Als einigermassen aktuelle 
Zeitschrift kann der PIONIER allen Kameraden, 
die uns Basler kennen , einen Wettbewerb bie
ten . Di e Aufgabe besteht darin , die unten 
charakteris ierten Charaktere unter ihrer Larve 
zu erkennen: 
Nr. 1: Weltmeister 
Nr. 2: Hilft tatkräftig mit , dass ein Basler Blatt 
in ebendem Blätterwald rauscht und ist ge
schätztes Mitglied der «Hammerpatrouille". 
Nr. 3 und 4: Haben den gleichen Vornamen, 
üben den gleichen Beruf in der gleichen Firm a 
aus und haben bei uns die gleiche Funktion , 
allerdings unterschieden durch ,.; .. und ·<111 «. 

den Wanderpreis mit Applaus. Das Reglement 
wird allen Mitgliedern zugestellt. 
Der Buschtelegraph meldet · bereits sind die 
fleissigsten unter den teilnehmern am bastel
kurs mit dem bau ihrer kiste fertig. man hofft 
allerseits gespannt darauf, ob sie nun auch 
den beat unverzerrt wiedergeben wird. - - -

Nr. 5 und 6: Haben ebenfalls den gleichen 
Vornamen, diesmal aber durch «II« und •dll " 
unterschieden, wobei Letzterer die beiden Zah
len oft nicht unterscheiden kann. 
Nr. 7: Weiss oft nicht Bescheid, weil er be
hauptet , keine Post zu erhalten. 
Nr. 8: Hat die kürzeste Telefonnummer unseres 
Vorstandes und auch sonst viel damit zu tun . 
Nr. 9: Ist noch Jungm itglied und möchte so 
gern Aktiv werden . 
Nr. 10 : Meint , dass das mit den Briefkasten so 
eine Sache sei. 
Nr. 11: Verwaltet Drahtrollen, Spirituosen , 
Mehrfachstecker und Dispersionsfarbe und ar
beitet in einem Industriezweig, der rund der 
Hälfte der Menschheit noch gewisse Illusionen 
lässt. 
Nr. 12 : Meint auch etwas, und zwar immer noch . 
dass Freitag und Montag derselbe Tag ist , und 
schätzt Zwiebeln über alles. 
Dem aufmerksamen Wettbewerbsprofi ist sicher 
nicht entgangen, dass auch Leute aus früheren 
Vorständen auftauchen und andere aus dem 
jetzigen offenbar fehlen . Kennen wir die noch 
nicht genügend? 
Man schreibe die Lösungen auf eine Postkarte 
(Briefe werden nur selten geöffnet) und adres
siert sie an die Stelle, bei der man sich sonst 
über unsere Sektion beschwert oder direkt ins 
Pi-Haus. Einsendeschluss 10. Februar 1970, Da
tum des Poststempels , der Rechtsweg ist aus
geschlossen (wie au f der Autobahn). Bei meh
reren richtigen Lösungen entscheidet das Los, 
das an der Verbindungsübung vom 16. Februar 
frühmorgens gezogen wird , wer 1. Einen mehr 
oder weniger kompletten Sender in der Grösse 
eines rund en Kubikmeters , 2. Ein Jahresabon
nement für montäg liche Betätigung im Pi-Haus 
oder 3. Einen Stumpen aus dem Vorrat des 
Hüttenwarts gewinnt. Fast hätte die Kassier
gewerkschaft auch noch einen Preis gestiftet. 
Weil man sich aber nicht einigen konnte in 
welchem Konto er versteckt werden könnte , 
liess man es bleiben. Das tue ich für heute 
auch. W-Ill 

Bern tion Generäle Mangelware sind - findet näch- dem sich die Alkoholschwaden aus der Ge
stens statt , wie Sie einem kürzlich versandten gend verzogen haben. 
Rundschreiben entnommen haben. Fall s Sie Eishockeyspiele · Da die Organisatoren die 

Schießsektion · Auf die Hauptversammlung das Zirkular verlegt haben , sei Ihnen hiermit Meisterschaftsspiele des SCB ohne Funk be
vom 5. Februar 1970 suchen wir in den Vor- das Datum in Erinnerung gerufen: Die HV fin- wältigen konnten , war es uns nicht möglich. 
stand der Schießsektion einen Schießsekretär det statt am Donnerstag , dem 5. Februar 1970, die Angemeldeten für die Spiele aufzubieten. 
und einen zwe iten Pistolenschützenmeister , 20.15 Uhr im Restaurant Bürgerhaus zu Bern. Wir danken trotzdem allen , die sich für die 
welcher in diesem Frühjahr den Pistolen- Lauberhornrennen · Ein Bericht ist dem Chro- allfälligen Einsätze bere itgehalten haben. 
schützenmeisterkurs besuchen kann . lnteres- nisten bis zum Redaktionsschluss nicht zuge- Vorstand · Der Chronist befindet sich bis zu 
senten mel den sich bitte beim Obmann kommen. Au s zuverlässigen Quellen verlautet Beginn des Monats Juni in Bülach beim Ab
Schießsektion oder an unsere Vereinsadresse. jedoch , dass dieser Anlass zur vollen Zufrie- verdienen seines Gefreiten-Grades. Als Iechni-

HE denheil der Organisatoren und der EVU-Teil- scher Leiter wird er von Hansjü rg Wyder, Fi
nehmer ausgefallen ist. Weiter konnte in Er- scherweg 19, 3000 Bern , vertreten. Als Chronist 

Hauptversammlung · Unsere Hauptversamm- fahrung gebracht werden , dass die Kurgäste zeichnet für diese Zeit «O id man" Timpe ver
Ju ng -wir nennen sie so , weil in unserer Sek- allmählich wieder in Wengen einre isen . nach- antwortlich . Hz 

Siel / Bienne dienungsmannschaften unter anderem auch die 
Gelegenheit, den Umzug einmal aus der Nähe 

Uem-Dienst Fastnacht · Unter Leitung von Ka- zu betrachten (Maskierung dieses Jahr nicht 
merad Roger Delay führen wir anlässlich der obligatorisch!). Di eser Einsatz findet statt am 
Bieler Fastnacht den traditionell en Uem-Dienst Sonntag , dem 15. Februar. Treffpunkt 13 Uhr vor 
durch. Wie üblich kommen 5 altbewährte Funk- dem Kontrollgebäude am Zentralplatz. 
stationen vom Typ SE-102 zum Einsatz. Der GV 70 · Da die Generalversammlung erst Ende 
Einsatz bietet den an der GV bestimmten Be- Januar stattfand, können wir einen zusammen-

fassenden Bericht erst im März- .. Pionier" er
scheinen lassen . 
Stamm · Für den Februar-Stamm haben wir 
uns für unsere Mitglieder etwas ganz Beson
deres ausgedacht. Wir treffen uns am Freitag, 
dem 6. Feb ru ar, im Restaurant «Kreuzweg .. Port 
(da Kegelbahn vorhanden), und zwar ab 20 
Uh r. Yogi 

pression , il n'a pas ete possible d'en donner section. Leelure est donnee des diversproces
le campte rendu dans le numero de janvier. verbaux qui sont ensuite acceptes. Du cöte 

Que taut le monde se rassure : Je scr ibe n'a pas Assemblee generale : seulement 20 personnes financier tout marche bien: a Ia fin 1969 il y a 
ete .. bal ance" du Comite . Les silences repetes (comite y compris) ont pri s part a ! 'Assemblee . quelque fr . 6700.20 en caisse. Le nouveau co
dans le Pionier sont dus uniquement a sa lnutil e de donner le detail. Sig naions s imple- mite se compose de Ia maniere sui vante: 
neg lig ence .. En outre !'Assemblee generale ment que pendant l'exe rc ice ecoule 12 nou- President: Langet Andre ; vice -president: Zim-
ayant eu lieu apres le dela i imparti pour l 'i m- veaux mP.mbres ont pu etre accueillis dans Ia mermann Ulric ; secretaire: Valentin Claude : 42 

Geneve 
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treso rier: Vuilleumier Pierre; organisation et 
relat ions : Jost Waller ; trafic et transmission: 
Genequand Martin ; mutations : von Kaenel Paul ; 
chroniquer: Sommer Michel. 

Dates a retenir : En outre tous les marcheurs sont pries de 

- 14 mars: km lance a Eau-Morte prendre banne note de l 'avis suivant qui leur 

-6 juin: recontre d 'athlet isme au Baut-du-Mon- est destine. 
de entre Ia Suisse, les Pays-Bas et Ia Belgique Avis aux marcheurs: taut marcheur est tenu 

- 7 juin: (14 en cas de mauvais temps) 40• re
uni an cantanale des pupil les et pupillelies au 
Grand-Saconnex 

- 15 et 16 aoüt : Fetes de Geneve 

d'aviser Je responsable du comite dans un 
delai maxi mum de deux mois, saus peine 
d 'etre pr ive des prestations prevues: 
1) 10 po ints. comme prix d 'assidu ite , pour une 
marche mi li taire , et 5 points pour une marche 

- 5 et 6 septembre: Marchairuz en civil. 
Rappel: des cotisations 1969 sont encore im- 2) Au remboursement de sa finance d ' inscrip
payees. Que les retardatai res veu illent bien tion par Ia caisse de Ia section. 

Oe plus, Je comite , au nom de tous les mem
bres presents a !'Assemblee, tient a remercier 
chaleureusement M. Harold Laederach. presi
dent d ' honneur. Bien que, selon ses propres 
termes, taut n'etait pas encore parfait, Ia pre
sentation de I 'Escalade etai t un veritab le en
chantement: un spectacle son et turni ere cam
ptet. Une parfaite reussi te . Merci M. Lasderach 
et a Ia prochaine assemblee. 
Manifestations: Je 18 janvier ont eu lieu les s'en acqu itter dans les plus brefs delais, sans 
traditionnelles courses de ski nord iques du oublier naturellement l'annee 1970. 

3) En outre , a Ia meme somme, une secende 
Iais, a ti tre d ' indemnite de voyage. 

Brassus. Les Iiaisons ont fonctionne a Ia satis- En dernier lieu , Je docteur es marches de 
Ces prestations sont applicables pour autant 
qu ' il y ait 3 marcheurs pour Ia meme compe

faction des organisateurs. Comme d'habitude notre section - je veux evidemment parler de tition . 
aussi, c'est notre ami Jost qui s'est rendu notre ami Jean-Louis Tourn ier - nous com- Enfin, j 'adresse, au nom du comite, mes bons 
sur place. lnutile de vous parler du temps munique ce qui suit : vreux pour l'annee 1970. lls s 'adressent taut 
qu ' il a fai t. Vous savez tous que Ia ne ige et Je Un journal des marches (no 1) de Suisse ro- particulierement a Roger Zimmermann qui s 'est 
soleil ont fait defaut en janvier. Alors? alors mande sortira de presse a fi n fevrier. Les ama- plaint de Ia concision de certains articles de 
concluez que Le Brassus n 'a pas ete epargne, teurs peuvent Je demander a l 'app. Tournier Ia section genevoise. Encore une fo is mea 
c·est taut! contre Ia somme modiqua de fr. 0,20 par an. culpa! M.A.S. 

Glarus überprülen. Ich hoffe, dass positive Resultate Mutationssekretär und dem Versand des PIO
erreicht werden können. Es ist unglaublich NIER melden kann. Sonst kann ich keine Ge-
schwer, jemanden für ei ne Sache zu gewinnen, währ bieten, dass Ihr die Zeitung ohne Unter

Vom Werbechef des Zentralvorstandes erhielt d ie nun einfach ein gewisses Mass an Jdealis- brüche erhaltet. 
ich einen Brief, worin uns die Zusicherung ge- mus fordert. Aber wir sind sicher nicht die Ich hoffe, dass d ie beiden Uem-Dienste zur 
geben wird. dass uns bei einer Reaktivierung einzigen, die derart ige Prob leme wälzen. Zufriedenheit aller verlaufen . Ich danke al len 
unserer Sektion tatkräft ig geholfen werden soll. Ich möchte noch eine dringende Bitte an alle nochmals für ihre Bereitschaft. 
Deshalb werde ich mich am 14. Februar mit Kameraden richten : Teilt mir bitte jeweilige Ich hoffe im Monat März bereits konkrete Mit
dem Werbechef t reffen, um eventue lle Hilfe- Adressänderungen oder mi litärische Anderun- Ieilungen über unsere Gespräche mit dem Zen
leistungen auf ihren Nützlichkeitsg rad hin zu gen (Grad, Einte ilung) mit, damit ich dies dem Jralvorstand machen zu können. pm 

Lenzburg rant Bahnhof (be im Bahnhof SBB) statt. Bitte Schr ift l iche Anträge, die an der GAV behandelt 
reserviert diesen Abend für die Probleme un- werden sollen, sind uns von Seiten der Mit

Unsere ordentliche Generalversamm lung fin- serer Sektion. Parkplätze stehen entlang des glieder b is spätestens am 15. Februar 1970 zu
det am 21. Februar 1970, 20.00 Uhr, im Restau- Trottoirs beim Bahnhof SBB zur Verfügung. zustellen. hpi 

Luzern 

Neun Kameraden verzichteten auf die Fernseh
show mit Vi co «Der goldene Schuss» und fan
den den Weg in den Gambrinus, zu unserem 
ersten Kegelabend des Jahres. Leider fehlte 
diesrr.al die holde Weiblichkeit. An was mag 
das wohl liegen? Vico können wir natürli ch 
nicht ausstechen. Ho ffen tlich sind wir beim 

Neuchätel 

nächsten Kegelabend im Februar wieder eine 
grössere Gesel lschaft. Man merke sich: Am 
Donnerstag (12. Februar) nach Aschermittwoch 
kegeln im Gambrinus. 
Fachtechnischer Kurs über d ie Tischzentrale 
64 · Als Durchführungsdaten für diesen Kurs 
sind vorgesehen: 25. Februar , 4. , 11 ., 18. und 
25. März je acht Uhr im SendelokaL Unser 
junger Kursle iter und neues Aktivm itglied, Ka
merad Amstad, bietet al le Gewähr für ei ne 

gründliche Einführung. Um ihn nicht zu ent
täuschen, erwarten wir einen Grossaufmarsch. 

e.e 
Gratulationen · Wi r gratulier.en der Familie un
seres Präsidenten zum Stammhalter und wün
schen allen dreien alles gute für d ie Zukunft. 
Kamerad Schuler H.-R. können wir zu seiner 
Beförderung zum LI gratulieren und hoffen ihn 
hie und da als Leiter einer Obung oder eines 
Kurses begrüssen zu können. e.e 

pour d iverses raisons. voyee a tous membres qu i nous l 'esperons 
Assemblee generate Elle aura Jieu cette seront nombreux. Le comite altend encore des 
annee a Neuchätel. plus exactement a J'Hötel suggestions pour l 'activite 1970 de notre sec-

Demissions II s 'agit de Messieurs Ku l i, Feld- du Soleil , petite salle du 1" etage a 20 h 30 tion . Rendez-vous donc Je vendred i 13 fevrier 
mann et Gumy qui se retirent de J'Assoc iation precises. Une convocation personnalle sera en- 1970 pour J'assemblee generale. 

Solothurn 

Der Stamm findet statt am Freitag , dem 6. Fe
bruar 1970, ab 20 Uhr, im Hotel Bahnhof Solo
thurn. 
Die Jungm itg l ieder treffen sich wie gewohnt 

am ersten Dienstag im Monat. am 3. Februar 
1970, 20.15 Uhr, im Hotel Bahnhof. 
Ein Bericht über die Generalversammlung, die 
am 23. Januar 1970 stattgefunden hat, werden 
wir im nächsten «Pion ier ... zusarr.men mit dem 
interessanten Tätigkeitsprogramm für 1970, ver
öffentlichen. 

Wir gratu lieren herzlich unserem Vorstands
mitglied Waller Stri cker, der auf den 1. Januar 
1970 zum Vized irektor der Autophon befördert 
wurde; sowie unserem Aktivmitg lied und immer 
«aktiven» Veteranen Rudolf Kauffungen, der in 
der gleichen Fi rma zum Handlungsbevol lmäch
tigten ernannt wurde. 

St. Gallen 
Dulour statt. Platz ist genügend vo rhanden, um die Teilnahme an den Veranstaltungen der 
einen Riesenaufmarsch aufzunehmen. Details letzten Zei t derart zurückgegangen ist. Wir bit-
siehe Zi rkular. Zähl t für die Jahresrang ierung. ten al le unsere Vereinsmi tgl ieder, d iesen Fra

Hauptversammlung · Wie bereits angekündigt Fragebogen · Im Januar haben wir an alle Ka- gebogen auszufü llen und baldmögl ichst einzu
findet die diesjährige Hauptversammlung am meraden einen Fragebogen versandt. Auf Grund senden. -nd 
Freitag , dem 20. Februar 1970, im Restaurant dessen möchte der Vorstand erfahren, warum 

Thun 
statt . Der Beginn ist auf 20 Uhr 15 festgelegt. 
Wir erwarten einen flotten Aufmarsch. 

Hauptversamm lung · Wie schon im letzten Militäri sche Beförderung Wir geben unsern 
«PIONI ER" angezeigt wurde, findet die Haupt- Mitg liedern zur Kenntnis, dass Arnold Flücki
versammlung, unter dem Vorsi tz von Erwin ger zum technischen Feldweibe l befördert 
Grossniklaus. am Freitag , dem 13. Februar. wurde. Herzliche Gratulation ! 

Funkbude · Der Betrieb in der Funkbude be
g innt wieder am 18. Februar. Treffpunkt um 
20 Uhr. Gesucht wird ein erster Heizer , der 
etwas früher den Ofen in Akti on setzt. Wir hof
fen, dass der Mittwochabend w iederum ge-
müllich gestaltet werden kann. stu 



TICinO 

L'attivita della sezione inizia il 25 gennaio con 
il servizio radio in occasione dei campionati 
FSSI ad Airolo , saranno impegnati 4 camerati 
ehe dovranno stabilire i collegamenti per il 
cronometraggio delle gare. 
Vi raccomandiamo di iscrivere Ia data di lune-

Uni Altdorf 

di 23 febbraio nel vostro taccuino , cosi potrete All'ultimo momento mi informano di alcune 
partecipare all'essemblea generaleehe si terra promozioni , spero di non dimenticare nessuno. 
all'albergo Unione a Bellinzona. Osiamo spe- II ten col Enrico Butti e stato nominato colon-
rare in una numerosa partecipazione ehe ci 
permettera sicuramente di rinsaldare vincoli di 
amicizia ehe il tempo ci Ia dimenticare. 
II nostro cassiere e disperato, piu di trenta 
soci non hanno ancora versato Ia tassa an
nuale. 

nello delle truppe di trasmissione, 
il magg. Rarnano Romelli, tenente colonnello, 
il I ten Giancarlo Bernasconi, capitano, 
e il ten Giuseppe Della Bruna, I ten . 

Congratulazioni. db 

gere Zeit Interesse zeigten für unsere Sektion. Rütter Candid entbieten , ist er doch vom 
Wir heissen die drei Kameraden herzlich will- Wachtmeister zum Techn. Feldwe ibel befördert 
kommen! worden! 

Neueintritte · Gleich zu Jahresbeginn dürfen Personelles · Vom 26. Januar bis 30. Mai ist 
wir drei neue Jungmitglieder unserer Sektion unser Übungsleiter Reto Burri abwesend. Er 
vorstellen: Muheim Martin , Student, Altdorf, wird während 18 Wochen seinen Feldweibel 
Nell Josef, Student, Altdorf, und Gerber Waller abverdienen. Wir wünschen ihm einen ange
Eiektromech.-Lehrling , Erstfeld . Es ist erfreu- nehmen Dienst. 

Voranzeige · Die diesjährige Hauptversamm
lung wurde auf Freitag , den 20. Februar 1970 
angesetzt. Wir bitten alle, sich dieses Datum 
zu reservieren. Am Samstag, 21. Februar füh
ren wir dann einen Katerbummel auf den Skis 
durch . Eine entsprechende Einladung wird 
allen rechtzeitig zugestellt werden. Tr 

lieh , dass sie sich entschlossen haben , ihren .Beförderungen · Einen besonders herzlichen 
Beitritt zu erklären , nachdem sie schon län- Glückwunsch darf ich unserem Aktivmitglied 

Uzwll 20 Uhr. Am 21. Februar werden wir den Übermittlungs
Hauptversammlung · Die Versammlung musste dienst für das Bühler-Sk irennen erstellen. Er 
verschoben werden und wird am 20. Februar besteht diesmal nicht nur aus dem Netz für 

Sendelokal 9242 Oberuzwil , Restaurant 1970 stattfinden. Sanitätshilfe, sondern auch für die Resultats
" Landhaus" , Ladeneingang (Südseite, Ost) . Anträge an die Hauptversammlung sind bis Übermittlung zum Datenverarbeitungszentrum . 
Im Sendelokal jeden Mittwoch Basisnetz ab 10. Februar einzur.eichen. Hi 

Vaudo1se Patrouilleurs Alpins; region Les Plans sur . juin ; region de Vaulruz; 3 SE-222 et 3 411; The
Bex ; 13 SE-101; 2 teleantennes; 8 SE-100; Secre- I in. 
tan- 27 avril; Courses de cöte moto du Motor- Des cours pre-militaires de morse: le Graupe 

Assemblee generale ordinaire du 11 decembre Club de Suisse, Lausanne ; Eclepens-Oulens Av . et DCA a assume cette instruction le prin-
1969, au local de Ia Mercerie. Le president s/Echallens; 5 SE-101; Dugon - 3 et 4 mai ; temps passe. Depuis cet automne, ces cours 
Thelin ouvre Ia seance , apres le quart d 'heure Courses de cöte du Moto-Ciub Jura ; Boecourt- seront donnes par Ia section; direction , Thelin ; 
obligatoire et bien vaudois de retard, en adres- La Caquerelle; 5 SE-101 +1 teleantenne; Du- moniteurs , Barbey et Bresch . 
sant a tous les presents une tres cordiales gon - 11 mai; Courses de cöte du Moto-Ciub Comme fait important a souligner: Ia formation 
bienvenue et taut particulierement a ceux qui , Yverdon-Grandson; Bonvillars-Fontanezier ; d 'un groupe local important a Yverdon, cela 
bien qu'habitant assez loin de Lausanne , ont 4 SE-101; Equey - 31 mai ; Exercice du corps gräce aux efforts d 'Equey et de ses colla
tenu a venir. Un salut tres chaleureux a nos des sapeurs-pompiers de Ia Commune du borateurs ; qu'ils soient remercies , une Iais 
nouveaux membres veterans et qui sont: Ar- Chenit; lieu dit Les Moulins ; 6 SE-100 (FOX); de plus. 
mand Desponds et Jean-Paul Graf, tous les Thelin - 14 et 15 juin ; Liaisons de secours des Pour l 'expedition des affaires courantes , le 
deux ayant plus de vingt ans de societariat et , samar itains lors de Marche du Souvenir du comite a tenu 10 seances. Au 30 novembre, 
en vertu des derniers statuts de I'AFTT , tous General Guisan; environs de Mezieres; 6 SE- l 'effect if est de 111 au total, se decomposant 
ceux qui ont alteint l 'äge de soixante ans: 101 ; 4 teleantennes ; Thelin (A ce sujet, il laut en 75 actifs, 15 juniors (dont 13 a Yverdon) et 
Alex Abrezol , Georges Maendly et le D' Ca- remarquer qu'apres avoir fait toutes les de- 21 veterans. 
mille Mermod ; le president les felicite et leur marches pour l'obtention reglementaire de ce Rapport du caissier · Du fait des nombreuses 
exprime Ia reconnaissance du comite pour une material aupres des arsenaux, l 'o rganisateur Iiaisons effectuees pour des tiers, le resultat 
aussi Iangue fidelite. II excuse les membres local a contesie taute facture et a declare qu'il de l 'exercice est tres satisfaisant et le bilan de 
suivants retenus par d'autres Obligations: An- ferait taut lui-meme ; dorenavant, nous pensons sortie accuse une rejouissante augmentation. 
drey, Garo , Guex, J. P. Maeder et Roulet. II pre- ne plus nous occuper d 'une teile demande Cet expose est confirme pr celui des veri
cise que l 'asse mblee ayant ete convoquee regu- mais nous sommes en droit de nous poser ia ficateurs qui remercient le caissier pour le 
liererr.ent peut donc deliberer valablement; il question: comment est-il possible que des gras travail consciencieux accompli, proposent 
rappeile que les juniors , dont les avis sont Iiaisons radio puissent de faire avec des sta . de lui donner decharge de sa gestion et de 
so llicites , n 'ont que voix consultative. Le PV non desservies par des membres AFTT et non donner ve rificateurs decharge de leur mandat. 
de Ia seance du 12 decembre 1968, dont le contrölees par un responsable de Ia section?) Ce que l'assemblee accepte, sans remorques 
compte-rendu a ete donne dans le No . de - 14 et 15 juin ; Liaisons des services sani- mais avec applaudissements non seulement 
fevrier 1969 du PIONIER , est adopte. II fait, Iaires des Fetes cantanales des Unions ca- ces deux derniers rapports mais celui du pre
ensuite, un bref expose de l 'activi te de Ia dettes ; Chalet de Villars, hauts de Lausanne ; sident. 
sect ion durant l 'an ecoule. Pour des tiers, Ia 3 SE-101; 3 bobines de 500, de cäble bifi- Activite en salle · Depui s le 1"' janvier 1969, 
section a prete son concours pour les Iiaisons laire ; 1 cacolet pour ces bobines; Lapalud taute cette activite s'est concentree le mer
de securite, de police et de renseignement - 21 et 22 juin ; Fetes romandes de gymnasti- credi soir, soir du reseau de base, aussi bien 
pour les manifestatio ns suivantes (il y en eut que d ' hommes ; Yverdon , stade minicipal ; 3 SE- pour les membres du Graupe Av . et DCA que 
16, soit un peu moins que l 'an 1968, mais eile 101 ; Equey - 23, 30 et 31 aout; Courses inter- pour ceux du Graupe Trm . Du fait de Ia re
n 'en ·est pas moins importante): 27 et 28 jan- nationales de cöte de I'ACS, section vaudoise; union des premiers aux seconds Ia participa
vier ; Concours du Ski-Club de Morgins; reg ion Ollon-Villars; 25 bobines de 500 m de cäble E; tion a ete plus grande, 5 en moyenne (variable 
de Morgins; materiel employe, 3 sta-SE-101; 2 sacoches de ligne; 5 cacolets devidoirs; de 2 a une dizaine) . Gräce au devouement du 
responsable, Dugon - 15 et 16 janvier , Con- 4 perches de montage , en 3 parties ; 7 tele- D' Mermod , Henri Ogay, Bresch et Jeannet , et 
cours de patrouilles de I 'O.J .du CAS, section phones d 'armee 32/47; 26 SE-101; 4 teleanten- au cours d 'une 40 " seances, env. 60 tg. ont 
Di ablerets ; Mollendruz-Mt-Tendre ; 3 SE-101 ; nes ; 2 sta. TL du parc de Ia section; Guex et ete echanges, sans compter les nombreuses 
Caverzasio - 17 au 22 fevrier , Liaisons par fil Thelin - 6 et 7 septembre; Courses de pa- simples prises de Iiaisons, avec Aarau , 
et par rad io des Championnats suisses de ski trouilles militaires et de gendarmerie de I'UPA ; Aarau 2, Berne , Lenzburg , Thoune, Uster . Utz
alpin , du Viiiars Ski-Club; 4 SE-101 +2 de re- dit Trophee des Dents du Midi; 16 SE-101, wil, Yverdon, Zuri ch-See, Zurich 1, Zurich 2. 
se rve; 4,5 km de cäble tel ephonique bifilaire , 3 teleantennes; 6 SE-100; Dugon. Les memes devoues, ci-dessus, ont apporte 
3 cacolets, 3 perches de ligne, 5 telephones En outre Ia sec tion a organise les manifesta- une amelioration a l 'antenne , et remis en etat 
de campagne; region de Villars; Thelin - tions internes suivantes: 28 fevrier ; exercices de fon ct ionnement l 'emetteur .. BC-375" et le 
1 et 2 mars ; Courses d 'orientation a sk i du d 'orientation sur le terrain du Graupe des recepteur "BC-348 ... 
groupe EPGS, region de I'Est , soi t de Vevey Juniors et d 'eleves du cours premilitaire de Rapport du groupe Av. et DCA · Le groupe 
et environs; aux Plans su r Bex ; 5 SE-101; Pari s morse; 8 SE-101; 8 boussoles ; 8 cartes .. as- Av. et DCA. voit en 1969 se maintenir son ef
- 16 mars ; Courses de patrouilles a sk i des semblage Lausanne et environs .. au 1/25 000, fectif nominal a 22 inscrits , en tenant campte 
Ski-C lubs Dents Vertes de Charmey et Alpina Caverzasio et J. M. Maeder. - 19 octobre ; Sor- des gens ayant passe en Iandsturm . L'annee 
de Chäteau-d 'Oex; region Charmex-Chäteau tie d'automne de Ia section; region du Col des ecoulee a vu un changement notab le dans 
d 'Oex ; 6 SE-101 ; 1 teleantenne; Thelin - 16 Mosses; 8 SE-101; 10 cartes de Bulle au l 'act ivite , a savoir que les reunions separees 
avril ; Courses de motos, du Moto-Ciub ; region 1/100 000 et 10 cartes au 1/25 000 du Col des du lundi so ir ont ete remplacees par notre 
Lu cens-Ou lens-Vill ars- le-Comte ; 5 SE-101 + 1 Mosses; Caverzasio et Roulet. participation au soir d 'emission de Ia section , 
teleantenne; Dugon - 19 et 20 avril ; Concours De plus Ia section a pris part au 3" exercice le mercredi. Les .. av iateu rs .. ont ega lement ete 
de ski militaire , dit Trophee du Muveran , des du programme AFTT dit "Gottardo", les 7 et 8 engages dans une banne partie des emissions 44 · 
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pour des tiers (entre autres dans les courses Budget et cotisati on 1970 · Le caissier DAYER, doute, maisplus tard ; l 'assemblee, cependant, 
de cöte Ollon-Villars, le Trophee du Muveran, vu le resultat de l'exercice 1969, propose de charge le comite de trouver Ia solution Ia plus 
le Trophee des Dents du Mid i) ainsi que dans mai nteni r Ia cotisation 1970 au mäme taux que appropriee. 

les exercices propres de Ia section. lls ont en celle de l 'an precedent, soit fr. 15.- pour les Au sujetdes cours premilitaires de morse dont 
outre tenu deux reunions particul ieres du grou- actifs et les vaterans et fr. 5.- pour les juniors; Ia section a Ia charge depuis septembre der
pe, au printemps et a l 'automne, et ont assure ce qui est accepte pas l 'assemblee ; il donne nier, KOELLI KER exprime sa surprise qu 'il 
les releves de moniteurs pour le second se- son projet de budget qui devrait boucler par n'ait pas ete donne suite au systeme du col
mestre 68-69 des cours de morse premilitaires. un benefice, malgre que 1970 soit une annee lege de moniteurs comme ces annees dernie
Gelte annee. les dits cours ont ete pris en de «vache maigres .. (il est , sinon plus que son res ; si ce systeme n'avait pas ete vu d'un bon 
charge par Ia section . Pour l'annee a venir, predecesseur, optimiste). Ce budget n'appelle ceil au debut , il avait reconnu que les resultats 
outre Ia prolongation de l 'activite decrite ci- aucune remarque. obtenus avaient ete bons ; le president repond 
dessus, il sera organise, a tour de röle, par une Activite future · Pour l ' instant le programme que tres pris par ses occupations profession
equipe de deux membres, des reunions tri- n'est guere fourni : Courses de ski St-Croix- nelles, il n 'avai t pu s'occuper que tard ivement 
rr.estriel les dont le theme est laisse au libre Les Rasses, en janvier - Trophee du Muveran de ce problerne de sorte que le temps dont il 
choix des responsables. (signe : Caverzasio) (les 18 et 19 avril)- Trophee des Dents du Midi disposalt jusqu'a Ia venue du delegue a ces 
Rapport du Groupe d 'Yverdon (venu apres (en septembre), mais il est vraisemblable qu 'en cours premilitaires, delegue du Service des 
l 'assemblee gemera le). Ce groupe ayant re<;:u fevrier et mars notre concours sera demande T rm. du DMF venant pour leur ouverture, il 
2 sta. du TL et une sta. receptrice, provenant pour diverses manifestations; i l est prevu un avait ete tres heureux d 'accepter fes offres de 
du parc centrat de Ia section vaudoise a erige cours technique sur Ia sta. SE-222; d 'autres BARBEY et de BRESCH , tous fes deux mem
une antenne et a pu prendre part aux Iiaisons cours sont envisages; des listes circu lent pour bres de Ia section, de fonct ionner comme mo
du reseau de base AFTT du mercredi des les inscriptions aces divers projets. Le comite niteurs. 11 n 'est pas certain qu'ils puissent ac
l'automne dernier. II a organise et assure les remercie tous ceux qui ont bien voulu se cepter cette charge pour fa sess ion 1970/71 . 
Iiaisons radio necessai res des Courses de mettre sur les rangs et les convoquera, le mais probable ; quoiqu ' il en soit fe comite 
cöte du Moto-Ciub Yverdon-Grandson et des moment venu. etud iera ce probleme, apres une discussion 
Fetes romandes de gynastique d'hommes; il a Propositions individuelles · Vu le resultat assez nourrie a laquelle SECRETAN a pris 
parti cipe tres activement et d 'une maniere favorab le de l 'exerc ice et le bi lan actif non part; i l se declare un peu surpris de f' impor
massive (une 15'. de membres) aux Iiaisons moins favorable , OGAY demande si une utili- tance attachee au mode de const itut ion des 
des Courses de cöte d'OIIon-Vill ars. sation judicieuse ne serai t pas poss ible; cer- moniteurs ; s 'i l se trouve des membres devoues 
Rapport du Groupe des Juniors · Son activite tes, le comite examinera Ia chose mais il ne (ce systeme presentent une plus grande cert i
a ete tres reduite, se bornant a un exercice taut pas oublier que l 'achat d 'appareils nou- tude de fonctionnement et une simpl ification 
d 'orientation sur le terrain , comme dit ci-des- veaux, notamment, sera tres onereux, sans de Ia täche du di recteur des cours et cette 
sus. Un effort tout particu l ier devra etre ap- compter les difficultes soulevees par les PTT charge ne fa it pas f'objet d 'une ruee de can
porte, dans le cadre des eleves des cours pre- pour l 'utilisation de sta . non tournies par les d idats) pourquoi ne pas accepter feur offre? 
militaires de morse, pour recruter des mem- arsenaux d 'une part, et. d 'autre part , il est de
bres juniors. pepiniere des futurs membres voir du comite de disposer. tou jours. d 'un 
actifs. fonds de roulement largement suffisant pour 
Nomi nal ions statutaires · Le president Thelin, couvri r tous les risques encourus par suite 
de plus en plus pris par ses occupations pro- soi t de deteriorati on soit de perle du materief 
fessionnelles, se voit dans l 'obligation de de- qui nous est confi e par les arsenaux (a se rap
cliner une nouvelle ree lect ion aussi demande- peler Ia facture de fr. 390.- aux 3 sections 
t- il , a l 'assemblee, si eile a des propositions a de Geneve, Neuchätel et vaudoise pour Ia 
faire ; comme aucune n 'est fai te , il propose Ia 
candidature de DAYER. caissier 1969; cette 
proposit ion est acceptee avec aplaudisse
ments; il manque donc, de ce fait , un membre 
au corr.ite; devant le silence de l'assemblee 
Ia nomination de BRAUEN qui , vu sa qualite 
de lic. HEC, serait tout indique pour prendre Ia 
charge de caissier, ce qui est accepte chaleu
reusement ; les autres membres du comite sor
tant d 'accord , si l 'assemblee l 'admet, d 'accep
ter une reelection ; comme il n·y a pas d'oppo
sition, ces membres sont donc reelus. La Iiste 
du nouveau comite, y compris celle du bureau 
Av . et DCA., a ete donnees dans le No. de j an
vier du Pionier, chacun est prie de s'y repor
ter. 

Wtnterthur 

perle de materie f lors de l'exercice a Vaul
ruz et DUGON declare qu ' il n 'est pas possible 
d'assurer du materief d'armee ; etant notre de
legue, il a eu occasion d 'en parler avec le 
CC ; certes le materief depose dans les locaux 
des sections (locaux fermables a cle) est as
sure contre le vol et l 'incendie par I'AFTT) 
mais il n'en est pas de mäme dans tous les 
autres cas. Toujours au sujet de l 'etat du 
bilan. KOELLIKER demande au comite d 'envi
sager un placement plus rentab le que celui 
d 'un carnet de depöt. DAYER fait remarquer 
que nous devons etre a meme de pouvoir sor
tir d 'un j our a l 'autre un montan! important 
(par exemple fr . 4000.- ) pour payer les factures 
d 'un arsanal ; ce montan! sera recupere, sans 

Sektion erfahren. Sicher hat er vor lauter Weih
nachtsvorbereitungen die Januarnummer ver-
gessen. Ich möchte es daher nicht unterlassen , 

Ich bin sicher, dass sich unser Aktuar für das allen im Namen des Vorstandes ein g lück
neue Jahr wieder ein iges vorgenommen hat. li ches Neues Jahr zu wünschen. 
Ab sofort werden wir vermutlich wieder in je- Am 21. Februar findet wie jedes Frühjahr das 
der Ausgabe des «Pionier» etwas über unsere traditionelle Skirennen der Firma Su lzer statt. 

Divers su jets ont encore retenu l'attenti on de 
l 'assemblee: charger nos delegues de deman
der s ' il n'est pas possible de tenir compte de 
leur fo rmation precedente lors du passage en 
Iandsturm (peu de chance succes), de mili-
Iaires des trm.; quant aux camarades qu i , 
apres avo ir alteint l 'äge de einquanie ans, 
sont verses Ia Defense civile, qu ' ils ne soient 
pas surpris de devenir .. pompiers., c 'est ef
fectivement Ia qual ification officielle pour tous 
les mil itaire de ce corps de troupes (c'est 
tout recerr.ment que votre chron iqueur a appris 
cette denomminat ion). 

Cotisation 1970 · Eile est donc de fr . 15.
pour les actifs et les veterans et fr. 5. - pour 
les Juniors ; le caissier enverra, peu apres le 
15 fevr ier, le bulletin de versement combine 
avec Ia carte de membre 1970. Que chacun 
veuille bien lui reserver un accueil favorable, 
le caissier sera reconnaissant a tous ceux qui 
le feraient car sa täche en sera it fac ilitee. 
Seance de comite. Mercredi 11 fevr ier. a 20 h 00 , 
au local de Ia Mercerie. 

Wer sich als Starter oder Zie lrichter zur Ver
fügung stellen will , ist herzlich eingeladen. Die 
Organisat ion wi rd mit SE-102 aufrechterhalten . 
Unsere diesjährige Generalversamml ung wird 
wegen der Manöver des FAK 4 Ende Februar 
oder anfangs März durchgeführt. Die Einla
dungen erfolgen frühzei tig . jm 

Zunch «Pionier .. erscheinen. Da diese Ze ilen bereits verdienen in Bülach. Die laufenden Geschäfte 
am 15. Januar geschrieben worden si nd , kann fü hren : 
über die Tätigkeit im neuen Jahr noch nicht -Allgemeines : Waller Brog le, Hammerstr. 11 2, 

Te lefon Sendelokal 27 42 00 (Stallungen an der viel ausgesagt werden. Mehr sicher im näch- 8032 Zürich; 

Gessnerallee) sten «Pion ier... - Fachtechnisches und Übermittlungsdienste 

Bereits liegt die Generalversammlung hinter zugunsten Dri tter : Werner Meier, Im Wiesen

uns. Ein kleiner Beri cht wird im nächsten Der Präsident ist wieder im Dienst zum Ab- beetl i 4, 8046 Zürich. 

Schweiz. Veretnigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Mutationen/Mutations 

LI Dornbierer Heiner 
LI Gros Alexandre 
LI Javet Franc is 
LI Langenegger Johannes 
LI Lanz Rudolf 

1. Eintritte/Entrees a l 'association LI Lustenberger Hans 
LI Marksteiner Hans 

Der vorstand hat in seiner Sitzung vom 8. Ja- LI Plüss Ernst 
nuar 1970 folgende Beitrittsgesuche einstim - LI Studer Peter 

mig gutgeheissen : LI Villi ger Edwin 

Dans sa seance du 8 janvier 1970 le comite a 
accepte a une voix les demandes d 'admission 

suivantes: 

LI Wieser 
LI Wuhrmann 
LI Zimmermann 

Erwin 
Kar l Eugen 
Heinz 

KTD St. Gallen 
DAT Geneve 
DAT Neuchätel 
GD-PTT Bern 
KTD Bie t 
KTD Luzern 
KTD Zürich 
GD-PTT Bern 
GD-PTT Bern 
KTD Luzern 
KTD St. Gallen 
GD-PTT Bern 
KTD Winterthur 

Wir heissen diese neuen Kameraden im Kreise 
unserer Verein igung herzl ich will kommen. 

A tous ces nouveaux camarades nous souhai
tons une bienvenue dans notre assoc iation. 

2. Austritle/Sorties de l ' association 

Hptm Kunz Ernst KTD Bern 
Hptm E. Kunz ver lässt unsere Vereinigung ~ ls 

Folge seines Austrittes aus der Telephonver
waltung. 

Monsieur le cap E. Kunz nous qu itte par con
sequence de son depart de l'administrati on 
des TT. 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory) " auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency" ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travai J" ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF ; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht 
oder überschritten wird . 

LUF («Lowest Useful Frequency") Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 

abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 J.!V/ m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverb indung inner

halb der Schweiz . 

4. Die Wahl der Arbeitsf requenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 

Previsions ionospheriques 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l 'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par !' <<I nstitute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory) " . 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90%. on n' indique 
plus que I es valeurs medianes (50%); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les detinitions suivantes sont valables : 

R prevision de l' indice caracteristique de l'activite 
so laire (nombre de Zurich). 

MUF («Maximum Usab le Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables) . 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard ; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee le 90 % 
du temps en l 'espace d'un r;nois. 

LUF («Lowest Useful Frequen cy") valeur mediane de 
Ia frequenc e utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 J.!V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calcu lees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point mili eu . Ell es sont suffisam
ment exactes pour toute Iiaison a onde ionospheriqu e 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences vois ines de Ia FOT assu rent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 46 
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Inserate 
I 

1m 
<<Pionier>> 

bringen 
Erfolg 

BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau. 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BI EL 

AUTOPHON 
Sind Sie 

FEAM 
Elektromechaniker 
Physiklaborant 

p 37-204 

mit Interesse, die neuesten Bauelemente der 
Elektronik von Grund auf kennenzulernen? 

Durch die Erweiterung eines unserer modern 
eingerichteten Laboratorien sind wir in der 
Lage , Sie gründlich in das interessante Gebiet 
der Elektronikbauteile einzuarbeiten. Für jede 
weitere Auskunft stehen wir Ihnen gerne zur 
Verlügung. 11 

Bitte telefonieren oder schreiben Sie an Auto
phon AG, 4500 Solothurn, Telefon (065) 2 61 21, 
intern 396. 

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes 
suchen wir in modern eingerichteten Betrieb 
für elektronische und elektromechanische Prä
zisionsgeräte der Fernmeldetechnik in Stein
hausen P43-12133 

Fernmelde- und Elektronik
Apparatemonteur (FEAM) 

Unser Neubau liegt in unmittelbarer Nähe der 
Überbauung Goldernmatte und des Einkaufs
zentrums Eichhol z. 

Es bestehen ideale Busverbindu ngen ab Zug . 
(Abonnementsverg ütung) 8 

Je nach Wunsch können Sie kurze oder lange 
Mittagszeit wählen, ebenfa lls steht Ihnen eine 
moderne Betriebskantine zur Ve rfügung. 

Wenn Sie sich für di ese Stelle interessie ren , 
schre iben oder tel efonieren Sie uns. Wir er
teilen Ihnen gerne nähere Auskünfte. 

Crypto AG, 
Postfach, 6301 Zug 
Domizil: Zuge rstrasse 42, 6312 Steinhausen 
Tel efon (042) 36 33 44 

-



Die Prüfergebnisse von USTER-Geräten wer
den als allgemeingültiger Qualitätsmaßstab in 
der Textilindustrie aller Länder anerkannt. 

ln unserer techn. Abteilung für Prüf- und Ana
lysiergeräte bieten wir einem 9 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 

eine äusserst interessante und vielseitige 
Stelle in einem kleinen Entwicklungsteam. 

Wenn Sie mit Ihren gründlichen Kenntnissen 
der Elektronik in der Lage sind , Entwürfe, Aus
messungen und Prüfungen von elektronischen 
Schaltungen und Prototypen selbständig aus
zuführen, bitten wir Sie , mit unserer Personal
abteilung für Angestellte in Verbindung zu tre
ten (intern 423). 

.. 

Als 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTH I I SG 

STR 
Ein ITT- Unternehmen 

p 44-109 

FEAM-Radioelektriker 
oder als 

EGM-Eiektromechaniker 

mit guten Kenntnissen in der Elektronik, finden Sie in 
unserem Werk Au/Wädenswil interessante und abwechs
lungsreiche Arbeiten . 6 

Wir möchten dem zukünftigen Mitarbeiter Arbeitsvor
bereitungsaufgaben des 

Telephonie- oder Verstärkertestes 

zur se lbständigen Erledigung überlassen. 

Weitere, gut fachlich ausgewiesene Mitarbeiter benöti 
gen wir für den Ausbau der Arbeitsgruppe 

Entwicklung und Unterhalt von Prüfautomaten 

Anforderung : mindestens 2jährige Berufspraxis. 

Bewerber bitten wir, sich sch riftlich oder telephonisch 
mit der Person alabteilu ng Werk Au in Verbindung zu 
setzen (Telephon 051 I 75 15 21 ). 

Wir sind gerne bereit, nähere Auskünfte über diese 
Tätigkeiten und die Anstellungsbedingungen zu geben. 

STANDARD TE LEPHON UND RADIO AG 
8804 AU/WADENSWIL 

STR 
Ein ITT - Untern ehmen 

48 
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Elel<tronil< • 1m 
Einfach im Zusammenbau dank der her
vorragenden HEATHKIT -Schritt-für-Schritt-

Methode. Schiumberger 
Grösstes Angebot der Weit an elektro
nischen Bausätzen . 
Prompter Service - Beratung - Show-Room 

HiFi-Stereo•Luxusempfänger AR-29 Transistor-Multimeter IM-25 
Schiumberger Messgeräte AG 
Badenerstrasse 333 

Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker-Gegensprechanlage 
- Prüfgeräte für Automotoren- Gleichspannungswandler für 
Camping- Geräte für den Fotoamateur- Metaii-Suchgerät
Modell-Funkfernsteuerung- für den Selbstbau. 

8040 Zürich Telefon (051) 52 88 80 

--- ------------------- HEATHKIT ------------- --------
Bon für Gratis-Farbkatalog 

Name 

Strasse 

~-~-?f!?_r! _____________________________________________ _____ P 

Ein 
Beruf 
für 
• Junge 
Männer 

Haben Sie schon einmal mit einem Kantonspolizisten 
über seinen Beruf gesprochen? Es gibt kaum einen 
Beruf, der so interessant und vielseitig ist, wie die 
Arbeit bei der Kantonspolizei. Sie haben dabei sehr 
gute Aufstiegsmöglichkeiten und die Gelegenheit, eine 
Tätigkeit zu wählen, die Ihren Neigungen und besonde
ren Fähigkeiten entspricht. Z. B. bei der Seepolizei, 
bei der Funkübermittlung, in der Kriminaltechnik, 
als Verkehrsstreife oder als Polizist auf dem Lande. 
Wenn Sie gerne selber denken, entscheiden und selb
ständig handeln, so hat Ihnen die Kantonspolizei viel 
zu bieten. ln der vielseitig interessanten Ausbildungs
zeit, die vom modernen Nachrichtenwesen bis zur kri
minaltechnischen Spurensicherung reicht, sind Sie 
voll bezahlt. Und auch später werden Sie sich bei 
guten Vorgesetzten, flotten Kameraden und sehr mo
dernen Arbeitsbedingungen in jeder Beziehung wohl 
fühlen. Die Zürcher Kantonspolizei sucht auf 1. Okto
ber 1970 wieder junge Polizeiaspiranten. Anmeldefrist: 
2. März 1970. Sind Sie militärpflichtiger Schweizer 
Bürger mit tadellosem Leumund , Sekundarschule oder 
gleichwertiger Bildung und abgeschlossener Berufs
lehre? Wenn Sie zudem ein Alter von 20-26 Jahren 
und eine Körpergrösse von mindestens 170 cm haben , 
steht Ihnen dieser Beruf offen. 7 

Kantonspolizei, 8021 Zürich 

Anmeldeformular und Unterlagen erhalten Sie beim 
nächsten Posten der Kantonspolizei, über Telefon-Nr. 
(051) 29 22 11 oder mit folgendem Talon : 

Name, Vorname, Beruf, Adresse: 

Bitte einsenden an OFA 67.040.118/2 
Kantonspolizei, Postfach, 8021 Zürich 



Zur Zeit wird die Grassfunkstation SE 415 
fabriziert Wir erweitern unser bestehendes 
Prüffeld Fun k und suchen 10 

Prüffeldtechniker 
Elektroniker 

für interessante Prüf- und Abglei charbeiten an 
der neuen Station SE 415. Bei entsprechenden 
Fähigkeiten ist die Teilnahme an der Konstruk
tion und dem Bau von Prüfgeräten sowie die 
Beteiligun g an Funkversuchen vo rg esehen. 

FEAM, Rad ioelektriker, abe r auch Elektro
monteure oder Elekt romechanike r mit ei niger 
Erfahrung in der El ektronik (z. B. Kurzwellen
amateu re oder Gtm ) bringen die besten Vor
aussetzu ngen für diese interessante Tät igkeit 
mit. 

Interessenten bitten w ir, sich mit uns schrift
li ch oder tel efoni sch in Ve rbi ndu ng zu setzen 
(intern 423) . 

Lieben Sie eine vielseitige Tätigkeit und den 
Kontakt mit der Umwelt? 

e International e Selbstwahl 
e Mehrfrequenz-Code-Signal isation 
e Puls-Code-Modulation 
e Speicherprog ramm-Steuerungen 

sind interessantes Neuland für unsere künf
tigen Mitarbeiter. 

Wir suchen 

Ingenieure-Techniker HTL 

für folgende, vielse itige Aufg abengebiete : 

e Automatische Telephonzentralen 
e Verstä rkerd ienst 
e Teilneh merstörungsd ienst 

Wir b ieten 

gründliche Einführung in Ihr neues Arbeitsge
biet, Kaderstellung mit grosser Selbstän dig
keit , gute Aufstiegsmöglichkeiten. 

Eine persönli che Besprechung wird Ihnen 
Ge legenhe it geben, s ich über fachliche Ein
zelhe iten sowie die zeitgernässen Anstellungs
und Gehaltsbedi ngungen orientieren zu las
sen. 5 

Der Chef unse res Personaldie nstes erwartet 
gerne Ihren Anruf. P 05-7550-32 

Kreistelephondirektion 6000 Luzern 
Telephon (041) 211 2 51 

50 



.lngenieurbt!ro f~r 
, ~lektrische Anlagen 

SAUBER + GISIN AG 

· · Ingenieurbüro für 
Bernhard Graf 

Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
Stark- und Schvya.chstrom KUMMLER + MATTER 

, fE1ektrische Anlagen für 
E. Winkler & Cie. 

· ·stark- und SchwachsJ.rom 

·Elektrische Schaltanlag.en 
Störi & Co. 

Elektrische Raum.heiz~ngen 

Bögli & Co. 

Störi & Co . 

Bögli & Co. 

ÜRPHEN 
URLIT AG Industriebodenbelag 

Aktiengesellschaft 
Funkgeräte 

KUMMLER + MATTER 

.Entfeuchtung, Befeuchtung 
Krüger & Co . 

Meteorologische Messgeräte 

P lanung und Bau von 
Elektro-Bau A G 

Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG 

und Speicher-HEIZUNGEN 

51 

Zürich 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 

Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zü rich 

Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasl i 
Belp 

Aarburg 

Au-Zürich 

051 348080 

071 240441 
081 24 33 48 
0 51 4 7 05 80 

0 51 44 42 40 

0 81 22 09 68 

0 51 25 86 88 
051 84 721 7 
051 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

0 51 44 42 40 

0 8 1 22 09 68 

0 71 54 1 5 44 
05 1 94 71 95 
0 31 8 1 1 0 68 

062 41 4276 

051 7504 04 
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Aktiengesellschaft .· · 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

12 8205. X 

Modernes Richtstrah I sende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Waller Kropf. Ring strasse. 3361 Aaschi SO 

Ft 
FA.BA.G ORUCI( Z ÜRIC!'< 
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Hasler AG Bern 
Belpsirasse 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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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 
BREI TE N BACH bei Basel 

Telephon 061/802121 



~ 
"--.../ 

ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakte, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Raum für zus liehe 
Schaltelemente 

Federsatz mit 
Platinkontakten 

Adern an der A schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

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 
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Zum 40. internationalen 
Lauberhorn-Ski rennen 1970 in Wengen 

Waller Küpfer, Thun 

Am 10. und 11 . Januar 1970 führte der Skiklub Wengen zum 
40. Male das Internationale Lauberhorn-Skirennen durch . 
Dieser alpine Skiwettkampf umfasst die Disziplinen Ab
fahrt und Slalom sowie die Wertung der Alpinen Kombina
tion daraus. 
Das Lauberhornskirennen geniesst seit vielen Jahren inter
nationalen Ruf. Am Anfang der Skisaison gelegen, nehmen 
die besten Skifahrer aller Länder teil , gilt es doch, sich an 
einer ausgesucht langen und wechselvollen Abfahrtstrecke 
zu b.ewähren und zu messen . 
Rückschauend darf daran erinnert werden , dass 1924 als Ge
burtsjahr des modernen alpinen Skirennsport bezeichnet 
werden kann . Damals wurden der Schweizerische Akade
mische Skiklub (SAS) und in Mürren durch Sir Arnold Lunn 
der Kandahar-Skiklub aus der Taufe gehoben. Ein Jahr spä
ter erfolgte in Wengen die Gründung des englischen Gäste
Skiklubs «Down-Hiii-Only" (DHO) . 
Nachdem 1929 auf ständiges Drängen von Arnold Lunn am 
FIS-Kongress in Oslo beschlossen worden war, die alpinen 
Disziplinen in das Programm der FIS-Rennen aufzunehmen, 
war der Grundstein für die heutige Entwicklung gelegt. Das 
erste FIS-Rennen gelangte 1931 in Mürren zur Durchfüh
rung . 
Demgegen über führte als erster Ski -Spo rt-Verb and (SSV)
Ciub der Schweiz, der Skiklub Wengen , am 1./2. Februar 
1930 ein grosses kombiniertes Abfahrts- und Slalomrennen 
mit internationaler Beteiligung im Berner Oberland durch, 
dem ein unerwartet guter Erfolg beschieden war. 
Seit jenen denkwürdigen Tagen hat der Skiklub Wengen 
nun alle Jahre - auch während des zweiten Weltkrieges 
- alpine Abfahrts- und Slalomrennen durchführen können. 
Dank einer ausgezeichneten Organisation und dem Einsatz 
qualifizierter Kampfrichter hat der Anlass Weltruf und grosse 
internationale Beteiligung erhalten. 
Bereits 1930 als Rennleiter tätig , hat Ernst Gertsch nun seit 
vielen Jahren die Verantwortung für die Gesamtleitung des 
Lauberhornrennens inne. Mit dem Anlass 1970, der mit sei
nem Namen aufs engste verbunden ist, beschliesst er seine 
40jährige Tätigkeit in dieser Organisation . Er war es, der 
mit einer kleinen Gruppe Getreuer - allen Widerwärtigkei
ten zum Trotz - durch Wahrung einer klaren und sauberen 
Linie dem Lauberhornrennen jene gute Tradition verschaff
te, die es zu einem festen Begriff im internationalen Ski
rennsport werden liess. 

Vorkehren für die Massenmedien 

Das Lauberhornrennen hat sich , wie viele andere Skianlässe, 
zu einer Grossveranstaltung entwickelt, an der für die Be
dürfnisse der Presseberichterstattung Telephon und Tele-

Fig . 2 Fernsehübermittlungszentrum, Bedienungspult für 
internationale Studio- und Reportageleitungen 

graph eine wichtige Rolle spielen und ferner Radio und 
Fernsehen sehr stark beteiligt sind . Im Jahre 1956 hat das 
Schweizer Fernsehen die erste Direktsendung über das 
Lauberhornrennen ausgestrahlt. 1960 konnte dieses erst
mals als Eurovisionssendung übertragen werden . 1963 ge
lang es dann, auch das Schweizerische Damenskirennen 
(SOS) in Grindelwald, das unmittelbar vor dem Lauberhorn
rennen abgewickelt wird , in die Eurovision einzubeziehen. 
Diese Eurovisionssendungen benötigen einen grossen Auf
wand an Übertragungsmitteln, die alle - soweit möglich -
in Wengen am Ziel der Lauberhornabfahrt eingerichtet wer
den. Schritt für Schritt wurde im Laufe der letzten Jahre 
danach getrachtet, gewisse Installationen permanent vorzu
bereiten , obschon sich deren Verwendung - Montage und 
Demontage eingerechnet - nur auf knapp drei Wochen im 
Jahr beschränkt. 
Letztes Jahr wurde nun, mit Standort am Ziel der Abfahrt 
und des Slaloms, das heisst am Skistadion, ein zweckent
sprechender Holzbau erstellt, in welchem in zwei grossen 
Räumen ein Fernsehübermittlungszentrum (Fig . 2) und eine 
Bildregie (Fig. 3) eingerichtet werden können. Auf dem glei
chen Boden sind gegen das Ziel hin 14 Kabinen für Fern
sehreporter vorhanden (Fig . 5) , während auf dem Dach des 
Holzbaues acht Radioreporterkabinen aufgestellt sind . 
Da diese Installationen auch den Grindelwaldner-Anlässen 
dienen, erfolgt die Reportage der Eurovisionssendungen von 

Offiz ielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebe rmittlung stru ppen (EVU) und der Ve reinigu ng Schwe iz. 
Feldte legraphen-Offiziere und -Unte roff iziere. Organe offi ciel de I'Assoc iation Iede raie des Trou pes de 
Transmission et de I"Association su isse des Officie rs et Sous-offi ciers du Telegraphe de campag ne. 
Redakt ion: Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Te lephon (065) 2 2314. Postcheckkon to der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administ rati on: Fabag , Fachschri ften-Ve rl ag und Buchd ru ckere i AG, 
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Fig. 3 Fernsehregieraum 

Abfahrt und Slalom der Schweizerischen Damenskirennen 
in den Reporterkabinen in Wengen an Hand des Fernseh
bildes des dort installierten Monitors (Kont rollempfänger). 
ln diesem Fall wird die Bildübertragung aus Grindelwald 
unter Zuhilfenahme von zwei mobilen Richtstrahlanlagen 
über eine Relaisstation auf der Kleinen Scheidegg nach 
dem Jungfraujoch übermittelt. Dort wird das Bild Richtung 
Wengen von der Übertragung Albis-Eurovis ion abgezweigt 
und mit besonderen Richtstrahlparabolantennen ins Fern
sehübermittlungszentrum (Fig . 8) und dann in die Reporter
kabine geleitet (Fig. 7). 

Während die hier geschilderten Instal lationen dem Radio 
und Fernsehen dienen, konnte mit dem Schulhausneubau 
in Wengen in dessen Turnhalle ein Pressezentrum einge-

es bestehen Sch reibmög lichkeiten. Eine bediente Sprech
station mit sechs Amtsanschlüssen und ein Telegraphen
büro mit vier Fernschreibern bewältigt den Verkehrsand rang . 
Zudem werden temporäre Telex leitungen für die Korrespon
denten der Agence France Presse (AFP) und der United 
Press International (UPI) eingerichtet. ln Nebenräumen des 
Kellergeschosses richten sich die Rad ioleute für ihre Repor
tagen ein. 

Weitere Dienste 

Zu den weiteren Diensten, die über das Telephonnetz ge
schaltet werden, zählen : 

-zeitweilige Amtsansch lüsse für die Organisatoren 
-drei Zeitmessleitungen zwischen Start und Ziel beim 

Lau berhorn-Abfah rtsrennen 
- Ziel reportage-Lautsprecherleitungen nach Wengen, Wen

gernalp und Hanegg 

richtet werden , das den Erfordernissen in idealer Weise Fig. 5 Fernsehkommentatorkabine mit Blick auf die Z iel-
Rechnung trägt. Hier stehen den Journal isten und Radio
leuten alle Presseinformationen zur Verfügu ng (Fig . 10), und 

strecke. Unterhalb des Fensters der Monitor mit dem Fern
sehbild 

Nachstehende Angaben des Lauberhornrennens 1969 mögen 
über dem Umfang des An lasses orientieren und dessen in
ternationale Bedeutung belegen : 

1. Fersehgesellschaften , die direkt übertrugen : SRG Fern
sehen der deutschen und rätoromanischen Schweiz, SSR 
Westschweizer Fernsehen, TSI Fernsehen der ital ienischen 
Schweiz, ARD 1. Deutsches Fernsehen , ORTF Französisches 
Fernsehen, JRT Jugoslawisches Fernsehen, ORF österrei
chisches Fernsehen, DR Dänisches Fernsehen, ZDF 2. Deut
sches Fernsehen, Britisches Fernsehen BBC, OFF Deutscher 
Fernsehfunk, Berl in Ost, BRT Flämisches Fernsehen, ITV 
Unabhängiges Britisches Fernsehen, NTS Holländ isches 

Fernsehen. 

2. Radiogesellschaften, die di rekt aus Wengen berichteten 
Schweizerische Rad iostud ios, Basel , Lausanne, Lugano und 
Zürich, Südwestfunk (Baden-Baden). Europe No 1, ORTF 
(Paris). Bayerischer Rundfunk (München), Radio Luxemburg, 
Radio-Televisione ltal iana (Mai land) . 

Fig . 4 Ausrüstung zum Einblenden der Zeitmessung (Renn- 3. Personaleinsatz der Fernsehequipe Wengen: 53 Personen 
zeit) im Fernseh-Reg ieraum mit einen Aufwand von 458 Tagen. 58 
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Fig. 8 Parabolantennen der mobilen Richtstrahlanlage 

Methodes modernes d'instruction et 
d'etudes des Ecoles de recrues des 
troupes de transmissions 

Le commandant de I'Ecole de recrues des troupes de Irans
mission 238, le colonel EMG Brun a saisi l'occasion de Ia 
«Journee de Ia porte ouverte» de son ecole pour presenter 
un expose sur les methodes modernes d'instruction, que 
nous publions c i-apres sous sa forme integrale. 

Wengen-Jungfraujoch 1. Donnees de base 

4. Personaleinsatz der KTD Thun und beteil igter Verstärker
ämter : 2 Techniker, 1 Chefmonteur, 5 Fernmeldespezialisten 
mit einem Aufwand von je etwa 8 Tagen. 
5. Beteil igte Verstärkerämter : Thun, lnterlaken, Bern, Genf, 
Luzern, Zürich, Basel und Lugano. 
6. Temporäre TT-Stelle Schulhaus Wengen: Donnerstag/ 
Freitag 2, Samstag/Sonntag (10./11 . Januar 1970) 4 Tele
graphisten zur Bedienung der Fernschreiber. 
Einrichtung und Abbruch der temporären TT-Stelle : 2 Fern
meldespezialisten; Aufwand 3 Tage. 
Um alle diese vielseitigen Bedürfnisse erfüllen zu können, 
ist ein ausgedehntes Leitungsnetz in Wengen zu schalten, 
das naturgernäss viele Provisorien umfasst. Neben diesen 
örtlichen Aufgaben, die durch Fachspezialisten der PTT und 
dem kundigen Monteurpersonal des Elektroinstallateurs 
Werner Gertsch in Wengen alle Jahre aufs beste erledigt 
werden, bedürfen die nationalen und vor al lem die interna
tionalen Leitungen einer guten Zusammenarbeit nicht nur 
in der Schweiz, sondern über die Landesgrenzen hinaus. 
Das PTT-Leitungsnetz im Raume Wengen-Interlaken ist aufs 
äusserste belastet. Weitere Wünsche, besonders im Zusam
menhang mit den Fernsehreportagen, müssen zurückgestellt 
werden, bis mobile Richtstrahi-Telephonieanlagen zur Ver
fügung stehen. Die Industrie ist mit der Entwicklung geeig
neter Ausrüstungen beschäftigt, mit deren Einsatz man in 
den nächsten Jahren rechnen kann. 

(aus: Technische Mitteilungen PTT) 

Fig. 10 Pressezentrum Schulhaus Wengen. An der Rück
wand temporäre Telegraphenstelle 

Dans l' instruction militaire, nous devons partir des donnees 
suivantes: 

- La recrue ne choisit pas sa formation mil itaire de sa 
propre initiative, comme c'est le cas pour ses etudes ou 
sa formation professionnelle. Nous ne pouvons donc, de 
prime abord, compter avec le meme desir d 'apprendre, 
exception faite de certains domaines te ls que le tir, le 
sport, l' instruction aux armes et aux engins; mais ce de
si r d 'apprendre depend des penchants individuels, ce qui 
ne suffit pas a donner une base generalisee et valable. 

- Un bon chef militaire n'est pas necessairement un bon 
pedagogue. Dans nos ecoles de cadres il n'est guere 
possible de consacrer beaucoup de temps a l 'art d 'en
seigner; c'est a l 'ecole de recrues, lors du «paiement des 
galons», dans le travai l pratique avec les jeunes recrues, 
que l'officier et le sous-officier de milice se formen! en 
didactique. Cependant on ne devrait pas trop sentir que 
les enseignants sont en meme temps aussi des apprentis. 
L'Armee, donc J'Etat, devrait apparaitre aux jeunes re
crues comme un organisme fonctionnant parfaitement. 

Creer des possibilites de succes 

Par les methodes et les moyens modernes d ' instruction, 
nous desirons uniquement mettre ent re les mains des ca
dres Ia matiere a enseigner sous une forme preparee selon 
des considerations methodiques. 
Par ce moyen nous tentons d'eviter que le resultat ne de
pende, dans une trop grande mesure, des capacites didac
tiques individuelles des enseignants. En outre il importe 
que Ia recrue fasse plus de progres, enregistre davantage de 
succes, car rien dans l'etude ne conduit plus au succes que 
le succes lui-meme. Ce que l'on apprend avec succes donne 
satisfaction et incite a apprendre davantage; le niveau des 
exigences des eleves croit naturellement. 
Dans les ecoles de recrues des troupes de Iransmission 
nous utilisons actuellement: 

- l'enseignement programme 
-des accesso ires pour l' instruction aud io-visuelle 
- des tests bases sur le choix des reponses 
- des tests permettant de contr61er le niveau d' inst ruction 
- Ia methode du chemin critique pour Ia planification de 

l'instruction 
- des exercices-types 

3. L'enseignant ne peut iHre remplace 

II n'est pas question de vou loir remplacer l'enseignant par 
l 'usage des methodes et des accessoires ci-dessus ; dans 
l' instruction militaire, c'est impensable, car pour chaque 
etude des impulsions sont necessaires qui ne peuvent EHre 

Beilage zum «Pionier)) ZU/ 

fachtechnischen Ausbildui!Q 
der Übermittlungstruppen 
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donnees que par l'enseignant. Des methodes et des acces
soires adequats maintiennent ces impulsions et creent des 
conditions qui permettent d'atteindre les buts d'instruction 
plus aisement, donc plus rapidement et par la-meme de les 
fixer plus haut. 
Nous savons que nous ne pouvons attendre de Ia recrue un 
interet tres marque pour le domaine militaire ; nous savons 
par contre aussi - Ia pedagogie moderne nous l'enseigne -
que, pour l'e leve, le succes dans l'etude peut devenir Ia 
motivation meme de cette etude. Taus ceux qui ont a faire 
aux jeunes savent qui ' ls sont prets a fournir des performan
ces veritables. La methode appliquee devrait leur convenir. 

4. Les mesures prises dans l'armee 

A l'heure actuelle a l'aide de methodes et de moyens d 'en 
seignement adequats l'armee entreprend de serieux efforts 
pour sortir l'i nstruction de l'impasse dans laquelle eile se 
trouve. II y a quelques annees de jeunes officiers et sous
officiers instructeurs lancerent les premiers essais d 'appli
cation de methodes d 'enseignement modernes. Le chef 
d"arme des troupes de transmissions, le col div Honegger se 
rend it rapidement campte de l'i mportance d'une teile entre
prise et lui accorda son soutien. Actuellement les acces
soires pour l' instruction sont conc;;us et prepares par les 
instructeurs a cöte de leurs autres missions; Ia section de 
l' instruction du Service des troupes de transmission, saus Ia 
direction du col Fischer, coordonne ces travaux. 
D'autre part , sur Ia place d'arme des troupes de Iransmis
sion un bureau speialise, place saus Ia direction de l'ad j 
sof Stricker, cree et confectionne les bandes magnetiques, 
les dispositives, les photographies , les travaux d 'ed ition etc. 
necessaires a l' instruction. A l'echelon superieur, a I'EM du 
chef de l' instruction de l'armee, une nouvelle section a ete 
creee pour etudier et preparer en collaboration avec les per
sonnes et instituts civils competents l'application de me
thodes d 'enseignement et l'utilisation d 'accesso ires d'ins
truction modernes. Une premiere infrastructure est ainsi 
creee dans le domaine des methodes d 'enseignement. 

5. Elaboration des programmes d'enseignement selon Ia 
methode du chemin critique 

L'augmentation de Ia puissance de combat et Ia technique 
font que les engins deviennent toujours plus chers et plus 

complexes. L'enseignant militaire se voit toujours plus fre
quemment place devant Ia necessite de mettre en harmonie 
un grand nombre d 'enseignements partiels qu'il s'agit de 
coordonner afin de ne pas perdre de temps. La planifica
tion selon Ia methode du chemin critique permet cette Co
ordination. Dans un plan de reseau, les differentes activites 
sont placees dans une suite logique quant au temps et aux 
concordances, de sorte que l'enseignement se deroule dans 
un rythme correct. Les lautes de regie sont evitees et le ma
teriel souvent tres eher et les installations sont utilises de 
fac;;on optimale. Dans les ecoles de recrues des troupes de 
transmission, l' instruction de compagnies entieres est plani
fiee selon cette methode. Pou~ chaque instruction les offi
ciers de troupe disposent de Ia documentation correspon
dante, de feuilles de travail et de tests . Le materiel et les ins
tallations dont on a besoin sont determines a l'avance. 

6. Les exigences posees aux methodes modernes 

Les nouvelles methodes sont applicables dans l'instruction 
militaire si elles possedent les caracteristiques suivantes: 

- Elles doivent permettre une etude active et individuelle et 
ainsi exclure l'ennui ; l' instruction militaire est une instruc
tion d'adultes. 

-Eile doivent etre vivantes, convenir a Ia recrue et tenir 
campte de Ia formation que le jeune soldat apporte du 
civil. Le jeune soldat doit se sentir co-responsable de son 
savoir et de son habilete. 

- Elles doivent permettre a l'eleve de proceder a de Ire
quents contröles et a l'enseignant de supervise r conti
nuellement le niveau d ' insrtuction de son groupe. 

- Elles doivent, a chaque instant, pouvoir et re reproduites 
sans de longs preparatifs; il taut eviter qu 'a chaque eco le, 
alors que les donnees restent identiques, les ense ignants, 
qui sont des cadres miliciens, soient obliges de recreer 
les differents exercices. 

- Elles doivent etre con<;ues selon les donnees de Ia psy
chologie moderne de l'enseignement, c 'est-a-dire per
mettre de realiser des progres rapides et pa r la-meme 
permettre de fixer des buts plus eleves. 



4. Schweizerischer Mannschaftswett
kampf der Uebermittlungstruppen 
SMUT 1970 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär 
Honegger, teilt in einer Orientierung mit, dass am 5. und 
6. September 1970 wiederum Mannschaftswettkämpfe der 
Uebermittlungstruppen , SMUT 1970, durchgeführt werden. 
Bis zum Erscheinen des entsprechenden Wettkampfregle
mentes - mit Anmeldeunterlagen - diene der folgende 
Überblick über die Wettkämpfe : 

Thema 1970 

Unverändert bleibt der Grundsatz, dass die «Schweizeri
schen Mannschaftswettkämpfe der Uebermittlungstruppen» 
sowohl soldatische als fachtechnische Forderungen stellen 
und vom Einsatz entsprechender Wettkampf-Gruppen ge
tragen werden. Eigentliches Ziel der «SMUT» ist damit ein 
Treffen aller Einheiten der Uebermittlungstruppen. 
Mit den Wettkämpfen dieses Jahres soll indessen dem wie
derholt geäusserten Wunsch nach Öffnung der SMUT auch 
für Einzelkämpfer entsprochen werden. 
Hauptthema ist demzufolge auch 1970 der Mannschaftswett
kampf im Einsatz fü r mot Kabel -Bau (F-2 E) und für Funk
fernschreib-Verbindungen (SE-222) für Mannschaften zu 
2 Sta Gr, ohne Motfz. Diese Wettkampfmannschaften be
streiten auch die übliche soldatische Prüfung. Aus ihnen 
wird der Armeemeister 1970 erkoren. 
Für den Einzelwettkampf stehen zwei verschiedene Diszi
plinen offen: 

- Fernschreiber (Stg 1 00) 
- Motorfahrer (Lastw) 

Für Bestleistungen auf diesen Gebieten sind neue Einzel
auszeichnungen vorgesehen . 

Teilnahme 

A. Mannschaftswettkampf 

Teilnahmeberechtigt sind: 

Mot Baugr aller entsprechend ausgerüsteten Einheiten . 
Bestand (maximal) : 

Auslegetrupp: 1 Uof 
4 Pi oder Gfr 
1 Motf oder Motf Gfr (Unimog 1 t) 

Verlegetrupp: 1 Uof, Gfr oder Pi 
3 Pi oder Gfr 
1 Motf oder Motf Gfr (Unimog 1 t) 

Sta Mann aller mit SE-222 ausgerüsteten Einheiten 
Bestand (maximal): 

1 Sta Führer SE-222 Uof oder Gfr 
(zugleich Wettkampfgr Chef) 
1 Sta Führer SE-222 Uof, Gfr, Pi oder Pi Fhr 
8 Bedienungsleute SE-222 Gfr, Pi oder Pi Fhr 

Frei zusammengesetzte Mannschaften, gebildet aus : 

-Angehörigen verschiedener Einheiten und Stäbe 
- EVU-Sektionen 

Bestand: Analog Mot Baugruppen und Stationsmannschaften 
SE-222, wo bei Gfr und Pi auch durch Uof ersetzt werden 

können . 

B. Einzelwettkampf 

Teilnahmeberechtigt sind: 

Fernschreiberwettkampf 
- Gfr und Sdt der Uem Trp und FF Na Trp 
- FHD des Uem D 
-Angehörige (Gfr und Sdt) des Eidg Verbandes der Uem 

Trp (EVU) 

Motorfahrerwettkampf 
- Motf Gfr und Motf der Uem Trp 
-Angehörige (Gr und Sdt) des Eidg Verbandes der Uem 

Trp (EVU) , sofern in der RS als Motf ausgebildet 

Wettkampfdisziplinen 

A. Mannschaftswettkampf 

Wettkampfgruppen Tg Trp 

a) Leitungsbau, motorisiert, F-2 E Kabel 
Mannschaftsleistung 

-Zusammenarbeit im Einsatz der Baugruppe, einschliess-
lich Einsatz und Verhalten der mot Mittel 

-Ausführung der Bauelemente ab Anfangs- bis Endstation 
- Qualität der gebauten Leitung 
- Orientierung im Gelände 
Zeitbedarf 

b) Soldatischer Wettkampf 
Der soldatische Wettkampf umfasst: 

3-km-Lauf 
Feldmässiges Schiessen während dem 3-km-Lauf (6 Einzel
schüsse auf Norwegerscheibe, Distanz 120 m, mit Sturm
gewehr ab Mittelstütze oder Karabiner liegend , freihändig 
oder aufgelegt) 
Hindernisbahn 
Handgranaten-Zielwurf (4 Würfe auf Bodenziel, Trichter
durchmesser 3,5 m, Distanz 20 m; Wurf stehend aus Trich
ter mit Brustwehr, Deckungshöhe 1,2 m) 
Die Einzeldisziplinen 
3-km-Lauf und feldmässiges Schiessen 
Hindernisbahn 
Handgranaten-Zielwurf 
müssen durch je einen Wettkämpfer der Wettkampfgruppen 
bestritten werden . Für 3-km-Lauf und Hindernisbahn ist ein 
Trainingsausweis erforderlich. 

Wettkampfgruppen Fk Trp 
a) Betrieb SE-222 

Aufbau und Inbetriebnahme von 2 Funkstationen SE-222 
(eine Verbindung) 
Verbindungsaufnahmen und Betrieb unter erschwerten Be
dingungen (EGM) 
Abbau der Stationen 

Bewertung : 
Anzahl übermittelte Telegramme innerhalb eines festge
setzten Zeitraumes (Schwergewicht) 
Zeit für Auf- und Abbau der Funkstation en SE-222 
Beherrschen der Betriebsvorsc hriften (Verkehrsregeln , Pa
pierführung) 62 
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b) Soldatischer Wettkampf 
Der soldati sche Wettkampf umfasst: 

3-km-Lauf 
Feldmässiges Schiessen während dem 3-km-Lauf (6 Einzel
schüsse auf Norwegerscheibe, Distanz 120 m, mit Sturm
gewehr ab Mittelstütze oder Karabiner liegend, freihändig 
oder aufgelegt) 
Hindernisbahn 
Handgranaten-Zielwurf (4 Würfe auf Bodenziel , Trichter
durchmesser 3,5 m, Distanz 20 m; Wurf stehend aus Trich
ter mit Brustwehr, Deckungshöhe 1,2 m) 
Die Einzeldisziplinen 
3-km-Lauf und feldmässiges Schiessen 
Hindernisbahn 
Handgranaten-Zielwurf 
müssen durch je einen Wettkämpfer der Wettkampfgruppen 
bestritten werden. Für 3-km-Lauf und Hindernisbahn ist ein 
Trainingsausweis erforderlich . 
Der soldatische Wettkampf ist zugleich Ausstich für den 
Armeemeister. 

B. Einzelwettkampf 

Fernschreibebetrieb Stg 100 
Verbindungsaufnahme und übermitteln (inkl. stanzen) von 
Telegrammen in einem festgelegten Zeitraum. 

Bewertung: 
Anzahl der übermittelten Telegramme (Schwergewicht) 
Beherrschen der Betriebsvorschriften (Verkehrsregeln , Pa
pierführung) 

Motorfahrer 
Fahren und Motorfahrzeugtechnik: 
Durchfahren eines Parcours mit Einlagen (Lastw) 
Beantwortung von technischen Fragen 

Bewertung: 
Zeit für Parcours (Schwergewicht) 
Güte der Ausführung 
Beantwortung des Fragebogens 

Durchführung 

Ort und Zeit 

Kasernenareal Kloten I Bülach 

Dauer : Samstag , 5. September 1970 durchgehend bis 
Sonntag, 6. September Mittag 

Im soldatischen Wettkampf messen sich alle in Betracht 
fallenden Wettkämpfer gemeinsam auf dem Waffenplatzge
lände Bülach am Sonntagvormittag. 

Unterkunft 
Notunterkunft in den Kase rnen Kloten und Bülach 

Kosten : 
Unterkunft (Notunterkunft) gratis 

Verpfl egung : Gratis bzw. durch entsprechende Wettkämpfer
Entschädigung beglichen 

Transportspesen : Kein e (Marschbefehl) 

Anm eldung 
Der Termin für die Anm eldung der Wettkämpfer wird im 
Wettkampfreglement festge leg t, we lchem entsprechende 
Form ulare be il iegen. 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

Oberstdivisionär Honegger 

4e Concours national par equipes des 
troupes de transmission SMUT 1970 

J'ai le grand plaisir d'annoncer aux commandants de toutes 
les unites des troupes de transmission, que les «SMUT 1970» 
auront lieu 
les 5 et 6 septembre 1970 a Kloten et a Bülach. 
Le resume suivant vous rendra service jusqu 'a Ia publication 
du reglement de concours, dans lequel vous trouverez 
egalement toutes les indications necessaires pour les ins
criptions. 

Sujet pour l'annee 1970 

Le principe reste inchange: Le «Concours national par 
equipes des troupes de transmission» pose des exigences 
aussi bien militaires que techniques et il est porte par 
l'effort collectif des equipes de concours. En consequence, 
le but principal des «SMUT>> est Ia reunion de toutes les 
unites des troupes de transmission . 
Le coneours de cette annee sera egalement ouvert aux 
concurrents individuels, cela pour realiser une demande 
souvent exprimee. 
Par consequent, pour l'annee 1970 egalement, Je sujet prin
cipal reste le concours par equipes pour Ia construction 
motorisee de lignes (cäble F-2E) et les Iiaisons par teles
cripteur (SE-222) pour equipes a deux gr de sta, sans vehi
cules. 
Comme d'habitude, toutes ces equipes prendront egalement 
part aux disciplines militaires. Le vainqueur sera le cham
pion d'armee 197'J. 
En ce qui concerne le concours individuel , il y aura disci
plines differentes: 

- telescripteur (stg 100) 
- automobiliste (cam) 

De nouvelles distinctions individuelles seront decernees 
pour les meilleurs resultats de chacune de ces deux disci
plines. 

Participation 

A. Concours par equipes 

Sont autorises a partieiper au eoneours : 

Les groupes de eonstruetion motorisee de toutes les unites 
eonformement equipees 

Composition (max): 

Equipe derouleuse: 1 sof 
4 pi ou app 
1 auto ou app auto (Unimog 1 t) 

Equipe releveuse: 1 sof ou app ou pi 
3 pi ou app 
1 auto ou app auto (Unimog 1 t) 

Les equipes de sta de toutes les unites equipees de sta 
SE-222 

Composition (max): 

1 ehe! de sta SE-222 (en meme 
temps ehe! de gr de concours) 
1 ehe! de sta SE-222 
8 operateurs SE-222 

Les equipes librement eonstituees 

so! ou app 

sof, app , pi ou pi auto 
app, pi ou pi auto 

- de eoneurrents appartenant a plusieurs EM et unites 
- de eoneurrents appartenant a une section de I'AFTT 

Composition : Analogue a eelle des gr de eonstruction mot 
et a eelle des equipes de sta SE-222. En lieu et plaee des 
app et des pi peuvent eoncourrir des sof. 



B. Concours individuel 

Sont autorises a participer au concours: 

Concours de telescripteur 
- app et sdt des trp trm et des trp rens av et DCA 
- SCF du S trm 
- concurrents (app et sdt) appartenant a I'Association Iede-

rale des Trp de Trm (AFTT) 

Concours d'automobilistes 
- app auto et auto des trp trm 
- concurrents (app et sdt) appartenant a I'Association Iede-

rale des Trp de Trm (AFTT) et ayant eu une instruction 
comme auto pendant I'ER 

Disciplines du concours 

A. Concours par equipes 

Equipes tg 

a) Construction de lignes, motorisee, cäble F-2E 
Travail de l'equipe 

- Collaboration dans l'engagement du groupe de construc
tion , y compris l'engagement et l'attitude des moyens 
motorises 

- Execution des elements de construction de Ia sta initiale 
a Ia sta terminale 

- Qualite de Ia ligne construite 
- Grientation sur le terrain 
Temps employe 

b) Disciplines militaires 
Cette partie du concours camporte quatre disciplines, soit 

- Ia marche de 3 km 
- le tir en campagne au cours de Ia marche de 3 km (6 car-

touches , coup par coup sur cible norvegienne, distance 
120 m, avec fusil d'assaut ou mousqueton d'ordonnance 
sur bipied en position mediane resp avec mousqueton 
appuye) 

- Ia piste d'obstacles 
- le lancement de grenades, jet de precision (4 jets sur but 

au sol , diametre de l'entonnoir 3,5 m, distance 20 m, jet 
en position debout d'un entonnoir avec parapet, hauteur 
du couvert 1,2 m) 

Les epreuves individuelles 
marche de 3 km avec tir en campagne 
piste d 'obstacles 
lancement de grenades, jet de precision 
do ivent illre executees par un concurrent de chaque equipe. 
Certificat d'entrainement obligatoir pour Ia marche de 3 km 
et pour Ia piste d'obstacles. 

Equipes radio 
a) Exploitation SE-222 

Montage et mise en service de 2 stations radio SE-222 (une 
Iiaison) 
Prise de Iiaison et exploitation en conditions difficiles 
(contre-mesures electroniques) 
Repli de Ia station 

Elements d'appreciation: 
Nombre de telegrammes transmis dans un Japs de temps 
determine (effort principal) 
Temps consacre au mantage et au repli des stations SE-222 
Connaissance des prescriptions d 'exploitation (regles de 
trafic, tenue des contr61es) 

b) Disciplines militaires 
Cette partie du concours camporte quatre disciplines, soit: 

- Ia marche de 3 km 
- le tir en campagne au cours de Ia marche de 3 km (6 car-

touches, coup par coup sur cible norvegienne, distance 
120 m, avec fusil d 'assaut ou mousqueton d'ordonnance 
sur bipied en position mediane resp avec mousqueton 
appuye) 

- Ia piste d'obstacles 
- le lancement de grenades, jet de precision (4 jets sur but 

au so I, diametre de l'entonnoir 3,5 m, distance 20 m; jet 
en position debout d'un entonnoir avec parapet, hauteur 
du couvert 1,2 m) 

Les epreuves individuelles 
marche de 3 km avec tir en campagne 
piste d'obstacles 
lancement de grenades, jet de precision 
doivent illre executees par un concurrent de chaque equipe. 
Certificat d 'entrainement obligatoir pour Ia marche de 3 km 
et pour Ia piste d'obstacles. 
Les disciplines militaires sont determinantes pour l'obten
tion du titre de champion d 'armee. 

B. Concours individuel 

Exploitation par telescripteur stg 100 
Prise de Iiaison et Iransmission (estampage incl) de tele
grammes dans un Japs de temps determine. 

Elements d'appreciation : 
Nombre de telegrammes transmis (effort principal) 
Connaissance des prescriptions d'exploitation (regles de 
trafic , tenue des contr61es) 

Automobilistes 
Conduite et technique relative aux vehicules 
Passage d'un parcours (cam) avec täches speciales 
Questions techniques 

Elements d'appreciation 
Duree du parcours (effort principal) 
Execution des manceuvres 
Reponses au questionnaire 

Questions administratives 

Emplacementset horaire 

Places d'arme Kloten/Bülach 

Duree: Du samedi 5. 9. 70 sans interruption jusqu'au 
dimanche 6. 9. 70 a midi 

Les disciplines militaires ont lieu pour tous les concurrents 
annonces le dimanche matin sur Ia place d'arme de Bülach 
Logement 

Logement de tortune dans les casernes de Kloten et de 
Bülach 

Frais generaux 
Logement (Iogement de fortune) gratis 

Subsistance gratis, resp. payee par l'indemnite correspon
dante des concurrents 

Transport gratis (ordre de marche) 

lnscription 
Le delai pour les inscriptions des concurrents serafixe dans 
le reglement du concours. Les formules officielles pour 
l'inscription seront livrees comme annexe au reglement. 

Le chef d'arme des troupes de Iransmission 

Colonel divisioner Honegger 64 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG , Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 

AUTOPHON •:i 



Die International Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT) beschäftigt 294'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem. Ohne Zweifel 
benützen aUch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen, welche Bestandteile von 

lTT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT-Betrieb sind . 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend , umfasst : 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An
lagen und Systeme, Industrielle und kom
merzielle Anlagen und Ausrüstungen , Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

ln der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH zum ITT-System 

STR 
1910 Ein ITT - Unternehmen 

66 
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Daten-, Sprach- und Bildübermittlung 
im Comput~r-~eitalt~r _, 

Die Computertechnik hat in den letzten Jahren riesige Fort
schritte gemacht. Computer arbeiten immer schneller: Heute 
verarbeitet eine mittlere Anlage ohne weiteres eine Million 
Binärziffern pro Sekunde. Auch die Ein- und Ausgabegeräte 
haben sich dem neuen Tempo angepasst. Lochkarten und 
-bänder haben ihre zentrale Stellung als Kommunikations
mittel mit dem Computer eingebüsst ; der Opearteur «unter
hält» sich mit der Anlage über eine Konsole mit Schreib
maschinentastatur, oder er schreibt seine Befehle mit dem 
Lichtstift direkt auf einen Bildschirm. 
Zur Daten-Fernübertragung von Computer zu Computer oder 
vom externen Benützer zur zentralen Anlage wird immer 
mehr das öffentliche Telephonnetz herangezogen. Dies hat 
insofern grosse Vorteile, als bereits bestehen'de Anlagen ei
nes gut ausgebauten Fernmeldenetzes benutzt werden kön
nen. Allerdings zeigt sich , dass das heutige Telephonnetz 
dem Daten-Ansturm in absehbarer Zeit nicht mehr gewach
sen sein wird. Die Daten können mit konventionellen Metho
den nicht genügend schnell übermittelt werden . Das System, 
das ja pr imär zur Übertragung der menschlichen Sprache 
entwickelt wurde, kann den Datenfluss zum Beispiel zwi 
schen zwei Computern nicht ohne weiteres bewältigen. 
Denn Computer arbeiten viel schneller, als Menschen spre
chen oder denken können. 
Nehmen wir an , zwischen zwei Computern soll ein Daten
austausch stattfinden . Seide Anlagen haben eine Verarbei
tungskapazität von 1 Million Binärziffern pro Sekunde. Ein 
konventioneller Telephonkanal kann aber lediglich 2400 
Analogsignale pro Sekunde aufnehmen . Zur Übermittlung 
von einer Sekunde «Computerarbeit» werden also grössen
ordnungsmässig sieben Minuten gebraucht. 
So musste ein Weg gefunden werden , die Kapazität des 
Telephonnetzes besser auszunutzen. Dies wird zum Bei
spiel erreicht durch sogenannte Digitalisierung der Daten
signa le. Diese Übertragungstechnik kann am Beispiel der 
digitalen Sprachübermittlung anschaulich dargestellt wer
den. 

Nimmt ein Mikrophon menschliche Sprache auf, so verwan
delt es die Tonschwingungen in modulierte elektrische 
Ströme. Damit entsteht ein sogenanntes analoges Signal, 
das «elektrische Abbild» der menschlichen Sprache. Die 
konventionelle Fernmeldetechnik begnügt sich damit, dieses 
elektrische Abbild so gut wie möglich zu übertragen und am 
Empfängerort wieder in akustische Signale umzuwandeln. 
Die Abschwächung des Signals, bedingt durch den elektri
schen Widerstand der Leitung , muss dabei vor Erreichen 
des Bestimmungsortes durch mehrmaliges Verstärken kom
pensiert werden , wodurch natürlich auch Geräusche und 
Verzerrungen mitverstärkt werden 

«Verschachtelung>> von mehreren Gesprächen 

Diese Nachteile werden bei digitaler Übermittlung von 
Sprechsignalen vermieden . Ausgangspunkt ist ebenfalls das 
ana loge Sprechsignal , das elektrische Abbild der Sprache. 
Nun überträgt man aber nicht das ganze Signal , sondern 
nur sovie le Kurvenpunkte, wie nötig sind , das Sprechsignal 
eindeutig zu beschreiben . 8000mal pro Sekunde wird die 
Amplitude des ana logen Signals gemessen und in binäre 
Zahlenwerte umgerechnet, die dann übermittelt werden . So 
werden im abgebildeten Beispiel statt des vollständigen 
analogen Signals ledig li ch einige seiner Amplitudenwerte 
(7, 10, 11 , 9, 0, -2, -2, 0, 2, 2) binär codiert übermittelt. Am 
Empfängerort w ird mit Hilfe dieser Amplitudenwerte das 
analoge Signal rekonstruiert und in Sprache zurückverwan
delt 
Die Vorteile sind evident. Einmal gewinnt man auf diese 
Weise sehr viel «Platz». Die Übertragung eines Gesprächs 
durch analoge Sprechsignale nimmt einen Telephonkanal 
voll in Anspruch . Werden aber nur einzelne Amplitudenwerte 
der Sprechsignale übertragen, so bleibt zwischendurch 
noch genug Zeit , Amplitudenwerte von Sprechsignalen an 
derer Gespräche zu übermitteln . Derart können mehrere 
Telephongespräche ineinander «verschachtelt» werden . Je-

Amplitude Amplitude 

10 

- 5 
L_ _______ -- -----·----- - --------------- _ __________ __J 

Fig. 1 Umwand lung eines analogen Signa ls in ein Dig ital
s ignal. 8000mal pro Sekunde w ird d ie Ampl itude des Ana
logsignals (links) gemessen. Die Am plitudenwerte (7, 10, 11 

usw.) we rd en bi när co diert übermittelt, am Empfangsort 
wieder in analoge Signale und dann in menschli che Sprac he 
zurückve rwandelt 



schwarz 

we iss 

0 

0 

I 
gemei nsames 
Koax ialkabel 

Sich tgeräte 

Bildertaster I [lJ [2/] ITl [lJ fVl I 

gesende te Adressen 

Fig. 2 Digitale Bildübermittlung. Bei dieser Anordnung 
können bis zu acht Bilder gleichzeitig über ein gemein
sames Koaxialkabel übertragen werden. Die Schwarzpunkt
impulse sämtlicher Kameras werden - mit einer «Adresse» 

dem Amplitudenwert wird ein Codesignal vorgeschaltet, da
mit die verschiedenen Gespräche auseinandergehalten wer
den können. Auf einem einzelnen Kanal können auf diese 
Weise statt nur ein einziges Gespräch deren zwölf bis fünf
zehn übertragen werden. 

Keine Verzerrungen 

Erstaunlicherweise ist die Sprachqualität bei digitaler Über
mittlung besser als mit dem analogen System. Die Ge
sprächsteilnehmer merken nichts davon , dass ihr Gespräch 
eigentlich verhackt und nur in winzige Bruchstücke aufge
splittert übermittelt wird. Übertragungsfehler kommen sehr 
selten vor. Unter 36 Milliarden Binärziffern findet sich nach 
der Übertragung im Durchschnitt nur eine einzige falsche. 
Natürlich müssen auch die digitalen Signale unterwegs 
mehrere Male verstärkt werden (etwa alle 1800 Meter). Da 
aber digitale Signale im Gegensatz zu Analogsignalen nur 
den Wert 0 oder 1 annehmen können, ist es für den Zwi
schenverstärker leicht, den richtigen Wert des Signals zu 
erkennen und in der ursprünglichen Form weiterzugeben. 
Verzerrungen und Nebengeräusche treten nicht auf, da eine 
Binärzahl nur entweder richtig oder falsch sein kann. Die 
Übertragungsqualität bleibt also unabhängig von der Entfer
nung gleich gut. 
Zurzeit findet ein harter Wettbewerb statt zwischen der digi
talen Übertragung im Zeitvielfach und der konventionellen 
analogen Übertragung im Frequenzvielfach. Für kurze Ent
fernungen bis zu etwa zehn Kilometern ist es immer noch 
am billigsten , für jeden Sprechkreis einen getrennten Draht 
zu verwenden. Für Entfernungen zwischen 10 und 100 Kilo
metern lohnt es sich , die Kosten für Dig italumwandlung und 

---; ..... Ze it 

versehen - über einen gemeinsamen Draht übermittelt. Am 
Empfangsort werden die Impulse gernäss ihrer Adresse dem 
jeweils richtigen Sichtgerät zugeleitet. 

zeitliche Verschachtelung der Telephongespräche aufzu
bringen. Für Distanzen über 100 Kilometer wird die analoge 
Übertragung wieder billiger, da die Kosten für einen digita
len Verstärker zurzeit noch höher sind als diejenigen für 
einen Analogverstärker. 

Digitale Bildübermittlung 

Neben Daten und Sprache können aber auch Bilder digital 
übermittelt werden. Zur Übertragung eines einzelnen Fern
sehbildes ist etwa die tausendfache Kanalkapazität einer 
Sprachübertragung erforderlich. Daher muss man versu
chen, diese ungeheure Datenmenge durch geeignete 
Massnahmen zu verringern , ohne die Qualität der übermit
telten Bilder zu verschlechtern. 
Es ist zu prüfen, welcher Anteil der gesendeten Daten re
dundant ist, das heisst, weggelassen werden kann, ohne die 
Qualität der Darstellung auf dem Bildschirm des Empfän
gers zu beeinträchtigen. IBM hat ein Verfahren entwickelt, 
das die Datenmenge von zu übertragenden Schriftstücken 
und Zeichnungen um den Faktor 2,6 verringert. 
ln Voruntersuchungen wurde festgestellt , dass eine vollge
schriebene Schreibmaschinenseite nur etwa zu tj8 ge
schwärzt ist, der Rest des Papiers ist weiss, also redundante 
Information. Der Informationsgehalt liegt nicht im weissen 
Papier, sondern in den aufgedruckten Buchstaben. Man 
musste also versuchen , die Datenströme der redundanten 
«Weissen" Informationen zu ersetzen durch Buchstaben
signale. 
Überstreicht ein Bildabtaster einen schwarzen Rasterpunkt , 
also ein Zeichen, so erreicht die Ausgangsspannung am 
Abtaster den Wert 1, bei weissen Stellen auf der Vorlage 68 
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Fig . 3 So etwa sieht ein Text aus, der zusammen mit acht 
anderen Vorlagen gleichzeitig über denselben Draht über
mittelt wurde. Obwohl die meisten Buchstaben «Löcher" 
aufweisen , ist der Text - vor all em auf Distanz - noch gut 
lesbar. 

bleibt sie auf 0. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten von 1 gleich V8 , da eine Schreibmaschinenseite im 
Durchschnitt zu Vs geschwärzt ist. Da man hauptsächlich an 
den schwarzen Punkten, den Zeichen, interessiert ist, ging 
man dazu über, die häufigen weissen Lücken zwischen den 
Schwarzimpulsen des einen Abtasters mit Schwarzimpulsen 
anderer Abtaster aufzufüllen. 

Gleichzeitig acht Übertragungen 

Experimente haben gezeigt, dass man durch derartiges ln
einanderschachteln der Bildimpulse acht Schreibmaschi
nenseiten gleichzeitig über denselben Draht übermitteln 
kann , ohne dass die Bildqualität wesentlich beeinträchtigt 
wird. Erst wenn zum Beispiel sechzehn Vorlagen gleichzei
tig über denselben Draht übermittelt werden , muss eine 
Verschlechterung der Bildqualität in Kauf genommen wer
den. 
Die acht Bildabtaster geben ihre Impulse alle auf ein ge
meinsames ·Koaxialkabel. Damit auf der Empfangsseite noch 
unterschieden werden kann , welcher Schwarzimpuls von 
welchem Abtaster stammt, gibt man jedem Schwarzimpuls 

Fig. 4 Für die digitale Nachrichtentechnik wurden spezielle 
Bausteine entwickelt. Die Aufnahme zeigt einen Schottky
Barrieren-Feldeffekt-Transistor, der bis zu einer Frequenz 
von 12 GHz arbeitet. Die Breite der Steuerelektrode und 
der Abstand zwischen den Kontakten beträgt nur 1/1000 mm. 
(IBM-Forschungslaboratorium in Zürich-Rüschlikon). 

eine Absenderadresse. Auf dem gemeinsamen Kabel wird 
dann eine Folge von Adressen gesendet (vgl. Fig. 2). Auf 
der Empfangsseite werden die Adressen wieder in Schwarz
impulse zurückverwandelt , die dann dem richtigen Sicht
gerät zugeleitet werden . 
Natürlich kommt es vor, dass zu einem bestimmten Zeit
punkt zwei oder mehrere Abtaster einen Schwarzimpuls ab
geben . Da aber immer nur eine einzige Adresse gesendet 
werden kann , gehen die Schwarzimpulse der nicht berück
sichtigten Abtaster verloren , das heisst, die Schriftzeichen 
auf den Sichtgeräten haben Löcher. Eine Einrichtung sorgt 
dafür, dass beim Zusammentreffen von Schwarzimpulsen 
alle Abtaster im Mittel gleich oft benachteiligt werden. Da 
jeder Buchstabe aus vielen einzelnen Schwarzimpulsen 
zusammengesetzt ist, bleibt das Bild auf dem Empfangs
schirm trotz einzelner Fehlstellen auf alle Fälle leserlich. 
Zudem kann man mit einer einfachen Einrichtung erreichen, 
dass diese Fehlstellen innerhalb des Zeichens eine Art 
Wimmelbewegung ausführen . Benutzt man einen nachleuch
tenden Bildschirm, so gelingt es, diese rasche Bewegung 
unsichtbar zu machen und damit dem Betrachter den Ein
druck eines vollkommenen Zeichens zu vermitteln. 

(aus : Forschung und Techn ik. Beil age der Nati ona lzei tung Base l) 



Die Zivilverteidigung in der 
kommunistischen Welt 

zsi Der Ausdruck «Zivilverteidigung» ist weder eine schwei
zerische, noch eine Erfindung aus irgend einem Staat der 
freien Weit. Der Begriff und die Auswirkungen der Mass
nahmen der Zivilverteidigung haben in der kommunistischen 
Weit schon bald nach Beendigung des letzten Weltkrieges 
die Vorkehren bei weitem übertroffen, die bisher unter dem 
Sammelbegriff «Luftschutz" bekannt waren. Aus zuverlässi
gen Angaben und Unterlagen ist auch bekannt, dass in den 
Ländern des Warschauerpaktes gerade in letzter Zeit gewal
tige Anstrengungen zur Aktivierung der zivilen Landesver
teidigung getroffen werden , vor allem auf dem Gebiete des 
Zivilschutzes. Die letzten Meldungen sprechen auch von der 
Intensivierung der Zivilschutzmassnahmen in China im Zu
sammenhang mit den Grenzkonflikten im Fernen Osten. Die
se Vorbereitungen umfassen obligatorisch Frauen und 
Männer. Manifestationen, wie sie z. B. gegen das Zivilver
teidigungsbuch , gegen die Dienstpflicht und gegen die für 
den Schutz der Bevölkerung verantwortlichen Behörden bei 
uns organisiert wurden , sind in diesen Ländern undenkbar 
und würden mit schwersten Strafen geahndet. 
Über die Aufgaben der Zivilverteidigung, wie sie in der kom
munistischen Weit aufgefasst werden , orientiert ein Artikel , 
der zu diesem Thema in der Betriebszeitung der Parteiorga
nisation des volkseigenen Betriebs Braunkohlenkombinat 
Lauchhammer, in der «Deutschen Demokratischen Repu
blik" , im März 1969 «Das Braunkohlenkombinat» erschien . 
Der Verfasser, der sich Weinitschke nennt, sagt dazu folgen
des: 
«Von unseren Belegschaftsmitgliedern werden wir immer 
wieder gefragt: ,Worin besteht eigentlich der Unterschied 
zwischen Luftschutz und Zivilverteidigung?' 
Um Hemmnisse in der exakten Durchführung unserer Auf
gaben von vornherein auszuschalten, möchte ich im folgen
den die unterschiedlichen Aufgaben erläutern. Die Zivilver
teidigung der DDR ist ein System staatlicher und gesell
schaftlicher Massnahmen. Während der Luftschutz stark auf 
die Durchführung örtlicher Massnahmen orientierte, umfasst 
die Zivilverteidigung darüber hinaus wichtige Aufgaben zur 
operativen Vorbereitung im Gesamtsystem der Landesver
teidigung , d. h. das System der ZV ist ein integrierter Be
standtei l des Systems der Landesverteidigung. Genauso wie 
das einheitliche sozialistische Bildungssystem , das ökono
mische System, das System der Wissenschaft und Technik 
ist das System der Zivilverteidigung auf bestimmten Elemen
ten aufgebaut. Die Zivilverteidigung ist auf die unmittelbare 
Einbeziehung der Schutz- und Sicherungsmassnahmen im 
allgemeinen Reproduktionsprozess der Gesellschaft gerich

tet. 
Im Rahmen der Zivilverteidigung wird die Durchführung 
komplexer Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und 
zur Schaffung wichtiger Bedingungen für die Aufrechterhal-

tung der staatlichen Führung, der Produktion, der Versor
gung usw. auch unter den Bedingungen einer möglichen 
Aggression besser gewährleistet als das bisher im Luft
schutz möglich war. 

Die Aufgaben und Massnahmen der Zivilverteidigung tragen 
dem Entwicklungsstand der sozialistischen Gesellschaft 
Rechnung . Deshalb ist es unsere Aufgabe, die Probleme in 
die einheitliche politisch-ideologische Arbeit aller Werktäti
gen einzubeziehen. 

Die Zivilverteidigung ist ein Bestandteil der Führungs- und 
Leitungstätigkeit in unserem BKK geworden. Es kann einge
schätzt werden , dass die Wirtschaftsfunktionäre, gesell
schaftlichen Organisationen und Mitglieder der sozialisti 
schen Brigaden erste Schlussfolgerungen für ihre unmittel
bare Tätigkeit gezogen haben . Grundlage in allen Bereichen 
ist der Beschluss der Kombinatsgewerkschaftsleitung zur 
aktiven Mitwirkung an der sozialistischen Landes- und Zivil
verteidigung vom 31. Oktober 1968. 

in Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen gilt es, 
die Wesensmerkmale der Zivilverteidigung in der DDR allen 
Genossen nochmals zu erläutern und kritisch die bisher ge
leistete Arbeit einzuschätzen. Es gilt u. a. die Formierung 
der Kräftegruppen abzuschliessen und die Kennziffern des 
Rahmenprogrammes für die Ausbildung und Schulung zu 
re alisieren. Die ri chtig e Sachkenntnis, das Kl armachen der 
Aufgaben der Formationsführer sind Ziele, die wir uns im 
Jahr 1969 ste llen . 

Im Bereich der Instandhaltung wird intensiv daran gearbei
tet, alle Beschäftigten zu befähigen, Aufgaben zum Schutz 
ihrer eigenen Person vor Massenvernichtungsmitteln und 
zum Schutz der Produktion zu lösen. Die Einsatzleitung 
lenkt systematisch die Einstellung zur Zivilverteidigung , mit 
dem Ziel , eine bewusste Bereitschaft zur Mitarbeit auszu
lösen . 

Aus der Erkenntnis, dass die Massnahmen sinnvo ll , zweck
mässig und notwendig sind , richtet die Einsatzleitung In
standhaltung einen Aufruf an alle Einsatzleitungen und Bri
gaden des BKK, aktiv an der Verwirklichung der Massnah
men zu arbeiten. 

Es gilt, diesen Aufruf nicht nur im Bereich Instandhaltung, 
sondern in allen Bereichen des BKK durchzusetzen und 
zum Gegenstand der nächsten Aufgaben zu machen. Nur 
das Bereich wird in der Lage sein, die allumfassenden Auf
gaben im System der Zivilverteidigung zu verwirklichen , wel
ches beharrlich und konsequent mit Unterstützung der Par
tei - und Gewerkschaftsorganisation auf der Grundlage des 
Aufrufes der Einsatzleitung Instandhaltung arbeitet. 
Ich rufe al le Bereiche auf, dem guten Beispiel der Einsatz
leitung Instandhaltung zu folgen , die richtigen Schlussfo lge
rungen zu ziehen und weitere Massnahmen festzulegen ." 
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Organisatorische Mitteilungen zur 
Delegiertenversammlung des EVU 
in Locarno vom 9. und 10. Mai 1970 

Das Organisationskomitee der DV 1970 in Locarno erlässt für 
die Veransta ltung berei ts heute die ersten Weisungen: 

Übernachtungen 

Vorgesehen ist die Benützung der Hotels der Stadt Locarno 
zu einem Preis von Fr. 22. - pro Nacht und Frühstück. Für die 
Delegierten , die bereits am Donnerstag (Auffahrtstag) nach 
Locarno reisen wo llen, besorgt das OK Übernachtungs
gelegenheiten . Bei einer Verlängerung des Aufenthaltes 
über den 10. Mai 1970 hinaus werden die Hotels normale 
Preise verrechnen. 
Allen Mühsalen gewachsene Krieger können in der Grena
dierkaserne Losone (etwa 4 km von Locarno) Unterkunft 
beziehen zu ei nem Preis von ca. Fr. 8.- pro Nacht inkl. 
Frühstück. 

Der Unterhaltungsabend 

wird in einem neuen , sehr or iginel len Lokal in der Piazza 
Grande von Locarno durchgeführt. Im ersten Stock des 
gleichen Hotels treffen sich Delegierte und Gäste am Sams
tag zum Nachtessen . 

Eine Festkarte 

wird vorbere itet; sie wird umfassen das Nachtessen am 
Samstagabend , Unterhaltungsabend, Übernachtung und 
Frühstück vom 9. auf den 10. Mai , Mittagessen am 10. Mai . 
Die Kosten pro Festkarte dürften sich auf Fr. 60:- belaufen 
bei Übernachtung im Hote l oder auf Fr. 50.- bei Übernach
tung in der Kaserne. 

Parkplätze 

Bezeichnete Parkplätze werden vorbereitet auf dem Piazza 
Grande und Piazza Castello . 

Auskünfte 

ertei len ab sofort Major G. Pedrazzini , c / o lne lectra , Lo
ca rno, Tel ephon (093) 7 53 12, oder während der Veranstal
tung das Auskunftsbüro in der Rezeption Hotel Muralto 
(Ausgang Bahnhof SBB). Versammlungsorte und Hotels sind 
all e im Zentrum von Loca rno gelegen . 

Finanzielles 

Es wurde ein Postcheckkonto «Associatione svizzera delle 
truppe di trasmissione, Assemblea delegati 1970, Locarno
So lduno" Konto Nr. 65-869, eröffnet. Die Sektionen wer
den gebeten, die vom OK zugeste llten Unterlagen recht
ze itig zu bearbe iten und die Anm eldefristen zu beachten. 

Die Sektion Ticino 

heisst schon heute die Delegierten und Gäste der EVU
Sektionen herzlich in Locarno willkommen. Wir werden all es 
daran setzen , diese zwei Tage der Delegiertenversammlung 
zu einem vo llen Erfolg zu gestalten und den Aufenthalt in 
Locarno zu einem besonderen Erlebnis zu gestalten . 

Das Organisat ionskomitee der DV 1970 

Das schwarze Brett 

Die Sektion Biei/Bienne sucht 

für ihre Felddienstübung vom 12. und 13. September 1970 
eine oder mehrere Sektionen für eine Übung in Personal
oder Verbindungsunion. Vorgesehen ist der Einsatz folgen
der Uebermittlungsmittel: F Tl Zen 57, T-100, SE-222/ KFF, 
SE-407/206 und Brieftauben. Interessierte Sektionen we rden 
gebeten , direkt mit dem Präsidenten der Sektion Biel / 
Bien ne, Wm Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 , Biel , Kontakt 
aufzunehmen. 

Zentraler Übungsleiterkurs 1970 des EVU 

Das Kursprogramm für den zentralen fachtechnischen Kurs 
ist erschienen. Das Ausbildungsprogramm an diesem Kurs 
umfasst folgende Geb iete: 
- Betrieb Draht- und Funkfernschreiber zusammen mit 

Uebermittlungszentrum (neue Verkehrsregeln , Papierfüh
rung, lnstradierung) ; 

- Funkführungsübung ; 
- Materialschau neues Uebermittlungsmaterial. 
Der Kurs f indet statt am 7. und 8. März 1970. Einrücken fü r 
Kursteilnehmer am Samstag um 15 Uhr, Entlassung am 
Sonntag um 15 Uhr. Die TK erwartet , dass sich sämtliche 
Sektionen an diesem Kurs vertreten lassen . 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Appenzell: Hauptversammlung am 14. März 1970, 
19.30 Uhr, Hotel Löwen , Appenze ll. 

Sektion Glarus: Uebermittlungsdienst an der Laui-Stafette 
am 1. März 1970. 

Sekt ion Ollen: Hauptversamm lung am 13. März 1970, im 
Hotel Glockenhof, Olten. 

Sektion Luzern: Fachtechnischer Kurs TZ-64 am 11 ., 18. und 
25. März 1970, je ab 20 Uhr. 

Sektion St. Gallen: Uebermittlungsdienst am St. Galler Waf
fenlauf, 15. März 1970. 

Sektion St.-Ga ller Oberland/ Graubünden : Generalversamm
lung am 20. März 1970 im Hotel Post, Sargans. 

Sektion Thun : Uebermittlungsdienst am 2-Tage-Gebirgsski
lauf in Zweisimmen und Lenk am 7. und 8. März 1970. 

Sektion Uri /Aitdorf: Uebermittlungsdienst an der Haidi
Stafelte vom 15. März 1970. 



• 1m Elektronik 

H ifi-Stereo~Luxusempfänger AR-29 Transistor-Multimeter IM-25 

Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker-Gegensprechanlage 
- Prüfgeräte für Automotoren- Gleichspannungswandler für 
Camping- Geräte für den Fotoamateur- Metaii-Suchgerät 
Modell-Funkfernsteuerung- für den Selbstbau. 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 / 62 32 46) 

STATION RE BATTERIEN 
Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie : 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen- Sicherungsanlagen - Signalan lagen - Notbeleuchtung, 
usw. 

t , 

Einfach im Zusammenbau dank der her
vorragenden HEATHKIT -Schritt-für-Schritt-

Methode. Schiumberger 
Grösstes Angebot der Weit an elektro
nischen Bausätzen. 
Prompter Service - Beratung - Show-Room 

Schlumberg·er Messgeräte AG 
Badenerstrasse 333 
8040 Zürich Te lefon (051) 52 88 80 

······················ HEATHKIT·······-------------·· 
Bon für Gratis-Farbkatalog 

Name 

Strasse 

~-~-~f9r~---····················· ············ ·············· p 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 24721 
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Zentralvorstand des EVU. Zentra lpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 26 04, P (056) 2 51 67. Vizepräsident: Major Allred Bögli , im Rebisacker, 8321 Madetswil , 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zent ra lsekretär: Wm Wolfgang Aeschlim ann, 
cfo Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentra lkass ier : Fw Walter Bossert, 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zen tralverkehrsleiter Basisnetz: Oblt Peter 
Herzog , Nussbaumweg 56 , 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26 , P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem : Oblt Hans Rist , Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 2317 00, P (051) 27 65 36. 
Zentra lverkeh rs lei teri n Bit: DC Maria Eschmann , Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, 
P (031) 45 27 74. Präsident der Techn. Kommission: Hptm Heinr ich Schürch , Mühlengasse 1, 
8902 Urdorf , G (051) 98 88 33. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heier l i, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern , G (031) 411212, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansrued i Gysi , Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier .. : Wm Erwin Schön i, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 2 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hi nteregg, G (051) 34 80 80 , P (051) 86 00 86. Mutationssekretär: 
Fk Walter Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschi , G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Bei
si tzer : Oblt Jean Rutz , case posta le 62, 1211 Geniwe 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm 
Dante Bandinelli , v ia Fossato, 6512 Giubi asco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführerin: Grfhr Heidi 
Sti rnim ann, Acheregg , 6362 Stansstad , G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler , Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht , Quel lst rasse 4, 
5415 Nussbaumen , Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner , Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth , Haslerstrasse 21 , 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Siel-Bienne 1 
Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Siel-Bienne , P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Mor itz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longet, 43, av. des Morgines, 
1213 P.etit-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Sc hmalz, Hard , 4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfe ld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Emmenbrü cke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Brei tenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbel i n, 41 , rue Louis d'Orleans , 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Rosenbergstrasse 21 , 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , St. Josefsstrasse 24 , 
4500 Solothurn 

Sektion SI. Gallen 
Anton Lüto lf, Moosstrasse 29a, 9014 St . Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Di sentis 

Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädensw il (Sch lenker) 

Sektion Thun 
Erwin Grossn iklaus, Uttigenstrasse, 
3138 Uetendorf, P (033) 45 24 73 , G (033) 2 48 13 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, via Mi raso le, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
He inri ch Güttinger, Schu lhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/AIIdorf 
Franz Wil l i, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle , Neu hofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Fran~ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi , Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer , Pappelstrasse 6, 
8305 Di et likon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier , im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Zürcher Oberland/Uster 
Eugen Spät i , Fl awi lerstr. 209, 9532 Rickenbach 

Aarau Birrer, Sekretär; Jürg Roth, Materialverwalter; unverändert Fr. 10.- für Ak tive, Fr. 8. - für Pas
Otto Matter, Chef Pferderennen. Als Revisoren s ive und Fr. 5. - für Jungmitglieder. - Es wur-
haben sich weiterhin zur Verfügung gestellt: den fo lgende grössere Anschaffungen be

Bericht von der Generalversammlung (an Hz- Herr Hans Riniker und Gottfried Schmid . Die schlossen: 300 ... 400 m 4adr. Baukabel für un
BE: wir nennen sie so, weil bei uns auch Chargenvertei lung des Vorstandes ist als vor- sere Uebermittlungsdienste ; ein Allwellenemp
Hauptleute in der Minderzahl vorkom men!) vom läuf ige aufzufassen, an einer kommenden Vor- l änger von 0,55 bis 30 MHz; ein wei teres Funk-
13. Febru ar 1970: Die Versammlung wurde von Standssitzung wi rd sie noch bere in igt . Der neu gerät als Ergänzung zu den vorhandenen, das 
17 Mitgli edern besucht , 8 haben sich ent- geschaffene Posten des Chefs Pferderennen für Fernbesprechung und Fernantenne geeig
schuldigt. unterstreicht die Bedeutung dieses Uebermitt- net ist (für erschwerte Uebermittlungsbedingun
Vorstand: Ernst Tribe lhorn hat seinen Rück- lungsdienstes für unsere Sek tion . - Jahres- gen gedacht). Der Vo rstand wurde von der 
tritt aus dem Vorstand gegeben , da er Arbeit programm: wird jedem Mitgl ied zugestellt. Versammlung ermächt igt , bei Eignung dieses 
ausserha lb unseres Einzugsgebietes fand . Wir Hervorgehoben se i der Fachtechnische Kurs Gerätes noch ein zweites zu beschaffen. -
ve rdanken ihm sei nen zwe ijäh rigen, nicht im- SM-46, der ab 17. März stattfindet. Die Feld- Unsere diversen Uebermittlungsdienste zu gun
mer ein fachen Dienst als Kassier bestens und dienstübung ist für den 12. September ± eine sten Dritter haben ein Spesenreglement als 
heissen ihn als Aktivm itglied jederzeit weiter- Woche vorgesehen, wenn möglich in Verb in - nützlich ersche inen lassen. Ein solches wurde 
hin in unseren Reihen willkommen . - Der dungsunion mit anderen Sekti onen (bitte mel- von Eddy Meister in verdankenswerter Weise 
neue Vorstand setzt s ich wie folgt zusammen: den'). Zum Einsatz kommen , je nach Gegen- zusammengestellt und vom Vorstand durchbe
bisherige: Pau l Roth , Präsident; Erich Wink- Stationen, SM-46, SE-222 , SE-407, T -100. raten. Danach muss der Idealismus des Ein
ler, Verkehrsleiter; Eddy Me ister , Kassier ; Wil- - Der Elektronikkurs befindet sich noch in zeinen nicht mehr so sehr strapaziert werden 
fried Läuppi, Mutationsführer ; Robert Stirne- Vorbereitung. Dazu sind noch verschiedene wie bisher. Es wurde von der Versammlung ge
man n, Sendeleiter; Ruedi Wasem, Funkerkurs- Arbeiten auszuführen. wozu Arbeitskräfte wi ll - nehmigt und wird demnächst jedem Mitglied 
Ieiter und Pionierkorrespondent ; neue: Arthur kommen sind. - Die Jahresbeiträge bleiben zugestellt. 

Appenzell sen , ein seiner neuen Würde entsprechendes Hanspater Fässler ist nach jahrelangem , har
Ciiche erstellen zu lassen. Und dann noch das tem und ehrgeiz igem Kampf und Eifer endlich 

Hauptversammlung: Samstag, 14. März 1970, mit der Farbe: der «Pionier" müsste zumindest doch noch zum Wm befördert worden. Dies sei 
19.30 Uhr, Hotel Löwen , Appenzell. zweifarb ig gedruckt werden , um das v iele neu ein glänzender Beweis dafür, dass man halt 
Das von unserem Präsidenten , das ist natürlich hinzugekommene Gold in seiner ganzen Pracht etwas tun und arbeiten muss, bis man in hö
schon eine gewalt ige Sensation. Leider ist es und Brillanz erstrahlen zu lassen . Also ganz here Ränge kommt , und dass man nicht immer 

73 mir in dieser kurzen Zeit nicht möglich gewe- kurz für die , welche es noch nicht wissen: nur die Untergebenen schuften und keuchen 



lässt. Ganz bescheiden und zurückgezogen er
klärte mir Hanspeter nach dem glorreichen 
Aufstieg , er wisse gar nicht , womit er denn die
sen hohen Rang verdient hätte. Tatsächlich , 
man staunt! Aber im gleichen Interview legte 

er mir dar, dass dafür für den Verein und die toren ein voller Erfolg. Allen Funkern , welche 
Mitglieder sowohl Flüssiges al.s auch Festes sich freiwillig zur Verfügung stellten, an einem 
noch abspringen werde. Jetzt schon besten kalten oder warmen Ort den Funkdienst zu ver
Dank! sehen , se i nachträglich nochma ls herzlich ge
Der Alpsteinlauf war für Läufer und Organisa- dankt' JM 

Bern ter: Peter Selhofer ; Obmann Schiessektion: unserem Turi für den Abbruch noch gewunden. 
Fritz Hubacher ; Leiterin Bft D: Regula Sangior- Vor lauter Rucksack , Kabel , Lautsprecher und 

Hauptversammlung 1970 · Unsere diesjährige gio; Leiterin FHD: Erika Minnig; Beisitzer: Funkgerät sah er die Piste fast nicht mehr und 
Hauptversammlung hat am 5. Februar im Re- Ralf Ziegler . Der Vorstand heisst die beiden kam doch noch wohlbehalt-en unten an. Ich 
staurant Bürgerhaus stattgefunden. Trotz des neuen Mitglieder, Martin von Gunten und Wer- nehme an , Werner hat ihm die Schnecke ver
etwas unglücklichen Datums haben sich 44 ner Scherz herzlich willkomrr.en und dankt den ziehen , oder? Am Sonntag hatten einige von 
Mitglieder eingefunden und 18 Mitglieder ha- scheidenden Fritz Delisperger und Ulrich Jo- uns etwas Mühe , die Augen offen halten zu 
ben sich für ihr Fernbleiben entschuldigt. Un- der für die geleisteten Dienste. am können . Ob es wohl am Charr.pagner lag , den 
ter der bewährten Leitung unseres Präsiden- 40. Lauberhornrennen · Auch dieses Jahr lief man noch morgens um 4 Uhr in der Früh 
ten , Kilian Roth, konnte die umfangreiche das Lauberhornrennen für uns reibungslos trank? Nun, als Trost sei gesagt , dass nicht 
Traktandenliste reibungslos durchgespielt wer- über die Bühne. Hans Guldemann war mit sei- nur Leute vom EVU einen etwas müden Ein
den . Nachdem der Jahresbericht des Präsi- ner Equipe schon am Montag in Wengen ein- druck machten, sondern auch andere schienen 
denten , die Protokolle der Hauptversammlung getroffen und am Dienstag konnten die Vor- eine kurze Nacht hinter sich zu haben. 
vom 24. 1. 69 und der ausserordentlichen arbeiten für die Lautsprecheranlage beginnen . Rückblickend sei noch erwähnt, dass auch 
Hauptversammlung vom 17. 10 .69, die Tätig- in altgewohnter, souveräner Weise . mit aller- dieser Anlass zur vollen Zufriedenheit des OK 
keilsberichte und Rechnungsablagen der dings etwas klammen Fingern , montierte Hans ablief. An dieser Stelle sei noch allen Teil
Stamm- sowie der Schiessektion einstimmig die Trichter am Ziel. Am Mittwoch blieb noch nehmern für's Mitmachen recht herzlich ge
genehmigt wurden, stimmte die Versammlung etwas Zeit zum Skifahren , wo er weniger sou- dankt. Vol 
einer generellen Beitragserhöhung zu . Der Jah- verän , dafür elegant , Badewannen auf der Pi- Bitte- ein paar Sekunden! Danke. Also- alle 
resbeitrag ab 1970 beträgt demnach für Aktiv- ste hinterliess. Am Donnerstagmorgen traf der auf Empfang . Der Munitionssekretär hat das 
und Passivmitglieder je Fr. 15.- und für Jung- Hauptharst der Leute voll Tatendrang in Wen- Mikrophon. 
mitglieder Fr. 8.-. Da aus dem Vorstand zwei gen ein. So wurde denn am Nachmittag hart Erstens : Vergessen Sie bitte nicht , bei Weh
Mitglieder zurückzutreten wünschten, wurden gearbeitet , damit man am Abend mit ruhigem nungswechsel sofort die Adresse zu ändern. 
entsprechende Neuwahlen vorgenommen. Der Gewissen «e in oder zwei" Bierlein trinken Zweitens : Militärische Zugehörigkeit und Be
sich selbst konstituierte Vorstand setzt sich durfte. So war es denn nicht verwunderlich , förderungen sind ebenfalls sofort zu melden. 
nun wie folgt zusammen: Präsident: Kilian dass bei der Hauptprobe am Freitag , und am Drittens: Liebe Kameradinnen - wenn Sie hei
Roth; Vizepräsident und Techn. Leiter : Peter Rennen selbst , alles bestens klappte . Leider raten wechselt nicht nur die Adresse , sondern 
Herzog ; Sekretär: Arthur Merz; Mutations- wurde der Schnee immer weniger und so ent- auch der Name. Hem. 
sekretär: Werner Scherz ; Kassier: Rudolf stand einige Aufregung, als man vernahm , dass Für die kurze Aufmerksamkeit herzlichen Dank 
Schweizer ; Sendeleiter: Martin von Gunten ; der Start zum Hundschopf hinunter verlegt wer- und imrr.er - es ist kein Scherz vom Scherz -
Obmann Jungmitglieder : Hansjürg Wyder; Ma- den müsse, und unsere Chrosle am Start trotz bleibe ich für Sie über Postfach 1372, 3001 Bern 
terialverwalter: Peter Krähenbühl ; FK-Kurslei- allem Rufen nicht antwortete. Ein Kränzlein sei auf Empfang! 

Btei/Btenne Speziell zu erwäh nen ist ein Kartenlesekurs im Mitgliederbeiträge Zusam men mit dem Tätig
Oktober , welcher allen Interessierten (auch di e keitsprogramm 1970 · werden Ende Februar an

GV 1970 · Am Freitag , den 30. Januar 1970, holde Weiblichkeit ist herzlich eingeladen) zwi- fangs März di e kombinierten Einzahlungsschei
fand im Bahnhofbuffet Siel die GV 70 unserer sehen 16 und 20 Jahren zugänglich ist. Der ne Mitgliederausweise versandt. Wir bitten die 
Sektion statt. Als Gäste konnte Präsident VU , sowie die Pfadfinderorganisationen wer- Herren , die es gewohnt sind, die Zahlung auf 
Eduard Bläsi zwei Delegierte des FHD-Ver- den noch durch entsprechende Rundschreiben di e lange Bank zu schieben , ihrem Portemon
bandes , zwei Delegierte des Militärsanitätsver- orientiert werden . Es handelt sich hier um ei- naie diesmal einen Stupf zu geben und den 
eines, sowie einen Delegierten der EVU-Sek- nen programmierten Unterricht , welcher äus- Betrag pünktlich zu überweisen . 
tion Solothurn begrüssen. Der UOV entschul- serst lehrreich und humorvoll gelockert aufge- Uem-Dienst Fastnacht Siel · Am 15. Februar 
digte sich , keine Delegation stellen zu können , 
da ihre Generalversammlung zu gleicher Zeit 
stattfand. Ferner waren anwesend: 18 Aktive 
und 12 Jungmitglieder. in 13 Traktanden wur
den die Geschäfte der Sektion behandelt. Es 
war ein gutes Geschäftsjahr. Der Kassier , Hu
go Aebi, konnte eine praktisch ausgeglichene 
Jahresrechnung 1969 sowie ein ausgegliche
nes Budget 1970 vorweisen. Negativ wirkte 
sich lediglich der ausgefallene Umzug an der 
Braderie aus, da somit auch der Uem-Dienst 
ins Wasser fiel. Der bisherige Vorstand mit 
dem Präsidenten Eduard Bläsi, Vizepräsident 
Meinrad Mutti, Materialverwalter Henri Schori , 
Kassier Hugo Aebi, Sekretär Robert Lüthi , JM
Obmann Paul Tanner und Sendeleiter Fk I 
Jörg Luder , wurde in globo bestätigt. Neu in 
den Vorstand gewählt wurden: Kurt-Werner 
Lüthi für den zurückgetretenen Roger Delay 
als Mutationssekretär, sowie von Escher Kurt 
als Sendeleiter Fk II und Chef Basisnetz. 
Für vorbildlichen Einsatz wurde an drei Jung
mitglieder je ein Buchpreis verliehen , nämlich 
an Klossner Peter , Stähli Peter und an Stähli 
Werner. Die Ehrung so ll als Ansporn für wei
tere Mitglieder aufgefasst werden. Für 1970 ist 
wiederum die Verleihung einer Prämie ge
plant. Also : wer gewinnt? 
Das Tätigkeitsprogramm 1970 umfasst vier 
Uem-Dienste zu Gunsten Dritter , worunter das 
traditionelle Autorennen in St-Ursanne, eine 
JM-Ubung, ein fachtechnischer Kurs , eine FD
Ubung, sowie ein Orientierungslauf. Diverse 
Anlässe zur Pflege der Kameradschaft , Be
sichtigungen usw. runden das Programm ab. 

baut ist. fand der Uem-Dienst an der Bieter Fastnacht 
Aus den Verhandlungen verdient der Sende- statt. Leiter war Kamerad Roger Delay. Einge
betrieb (Basisnetz) im Bunker Jutzhubel be- setzt wurden 5 SE-102 , bedient von 10 Mitglie
sondere Beachtung. Trotz intensiver und zeit- dern. Wir danken an dieser Stelle der Faschings-
raubender Bemühungen einiger kompetenter 
Mitglieder ist es nicht gelungen, einen brauch
baren Sendebetrieb im Basisnetz aufrecht zu 
erhalten. Das Uebermittlungsmaterial , durch
wegs alte Jahrgänge, genügt den gestellten 
Ansprüchen in keiner Weise. Der Betrieb 
musste daher vorläufig eingestellt werden. Im 
zweiten Tei I offerierte die Sektion traditions
gemäss allen Anwesenden einen Imbiss, der 
sich grosser Beliebtheit erfreute. Die Diaschau 
«On The Norfolk Broads", welche anlässtich 
der Ferien von Kamerad Teddy Rothen in 
Südostengland entstand , stiess auf grosses 
Interesse. Ebenfalls der Film , gedreht von Ka
merad Delay an der FD-Ubung uGottardo", 
erhielt grossen Beifall. Die Sektion dankt den 
beiden Kameraden für die auflockernde Be
reicherung dieser GV. Wieder ist ein Ge
schäftsjahr abgeschlossen. Was das nächste 
wohl bringen wird? 
Der Stamm vom 6. Februar fand wie angekün
digt hinter der Kegelbahn Nummer II im Re
staurant Kreuzweg statt. Hätte hier ein Coup 
der Sandhasen stattgefunden , würden e inige, 
nicht näher bezeichnete , Mitglieder wohl bes
ser abgeschnitten als im trad itionellen «Ein
sargen .. ' Aber bei 16 kegelfreudigen Damen 
und Herren bietet ein kon zentriertes Spiel zu
gegebenermassen etwel'che Schwierigkeiten . 
Es war dann auch entsprechend lustig . Die 
«Chegelbrüder .. treffen sich wieder am 1. Mai. 

zunft für die wunderbare Mehlsuppe und son
stige Flüssigkeiten , welche unseren Funkern 
ausgezeichnet geschmeckt haben sollen! 
Baudienst · Der Monat März wird in unserer 
Sektion ein ausgesprochener Baumonat. 
Oberall wird gebaut. Zwar keine Häuser, aber 
dafür endlich die Tl-Stationen bei Kamerad 
Henri Schori. Ferner rr.üssen eine Anzahl 
Kabelrollen abgerollt, das Kabel neu geparkt 
und wieder aufgerollt werden. Standort der 
Kabelrollequipe : bei unserem Präsidenten am 
Sandrain 11 , Siel. Wir bitten um rege Beteili
gung an diesen beiden interessanten Projek
ten . Entspr.echende Aufbietkarten orientieren 
über die vorgesehenen Daten . 
Vorstandssitzung · Am Freitag, den 20. März 
findet eine Vorstandssitzung statt . Die Vor
standsmitglieder werden schriftlich benach
richtigt. 
Stamm · Der Stam m findet am Freitag den 
6. März im Restaurant Bellevue bei Kamerad 
Luder statt. Er hat es sich zur Gewohnheit 
gemacht, immer etwas zu spendieren. Also 
ausnützen' Yogi 
Am 9. und 10. Mai findet in Bern der 2-Tage
Marsch statt. Nachdem unsere Sekt ion nun 
scho n se it einigen Jahren stets mit e iner Grup
pe dabei wa r, hoffen wir auch dieses Jahr eine 
Gruppe ste llen zu können. Die Anmeldefrist 
läuft am 4. April ab. Ich bitte a lle , die mitmar
schieren möchten , sich bis 14. März bei Voe- 74 



75 

gelin Willy zu melden. Meine Adresse: W. Voe- Kosten Fr. 22.- pro Person über 20 Jahre und 
gelin , Heideweg 43 , 2500 Biel , Tel. (032) 2 68 56 Fr. 17.50 für Jungmitglieder für Anmeldung und 
Anmeldungen können am März-Stamm erfol- Unterkunft , wobei wir wieder auf einen Zu
gen. Auch am Jungmitgliederstamm vom März schuss unserer Sektionskasse hellen . Um die 
werden Anmeldungen entgegengenommen . Vorbereitungen fri stgernäss erledigen zu kön-

nen, ersuche ich alle lnterressenten , sich un
bedingt bis am 14. März zu melden. 
Da im Monat März der letzte Freitag auf Kar
freitag fällt , trellen wir Veteranen uns das 
nächste Mal am 24 . April. wivo 

Glarus zu starke Belastung . Ruhig, zuverlässig und stes Mal heisst es für mich nun : Herr Bächti
speditiv wurde die Sektion geführt. Immer ger oder unsere Sektion . Hoffentlich reichen 

Anlässlich der Hauptversammlung des UOV noch ist Godi aktiv und hilfsbereit. Ich sehe, die Familienangehörigen zur Besetzung eines 
am 7. Februar 1970 erhielt einer unserer Ka- wie Godi die Stirne runzelt und denkt: Der soll Achternetzes. 
meraden eine verdiente Ehrung , indem er zum rr:al aufhören . 
Ehrenmitglied der Sektion ernannt und mit ei- Am 25 . Januar waren wir mit acht Mann in 
ner prächtig geschnitzten Plakette beschenkt Linthal an der 44. Schweizer-Meisterschaft im 
wurde. Lieber Godi , mit allen Kameraden un- 50 km Langlauf, um Uem-Dienste zu leisten. 
serer Sektion gratuliere ich Dir ganz herzlich Einmal mehr wurden einige Kameraden ein
zu dieser wohlverdienten Ehrung . Möge Sie salzlos, da Herr Bächtiger in souveräner Weise 
für Dich ein Ansporn sein , den eingeschlage
nen Weg fortzusetzen. 
Im übrigen wäre es wohl müssig, Godis ge
samte Tätigkeit für unser Sektionsleben darzu
legen: Er amtete als Übungsleiter an vielen 
Uem-Anlässen. Er erteilte Morsekurse , er 
führte fachtechnische Kurse durch . Immer war 
er gut gelaunt , nie gab's Bemerkungen über 

Luzern 

Fachtechnischer Kurs TZ 64 · Beim Erscheinen 
dieser Zeilen ist der erste Kursabend vorbei. 
Wer noch an diesem Kurs teilnehmen will, soll 
kurz entschlossen am nächsten Mittwoch
abend, den 4. März um acht Uhr im Sende
lokal bei der Kaserne erscheinen. Wir werden 
zu Beginn noch eine kurze Repetition des er
sten Abends vornehmen. Weitere Abende sind 
der 11. , 18., und 25. März je ab 20 Uhr. Kurz 
vor Ostern ist Schluss des Kurses. 

Fragebogen · Eine erfreulich grosse Zahl unse
rer Mitglieder haben den Fragebogen ausge
füllt retourniert. Diesen allen danken wir dafür, 
denn sie erleichtern damit dem Vorstand seine 
nicht immer leichte Arbeit. Im Vergleich zum 
letzten Jahr fehlen jedoch immer noch rund 
ein Drittel dieser Bogen . Bitte nehmt den Jah
resbericht unter dem grossen Haufen Unerledig
tes hervor , füllt einen der darin enthaltenen 
Fragebogen aus und sendet ihn noch am glei
chen Tag an die angegebene Adresse . 

Kegelabend · Ein Dutzend Kameradinnen und 
Kameraden trafen sich am 12. Februar zum Ke
gelschub oder zu einer Jasspartie im Gambri
nus. Trotzdem zwei Tage vorher die Fasnacht 
zu Ende gegangen war , war die Beteiligung 
ausgezeichnet. Wir hoffen auch bei unserem 
nächsten Kegelabend wieder eine so grosse 
Beteiligung, oder noch lieber eine grössere, zu 
erhalten . Jass-Teppiche und -Karten si nd ge
nügend vorhanden. Bitte notiert in eurer Agen
da am Donnerstag , den 12. März: Kegelabend 
ab acht Uhr im Gambrinus. 

Wir gratulieren unserem sehr aktiven Kamera
den Hans Andermatt zu seiner Wahl als Sek
tionschef von Kerns . Wir hellen , ihn trotz der 
neuen Bürde auch weiterhin an unseren Ver
anstaltungen anzutreffen. 

Voranzeige · Am 18./19. April findet in Emmen
brücke der Orientierungsmarsch des UOV in 
Zivil statt . Am gleichen Tag findet der Marsch 
«Rund um den Zugersee .. in Uniform statt. 
Marschwillige melden sich bitte bei Tl 5 11 63 
um nähere Auskunft zu erhalten und damit ein 
intensives Marschtraining organisiert werden 

kann. e. e . 

General versammlung vom 30. Januar 1970 · Im 
fastnächtlich dekorierten Sää li des Hotel Gam
brinus eröffn ete um 20.30 Uhr der Präsident 
der Sekt ion Lu zern Rud . Karrer die ordent
li che 37. Generalversammlung. Mit der Trak
tandenliste war wieder jedem Mitglied ein 
Rechenschaftsbericht zugestellt worden , in
dem jeder lesen konnte , was die Sektion im 
verflossenen Vereinsjahr geleistet hatte. Es sei 
ein ruhige s Jah r gewesen hiess es da. Als 
grösster Anlass mit 500 Einsatzstunden stehen 

seine Familie einsetzte, und mit seinen tüchti
gen Kindern zehn Minuten nach Rennbeginn 
auf dem Platz erschien und unser Netz trok
kenlegte. Es war sicher gut , dass Werner , Tin 
und Jost gute Miene zu diesem neckischen 
Spiel machten. Nachträglich habe ich beim OK 
in aller Deutlichkeit unsern Standpunkt zu ei
ner solchen Theaterei dargelegt. Für ein näch-

die Rotsee-Regatten an der Spitze. Es folgt die 
Felddienstübung mit 400 Stunden. Der kleinste 
Anlass benötigte 4V2 Stunden. Erfreulich dar
an war, dass von 150 doch 56 Mitglieder ir
gend einmal für die Sektion tätig gewesen 
sind. Total waren es im Jahr 1969 14 Anlässe 
mit 1612 Arbeitsstunden. Mit Hilfe des Frage
bogens ist es dem Einsatzleiter möglich , ter
mingerecht die nötigen Leute aufzubieten. Wer 
sich so verpflichtet, sollte unbedingt dem Auf
gebot Folge leisten. Es ist bemühend für den 
Vorstand , noch in letzter Minute Leute für ir
gend einen Posten suchen zu müssen. Auch 
am fachtechnischen Kurs über die Fk Sta SE-
222/KFF beklagte sich der Kursleiter Lt Berbet 
R. über den schwachen Besuch. Wenn sich 
der Vorstand schon Mühe gibt , die Geräte zu 
bekommen, für die Obernahme und Abgabe im 
Zeughaus besorgt ist, dürfte man sich schon 
etwas mehr um so einen Kurs kümmern. Den 
Leuten vom Zeughaus sei wieder ein Kränzlein 
gewunden für die stete Bereitschaft für unsere 
Sache. An der Felddienstübung vom 7./8. Juni 
beteiligten sich 5 FHD, 2 Jungmitglieder und 
16 Aktive. Walti Köchli und Theres und Walti 
Frei Iiessen es sich nicht nehmen mit dabei zu 
sein. Habt Dank für euere Treue , Kameraden . 
Hptm H. Schürch und Lt Berbet Rud . wirkten 
an obersten Kdo Stellen. Was den Sta Vor
stand von Langnau veranlasst hat , die Bit 
schon am Samstag fliegen zu lassen , war wohl 
kaum ein Sabotageakt. «Es isch doch immer 
öppis cheibs mit dene Vögel ... Wer über den 
gemütlichen Teil vom Samstagabend etwas er
fahren will , muss sich schon bei den Kamera
den , die dabei waren , erkundigen. Beim Trak
tandum 1, Begrüssung durch den Präsidenten , 
schoss unser Ru Ka den Vogel ab , dauerte 
seine Ansprache ganze 3V2 Minuten. Er hat 
nicht etwa so schnell geredet , dafür wenig. 
Gespannt hingen 31 Augenpaare an den Lip
pen von unserem Ru Ka , hofften etwas zu ver
nehmen über den Verlauf der Felddienstübung , 
den Vereinsbetrieb im Sendelokal u.a.m. Man 
könne ja alles in den Berichten lesen , sagte 
er. Das Traktandum 2, Wahl der Stimmenzäh
ler , war mehr als flüssig , es gab da keine Stim
men zu zählen. 30 Hände gingen jedesmal 
schön brav hoch bei den Traktanden 3-9, fast 
so schnell wie bei der DV. Armin Weber gab 
mit klarer Stimme bekannt, was Viki beim 
Traktandu m Mutationen aufgeschrieben hatte . 
Neu eingetreten in die Sektion sind Erika Röl 
li , Marg rit Hodel , Kurt Alder, Yves Kramis , Al
bert Bühlmann , Christian Mani , Toni Durrer , 
Pit Ziegler , Eduard Baumann , Robert Riva , Al
bert Bünter , Franz Achermann , Urs Fülscher , 
Hansruedi Zimmermann , Bruno Stein er, Hans
peter Steiner , Robert Amstad. Vom Jungmit
glied zum Aktivmitglied übergetreten sind 
Hansrudolf Bolliger , Max Gut , Anton Weber. 

Am 1. März wird in Reichenburg die Laui-Sta
fette durchgeführt. Mit vier Mann werden wir 
dort Uem-Dienste erfüllen . Vom 2. b is 14. März 
weile ich einmal mehr im Militärdienst. Da 
während dieser Zeit nichts läuft , braucht es 
keinen «Stellvertreter ... 
Ober unsere Unterredungen mit dem Werbe
chef betreffend einer Reaktivierung unserer 
Sektion werde ich im Aprii-«Pionier .. berich
ten . 
Dürfte ich wieder einmal alle bitten , Woh
nungsänderungen und Gradänderungen nicht 
bloss dem Einheitskdt, sondern auch dem 
Präs zu melden. Heissen Dank. pm 

Wir heissen alle neuen Kameraden und Kame
radinnen herzlich willkommen in unseren Rei
hen und hoffen, dass es ihnen bei uns gefällt. 
Sie brauchen absolut keine Hemmungen zu 
haben , bei Veranstaltungen zu erscheinen. 
Grosser Applaus wäre ihnen sicher gewesen , 
wenn sie an unsere Generalversammlung ge
kommen wären. Ein gutes Dutzend Kamera
den Iiessen sich entschuldigen. Zwei waren 
im WK unabkömmlich, einige waren an Grippe 
erkrankt (diesen wünschen wir gute Besse
rung), und noch ein paar konnten wegen ir
gend etwas nicht dabei sein. Zwei Mitglieder 
konnten wir nicht mehr in unseren Reihen be
halten. Walter Schärer und Philipp Ruep muss
ten wegen Nichtbezahlans der Beiträge ausge
schlossen werden. Die Versamrr.lung bestätig
te den Ausschluss. Zwei Kameraden konnten 
für ihre Treue zur Sektion als Veteranen ge
ehrt werden. Waller Riederer , unser Kassier , 
und Oblt Max Baumann erhielten das Vetera
nenabzeichen. Gar zu gerne hätten wir unter 
das Seidenpapier geschaut , was da für Blu
men mit blau-weisser Schleife gebunden wa
ren . Sicher hätte Walti auch nichts dagegen 
gehabt, wenn ein zartes Händli einer FHD ihm 
das Veteranenabzeichen ans Rever geheftet 
hätte. Beim Traktandum Wahlen wurden der 
Präsident und der Vorstand mit Aklamation 
wiedergewählt. Der Beisitzer Ehrenmitglied 
Seppi Hayoz wünschte entlassen zu werden ; 
sein Posten wurde nicht mehr besetzt. Als 
VL II wurde Kamerad Schertenleib erkoren. 
Vereinsmeister mit der höchsten Punktzahl für 
geleistete Arbeit wurde zum 3. Male Martin 
Tobler, der die Zinnkanne wieder mit nach 
Hause nehmen konnte . Kamerad Schertenleib 
durfte als Zweitbester das gravierte Burgun
der Glas entgegennehmen . Die Fk H Gruppen 
Kerns und Luzern mussten zu keinem Ernst
fall ausrücken. Die Kernser Leute verbanden 
einen Einsatz für die Kämpfe ums Rover
schwert als Einsatzübung . Dank gebührt den 
Kameraden , die sich für einen Ernstlall jeder
zeit zur Verfügung stellen. Unsere Vereins
fahne war nur bei festlichen Anlässen dabei ; 
der Trauerflor konnte im Rathaus verbleiben . 
Der Kassenbericht wies einen kleinen Ober
schuss aus , ein Zeichen , dass der Kassier gut 
zum Geld geschaut hat. Die Versammlung ver
dankte die saubere Kassaführung . Unsere Sek
tion weist nun einen Bestand von 163 Mitglie
dern auf . Zum Schluss erging an alle die Auf
forderung , die Lücken durch intensive Wer
bung wieder aufzufüllen. 21.25 Uhr verkündete 
die Glocke des Präs identen den Sch luss der 
Generalversammlung , gerade als Felix mit 
Tauben-Tilly mit Hund zur Türe hereinkamen . 
Noch nachzutragen wäre , dass die populärste 
Schweizerin Heidy Stirnimann als De legierte 
des FHD-Verbandes uns die Ehre gab. 



Mtttelrhemtal F:ir einen Uem D am Sonntag, den 12. April , Start-Ziel zu betreiben. Die Einsatzzeit beträgt 
werden drei bis vier Kameraden gesucht. Der ca. 4 Stunden (10.00-14.00). Kameraden, die 
See-C lub Arbon führt wieder - wie letztes sich für diesen Anlass zur Verfügun stellen , 

Ein Bericht über die Hauptversammlung lolgt Jahr - im a lten Rheinlauf den Skiff-Test durch. wollen sich bitte beim Präsidenten melden. 
irn nächsten •< Pionier ... Unsere Aufgabe wird es sein, eine Fk Vrb 

Neuchatel A cette occasion, le Comite a eu l'honneur de Prochaines reunions: vendredi 13 mars au 
no:nmer 3 membres veterans, membres qui Cercle National a Neuchätel, des 2000. Chaque 
se sont devoues durant 20 ans pour Ia section: mercredi soir et le dimanche matin a La 

L'Assemblee generate a eu lieu le 13 fevrier. Edgar Beguin, Paul Berthoud et Hans Fürst. Chaux-de-Fonds au local de Ia rue Temple
La compte rendu sera publiedans le prochain Nous les Ieiieitons et remercions chaleureuse- Allemand 77. ro 
numero. ment. 

Olten ersche int in Massen'! Macht es Euch zur 
«Ehrenpfl icht .. , vollzählig zu erscheinen und 

Einladung zur Hauptversamm lung · Als Ab- uns Kameraden vom Vorstand zu unterstützen. 
schluss der Jahrestätigkeit 1969 findet Freitag , Es ist für die Sektionsleitung bemühend, fest
den 13. März, 20.00 Uhr im Hotel Glockenhof stellen zu müssen, dass zu den wenigen auf
Ollen die ordentliche Hauptversamm lung statt . gerufenen Anlässen immer nur «einige .. weni
Traktanden : Die statutarischen. Alle unsere ge, und gewöhnlich immer die gleichen, er
Ehren- , Aktiv- und Passivmitglieder sind zu scheinen. Letztendlich besteht die Sektion 
diesem Anlass kameradschaftlich eingeladen; nicht nur aus dem Vorstand. 

Solothurn sehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst.. er
schien eine stattliche Anzahl Mitglieder, genau 

Für alle Aktiven , Jasser und Nichtjasser, findet 33 an der Zahl plus 2 Gäste (EVU Biel ). ln 
der Stamm am Freitag , den 6. März, 20 Uhr flottem Tempo konnten alle 13 Traktanden er
im Hotel Bahnhof , statt. Gleichzeitig möchte ledigt werden. Diese rasche Erledigung zeigt 
der Berichterstatter allen Aktiv, Passiv- und wieder einmal mehr, dass in unserer Sektion 
Jungmitglieder kundtun , dass am oben er- alles zum besten bestellt ist. Für alle Daheim
wähnten Datum vorgängig zum Stamm ein sehr gebliebenen sei der Vollständigkeit halber der 
interessanter Vortrag stattfindet. Thema : Der Vorstand, der wiederum für ein weiteres Jahr 
Tauchsport. Unser Kamerad Willi Kaiser hat gewählt wurde, aufgezählt. Es sind di.es: 
sich in verdankenswerter Weise zur Verfügung Präsident: Ruedi Anhorn; Vizepräsident und 
gestellt, unter Mithilfe von Anschauungsmate- Materialverwalter: Kurt Ferrari ; Techn. Leiter : 
rial den Nichttauchern und Laien Einblick in Ruedi Heggendorn , Sekretärin: Susi Anhorn ; 
diese schöne und moderne Sportart zu geben . Kassier: Paul Fankhauser; Chef Uem D zugun
Die Jungmitglieder treffen sich infolge Ferien- sten Dritter: Erwin Schöni , Beisitzer: Waller 
abwesenheit des JM-Leiters erst am Dienstag , Studer, Wolfgang Aeschlimann , Willi Kaiser. 
den 10. März, 20.15 Uhr ebenfalls im Hotel Gemäss Bericht des Kassier arbeitete die Sek-

Um die 5-Tage-Woche nicht verlängern zu 
müssen, hat der Vorstand den Anlass ver
suchsweise auf einen Freitag angesetzt, so dass 
ein jeder das volle Wochenende noch genies
sen kann. Es sei auch darauf hingewiesen, 
dass nach Erledigung der vorliegenden Trak
tanden von der Kasse ein Imbiss offeriert wird 
und darnach zur Pllege der Kameradschaft 
sich noch Gelegenheit bietet. Der Vorstand. 

Treueprämie. Der Vorstand musste der Ver
sarr.mlung eine Erhöhung des Mitgliederbei
trages vorschlagen. Nach einer kurzen Diskus
sion entschied die Versammlung einstimmig 
die neuen Beiträge, die wie folgt aussehen. 
Aktive 15.-, Passive 10.- , Jungmitgl. 5.-. 
Nachdem wir noch eine Ehrung vornehmen 
konnten, Kamerad Herbart Stotzars 20jährige 
Zugehörigkeit zur Sektion, sowie einer Preis
verteilung an ein Jungmitglied, und zwar an 
Urs Bloch für gute Werbung, schloss nach 
knapp 'I• Stunden der Präsident die Besamm
lung. Bei einem von der Sektionskasse gaslif
teten Imbi ss und einem gemütlichen Jass , 
klang die diesjährige Genera lversammlung 
aus. 
Ein weiteres Mitglied hat sich am 14. Februar 

Bahnhof. GV 70 · Die diesjährige Generalver- tion ein Manko heraus, hervorgerufen durch vermäh lt. Wir gratulieren Heini Schmucki und 
sammlung konnte punkt 20.15 Uhr durch den die nicht eingegangenen Prämien des ZV für sei ner Frau Edith geb. Brideveaux im Namen 
Präsidenten eröffnet werden. Tortz der Fern- FD-Ubung und Fachtechn. Kurs sowie der der Sektion recht herzlich. Suomi 

St. Gallen 
eine Anzahl Funkstationen zum Einsatz. Es 
sind noch einige gute Posten zu besetzen. Be

St-Galler Waffenlauf , 15. März · Am dritten werbersind gebeten , sich sofort bei Oscar Ku
Märzsonntag gelangt der traditionelle St-Galler ster, 23 39 63, zu melden. Dieser Anlass zählt 
Waffenlauf zum Austrag. Entlang der Laufstrek- für die Jahresrangierung. 

unserer Sektion beigetreten. Wir heissen den 
neuen Kameraden herzlich willkommen. 
Fragebogen · Trotz telefonischer Aufforderung 
sind leider noch nicht alle Fragebogen einge
gangen . Wir bitten, die letzten paar noch aus
stehenden Formul are sofort einzusenden. ke und für den Sanitätsd ienst kommen wieder Neueintritt · Pi Jud Allred ist als Aktivmitglied 

St. Galler Oberland/Graubunden 

Thalwd 

Generalversammlung · Am 20. März findet die Iiste und eine persönliche Einladung wird al
diesjährige Generalversammlung statt. Sie len Mitgliedern rechtzeitig zugestellt werden. 
wurde dieses Jahr turnusgernäss nach Sar- Der Vorstand hofft auf einen zahlreichen Be
gans ins Hotel Post verlegt. Die Traktanden- such. 

- Wo unser Theo nature neuerdings über ein - Man gedenke auch in 1970 wieder etwas 
Hirschleder verfügt' über einen Riesen auszugeben und einzuneh-
- Wie trotz allen kulinarischen Anstrengungen men. 

Generalversammlung 1969 · Wie von der links- je länger je mehr Koks vorhanden ist und dies - Man wolle per nächstes Jahr den •.Verwal
ufrigen EVU-Depeschenagentur mitgeteilt wird , auch vom unverwüstlichen Oski und dem Rio- tungsrat.. voraussichtlich um einen Nach
ist auch dieses Jahr e ine GV durchgeführt wor- Heinz in einem schriftlichen Erguss bestätigt wuchs-Gügeler erweitern und nach und nach 
den. Ein rundes Dutzend Funkvergiftete be- wurde . - Aus welchen Gründen drei Kamera- sukzessive verjüngen. 
kam ungefähr folgendes zu hören und zu se- den in die Abänderung gekommen sind und -Wie Oski als Tagespräsident die vielen sich 
hen: wie man sie mit dem goldkranzumrandeten nach einem Amt drängenden GV-Teilnehmer 
-Die Begrüssungsworte von Präsident «Rutsch- Blitz dekorierte, nämlich: der Was-isch-ä-Was- davon abhielt, es schon dieses Jahr zu tun 
mar aus Moskawa« (um 20.15 Uhr im kleinen isch-ä-Franz, der Spaghetti-Walti und der mit und die Wiederwahl des altrüstigen Walti be
Saal unserer Stammbeiz). den unterschubladigen Witzen. werkstelligte. Sie erlebten wie dieser es dann 
- Warum die Kameraden Brem , Hobi und der - Weshalb der Gesamtbestand an Schwe- seinerseits fertig brachte, dass der Rest des 
Nachrichten-Martin nicht kommen konnten . bungslücken-Reinigern gleich geblieben ist gehabten Vorstandes ebenfa ll s für ein weiteres 
- Wieso Jung-Fritz gebenenfal ls hätte 12 und man dank dem per 70/71 in Aussicht ste- Jahr bestätigt wurde . 
St immen auszählen müssen. henden Morsekurs getrost in die Zukunft blik- - Dass sich die Nostrano-Mannschaft , die uns 
- Auf welche Art der Farben-Freund das Ietzt- ken könne.- Wie niemand versuchte, das im Mai in Locarno einigermassen würdig ver
jährige Vollbrachte in seinem Jahresbericht Vereinsleben mit neuen schriftlichen Formulie- treten soll, aus dem Präsidenten , Kaplan Flury , 
nochmals Revue passieren liess. rungen zu vergewaltigen. Peter dem gar nicht Schrecklichen und Fritz 76 



(von der Au) zusammensetzen wolle. 
- Zufolge was die weitgehend bereits einbe
zahlten Jahres-Obolüsse 1970 gleich bleiben 
können wie anno 69. 
- Dass der Hinterhofköbi auch dieses Jahr ein 
ebenso reichhaltiges wie unterhaltsames Ar
beitsprogramm verabreichen wird und man u. 
a. sogar einen mit einer Betriebsbesichtigung 
verbundenen Ausflug zu unternehmen gedenk-e. 

Thun 

Funkeinsatz im Gebirge · Am 7. und 8. März 
findet der traditionelle schweiz. Zweilage-Ge
birgsskilauf in Zweisimmen und Lenk statt. 
Wer als Funker mitmachen kann, und sich an 
der Hauptversammlung oder vorher noch nicht 
eingeschrieben hat, wird gebeten sich sofort 
bei D. Stucki, Tl Nr 36 15 65 zu melden. 
Hauptversammlung · Unter dem Vorsitz von 
Präsident Erwin Grossniklaus fand am Freitag, 
den 13. Februar 1970, im Hotel Freienhof, die 
Hauptversammlung statt. Sie war recht gut be
sucht. Die reichbefrachtete Traktandenliste 
wurde reibungslos durchgearbeitet. Auf dem 
Gebiet der ausserdienstlichen Tätigkeit 1970 
sehen wir, nebst zahlreichen Einsätzen zu 

Thurgau 

- Den Beifall, mit welchem dem Vorstand die etwas über dem Köbi seine «Afrika-Safari» 
letztjährige Büez verdankt wurde. (Theo liess sich bestätigen, dass die dortigen 

_ Die neuesten Nachrichten vom Anthamat- Giraffen kein Preisschild im Ohr haben) und 
ten Theodul (alias Liengme) aus Venezuela; u. beteiligten sich dazwischen zu 100% an der 
a. dass er seinen Posten als gewöhnlicher · traditionellen Kotelett-/Schnitzei-Seance. Wer 
Sattler aus zeitlichen Gründen aufgegeben ha- nicht dabei war hat zweifelsohne einiges ver
be und jetzt als Chef tätig sei. passt und sollte daher das Datum der nächst

jährigen GV schon jetzt notieren. Es ist der 
3. Februar 1971! Schi. Im gemütlichen Teil farbsahen und hörten alle 

Gunsten Dritter, die Durchführung einer Feld- kretär und Protokollführer: Kamerad Ernst 
dienstübung, eines fachtechnischen Kurses Gasser; Mutationsführer und Werbechef: Pi 
und einer Bergtour vor. über die Daten wer
den wir Euch rechtzeitig orientieren. Der Be
trieb in der Funkbude findet seine Fortsetzung 
jeweils Mittwoch ab 20 Uhr. 
Wahlen · Erwin Grossniklaus ist vom Präsi
dentenamt zurückgetreten. Von der Hauptver
sammlung wurde Daniel Stucki als Sektions
präsident gewählt. ln Heinz Rufener fand die 
HV den Nachfolger unseres zurücktretenden, 
vielfachbewährten Kassiers Emil Sutter. 
Unser Sektionsvorstand setzt sich für 1970 wie 
folgt zusammen , Präsident: Adj Uof Daniel 
Stucki; Vizepräsident, techn Leiter und Chef 
Funkhilfegruppe: Lt U. Flühmann; Chef Sektor 
Draht: Adj Uof E. Grossniklaus; Kassier, Fähn
rich und Materialchef: Fw Heinz Rufener ; Se-

Andre Combe; Beisitzer: Hptm Bruno Hass
mann und Kamerad Gustav Hagnauer. 
Zentraler Übungsleiterkurs 1970 · Am 7. und 
8. März findet in Bülach ein Kurs für Übungs
leiter statt. Da unsere Sektion an diesen bei 
den Tagen mit über 20 Mann im Gebirge im 
Fonkeinsatz steht, suchen wir noch 2 bis 3 Ka
meraden, nach Möglichkeit Of oder Uof, die an 
der höchstinteressantBn Ausbildung in Bülach 
teilnehmen können. Anmeldungen sind bitte 
unverzüglich an Daniel Stucki zu richten. 
Aufruf zur Werbung und aktiven Mitarbeit · 
Helft alle mit, für unsere ausserdienstliche Tä
tigkeit noch mehr Kameraden zu g.ewinnen! 
Helft all€ mit, dass die Arbeit im EVU inter
essant und erfolgreich sein kann! 

konnte der Vorstand der Versammlung unse- dienstübungen sollen am Samtag um 8.00 oder 
ren bisherigen Aktuar, Kamerad Rene Marquart spätestens um 9.00 Uhr beginnen, wurde zuge-
vorschlagen , der auch einstimmig gewählt stimmt. Das Arbeitsprogramm für 1970 sieht 

Generalversammlung Am 17. Januar 1970 wurde. Der Posten eines Verkehrsleiter-Bft- folgende Übungen und Veranstaltungen vor: 
fand in Weintelden unsere ordentliche Gene- Dienst konnte nicht besetzt werden und bleibt April /Mai 1970: Gemütlicher Ausmarsch mit 
ralversammlung statt. Da die Uem Abt 7 und 11 für ein weiteres Jahr vakant. An Stelle von ????, 6./7. Juni 1970: Fachtechnischer Kurs 
am 19. Januar 1970 in den WK einzurücken Kamerad Rene Marquart wurde als neuer Ak- TZ 64 in Romanshorn, 29./30. August 1970: 
hatten, wurde diese GV vom traditionellen tuar, Kamerad Albert Kessler einstimmig ge- Felddienstübung, irgendwo im Toggenburg, 
letzten Samstag im Monat Januar vorverlegt. wählt. Der Jahresbeitrag für 1970 wurde auf 26. September 1970: Uem-Dienst am Military-Ge
Der Präsident eröffnete kurz nach 17 Uhr die der bisherigen Höhe belassen. Er beträgt: Ak- länderitt in Frauenfeld, 22. November 1970: Uem
Versamrrlung und konnte 2 Veteranen, 15 Ak- tivrritglieder Fr. 13.-, Jungmitglieder Fr. 7.- Dienst am 36. Frauenfelder Militärwettmarsch. 
tiv- und 1 Jungmitglied begrüssen. Protokoll, und Passivmitglieder Fr. 10.- Unter dem Trak- Unter dem Traktandum Ehrungen konnte un
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden ge- tandum Sektionsmeisterschaft, konnten ver- ser Fähnrich, Kamerad Jakob Hörni, für 20jäh
nehmigt. Die Jahresrechnung erzeigt eine Ver- schiedene Kameraden für den guten Besuch rige Aktivmitgliedschaft im EVU zum Veteran 
mögensvermehrung von Fr. 299.95. An der letz- an Übungen , Preise in Errpfang nehmen. Die ernannt werden. Der Präsident konnte die flott 
ten GV wurde einer Erweiterung des Vorstan- Rangliste der Aktivmitglieder lautet: 1. Gfr verlaufene GV um 19.00 Uhr schliessen. 
des von 7 auf 9 Mitglieder zugestimmt. Die Mohn Ernst, 2. Tl Kessler Albert , 3. Kpl Schmid Mutationen · Als neues Aktivmitglied begrüs
beiden Posten eines Werbe- und Propaganda- Fritz, 4. Wm Dütschler Paul, 5. Pi Kessler Hans. sen wir in unserer Sektion recht herzlich: Wm 
chefs und eines Verkehrsleiter-Bft-Dienst Jungmitglieder: 1. Aeberhard Roland, 2. Keller Brunner Heinz, Seetalstrasse 66, 8280 Kreuzlin
konnten aber nicht besetzt werden. Unter Trak- Guido . Sektionsmeister 1969 und Gewinner gen. Wir hoffen, dass wir Kamerad Heinz auch 
tandum 5 waren daher diese beiden Posten zu des Wanderpreises: Gfr Mohn Ernst. Dem An- ab und zu an Übungen begrüssen können. 
besetzen. Als Werbe- und Propagandachef trag, die fachtechnischen Kurse und Feld- br 

Comunque i Membri della Sezione Ticino ver- ASTT. Ticino ranno orientati nei minimi dettagli medianie Richiamo agli interessati Ia necessita di an-
11 Comitato d'organizzazione deii'Assemblea circolore, anzi essi verranno invitati a parteci- nunciarsi per Ia Giornata del piccione in pro
dei delegati ASTT , programmata per il 9/10 pare con le gentili consorti, amiehe e fidan- gramma per Domenica 26 aprile. Questa gior
maggio 1970 prega di scusare Ia lingua impie- zate , alla cena del sabato 9 maggio ed alla nata prevede Ia partecipazione dei Soci con le 
gata per le comunicazioni ufficiali riportate susseguente serata ricreativa. rispettive famiglie ed il lancio di un gran 
dal Pionier. Tutti comprenderanno ehe Ia pras- II Camerata «db» ehe normalmenie cura l'ango- numero di gruppi di piccioni, dagli angoli piu 
si deriva dal fatto ehe Ia percentuale di Ca- lo sezionale sul Pionier si scusa per essersi reconditi del Cantone, con messaggi e con
merati d'oltre Gottardo ehe non comprendono lasciato sfuggire Ia nomina al grado di Capi- trollo dei tempi di viaggio. Ricordo ehe il 
l ' italiano e molto piu alta dei ticinesi ehe non tano del Membra Ernesto Galli. A lui vadano i trasporto dei piccioni e pure possibile agli 
comprendono 1 tedesco. vivi e sinceri complimenti di tutta Ia famigla «spalloni» equipaggiati con sei. pedro 

finden. standes herzlich willkommen. 
Uni Altdorf Neueintr itte · Als Jungmitglied ist Ryter Gor- Haidi-Slafette · Am 15.März wird wiederum die 
Beim Erscheinen dieser Zeilen liegt die Gene- nel ius unserer Sektion beigetreten. Er ist Haidi-Slafette durchgeführt. Kameraden, die 
ralversammlung bereits hinter uns . Einen Be- Mech.-Lehrling und wohnt in Erstfeld. Ich für die Uebermittlung besorgt sind, sollen sich 
richt darüber werdet ihr im nächsten «Pioni er" heisse Kam erad Cornelius im Namen des Vor- dieses Datum bitte merken . Tr. 

Vaudoise 
avait ete prise; ce cours se fera en commun t-il , prochainement, une circulaire pourvue d'un 
avec le groupe d 'Yverdon et, eventuellement, talon d ' inscription que les Interesses vou

Cours technique avec des sta SE-222. Comme avec les sections de Geneva et Neuchiltel. Le dront bien retourner apres l'avoir signe. 
annonce a Ia derniere assemblee generale, un comite, cependant, serait desireux de pouvoir Prochaine seance de comite: mercredi 11 mars, 

77 tel cours a ete prevu et une Iiste d'inscriptions disposer d 'un effectif plus etoffe aussi enverra- a 20 h 00 (attention), au local de Ia Mercerie. 



Zunchsee rechtes Ufer hatte so Gelegenheit, e ine praktische Obung nügen. Wir beabsicht igen, eine permanente 
durchzuführen. Das grosse Interesse trägt Stat ion einzurichten. Um den neuen Bedingun-

18 Teilnehmer besuchten den fachtechnischen auch dazu bei , unsere Position im Basisnetz gen gewachsen zu sei n, ist auch eine Erweite
Kurs SE-222. Der Kursle iter, H. Brodbeck, wesent lich zu verbessern . Ein Ausbau der rung der Kenntnisse unserer Jungmitgl ieder 
vermittelte uns die grundlegenden Kennt- Sendestation ist deshalb nur zu begrüssen. fä l ltig. Desha lb beabsichtigen wir, im Früh ling 
nisse dieser Ausrüstung. Mit 2 Stationen Das Sendelokal wi rd ins Schulhaus verlegt , einen weiteren Sprechfunkkurs folgen zu las
stellten wir an mehreren Abenden Verbin- sofern die Schulfplege einverstanden ist. Die sen. 
dungen her. Jeder einzelne Kursteilnehmer erforderl ichen Platzansprüche dürften dort ge- sp 

Zurich Frage kam, was auch die Genehmigung durch ende. Dazu werden noch 1 ... 2 fachtechn ische 
den Spender fand . Die verschiedenen Jahres- Kurse korr.men. Unter dem Traktandum «Ver-
berichte wurden mit Wohlwol len aufgenom- schiedenes" wurde FHD Bieber als Zentral mu

Sendelokal 27 42 00 men. Insbesondere der positive Kassaab- tat ionsführerin zuhanden der DV 70 vorge
Bericht von unserer Genera lversammlung : Mit schluss wurde gerne bemerkt. Bei der Wahl sch lagen. Im weiteren wurde der Antrag auf 
der bereits legendären Verspätung von e iner des Tagespräsidenten kam es nun zur erwar- Herabsetzung des Veteranenalters auf 50 Jahre 
Viertelstunde konnte ich um 20.15 Uhr die GV teten Kampfwahl zwischen neuen Kandidaten. eingebracht. Diese zwei Geschälte unterl ie
eröffnen. Ein spezieller Gruss galt den an- Die Kameraden Zehnder und Borel kristallisier- gen nun der DV 70 in Locarno . Ansch liessend 
wesenden Ehrenmitgliedern und Werni Zo l- ten sich als grosse Favoriten heraus. Da nach konnte der Entwurf des neuen Sektionsreg ie
tinger als Gast der UOG Zürich. Leider musste dem Alphabet abgestimmt wurde, stand Herr mentes bere inigt werden. Dies ist nun zur Ge
er auch die Entschuldigung von Kamerad Bät- Borel im Vorteil, was er zu seinen Gunsten nehmigung an den Zentralvorstand we iterge
tig mit Frau überbringen. Damit entstand für ausnutzte. Maurice machte im folgenden seine lei tet worden. in d iesem neuen Reglement 
mich die Aufgabe, einen andern Tagespräsi- Arbeit so gut, dass beschlossen wurde , ihn in wurden die alten Sekt ionsstatuten den neuen 
denten zu suchen, doch darüber später. Nach- die ewige Tagespräsidentenkandidatenliste Zentralstatuten angepasst und modernisiert. 
dem die Versammlung von den Mutationen aufzunehmen. Mit ku rzen , aber guten Worten Es wird noch durch Pflichtenhefte für die e in
Kenntnis genommen hatte, erhob sie sich zu verdankte er die Arbeit des alten Vorstandes ze inen Vorstandsmitg lieder erg änzt werden . 
Ehren der zwei Verstorbenen des vergangenen und konnte mit Hilfe der Versammlung die Da keine weiteren Geschälte vorlagen, konnte 
Geschäftsjahres. Da sich alle drei neuen Vete- Decharge ertei len. Die Wahl des neuen Vor- die GV relativ früh als geschlossen erklä rt 
ranen entschuldigt hatten, konnte ihnen ihr standes wurde im wesentlichen zu einer Be- werden. Der anschl iessende kameradschaftl i 
Abzeichen nicht persönlich überreicht werden . stätigung des alten Vorstandes. Neu konnte ehe Tei l wurde denn auch rege benutzt. 
Um niemanden zu verletzen , stecken wir die FHD Neukomm als Sekretärin gewonnen wer- Dies mag für die Zuhausgebl iebenen eine kur
Abzeichen bei der Obergabe immer in einen den. Die technische Gruppe des Vorstandes ze Schi lderung gewesen se in. Kommt doch das 
Korken der seinerse its durch einen Weisswein- wurde mit Pi Breitschmid und Pi Gisel ver- nächste Mal auch wieder an die GV. Für sol
flaschenhals gehalten wi rd. Dem Spender die- stärkt. Neuer technischer Leiter ist Kpl Meier. ehe mit Terminschwieri gkeiten se i das Datum 
ser Flaschen, Herrn Abegg , sei hier nochmals Die genaue Chargenverte i lung wird mit dem schon vorgerr.erkt : Fre itag, den 22. Januar 
seitens des Vorstandes herzlich gedankt. Da Beitragseinzahlungsschein verschickt. Das 1971, im Rest. Du Pont. Im Sendeloka l ist ein 
zum Versand der Abzeichen ein Stück Karton ausgeglichene Budget kann mit dem gleichen neuer Ti sch. Er ist für Jassen sehr geeignet. 
verwendet werden kann , wurden die Flaschen Jahresbeitrag erre icht werden. Die Tätigkeit im Wer besitzt eine solche alte Ausrüstung und 
ihres ursprüng l ichen Zweckes beraubt, so dass Jahre 1970 konzentriert si ch auf d ie Genietage könnte sie zur Verfügung ste llen ? Dankbar da
nur noch die Leerung durch den Vorstand in in Engstri ngen am ersten Septemberwochen- für wäre auch Euer WKU 

Schweiz. Verem1gung 
Ftg. Of. und Uof. 

Mutationen I Mutations 
Elntrltte I Entrees a l'assoclatlon 
in se iner Sitzung vom 2. Februar 1970 hat der 
Vorstand das Eintrittsgesuch von Lt Riccardo 
Huber von der KTD Bellinzona einstimmig gut-

Zum Fw I au g rade de Sgtm 
Heutschi Lucas 42 
Gu ldimann Hans 41 
Zanetti Marti n 42 
Schälli Hansrudolf 42 
Kocher Gerhard 43 

KTD Ollen 
KTD Ollen 
KTD Bern 
KTD SI. Gallen 
KTD Basel 

geheissen. Wir heissen Lt Huber im Kreise Auf den 1_ Januar 1970 sind folgende Ftg Of 
unserer Vereinigung herzl ich willkommen. befördert worden: 
Dans sa seance du 2 tevrier le comite a accep- Au 1er janvier 1970 les suivants Of tg camp ont 
te a unanimite Ia demande d 'admission de Lt 
Riccardo Huberde Ia DAT de Bellinzona. Nous ete promus: 

Souhaitons a lt Huber Ia bienvenue dans notre 
association. 

Beförderungen 1 Promotions Zum Major I au grade de Major 
Im zweiten Halbjahr 1969 sind folgende Ftg Uof Künzler Hans 10 GD PTT 
befördert worden : Studer Oskar 24 GD PTT 
Pendant Ia deuxieme moi ti ee de l 'annee 1969 Ganz Emil 25 KTD Rapperswi l 

les sof tg camp suivants ont ete promus: 

Zum Adj Uof I au grade d 'Adj sof 
Aeschbacher Hansruedi 38 KTD Bern 
Baur Kurt 35 KTD Zürich 
Arn Jürg 38 KTD Bie l 
Graf Waller 37 KTD Zürich 

Zum Hptm I au grade de Cap 
Pec lard Roger 21 
Galli Ernesto 29 
Thürlemann Leo 34 

DAT Geneva 
DAT Bel l inzona 
GD PTT 

Zum Oblt I au grade de PI! 
Sielt ier Daniel 30 DAT Lausanne 
Sucher Waller 31 KTD Zürich 
Co lombo Victor 32 GD PTT 
Haas Werner 33 GD PTT 
Str ickler Bernhard 33 KTD Basel 
Egg li Heinrich 35 KTD Zürich 
Ryte r Fred 36 GD PTT 
Ern i Herber! 37 KTD Basel 
Pi ro tta Romeo 37 KTD Neuchätel 
Glur Wil l i 39 GD PTT 
Stäheli Albert 39 KTD Bie l 

Im Namen der Verein igung gratu l iert der Vor
stand diesen Mitg l iedern recht herzlich zu 
ihrer Beförderung . 
Au nom de l 'association le comite fe licite vive
ment ces membres de leur promotion . 

Hauptversammlung I Assemblee generale: 
Die Anmeldungen fü r die Hauptversammlung 
vom 14. März in Rapperswil müssen durch die 
Obmänner der Ortsg ruppen bi s spätestens am 
4. März dem Zent ralvorstand zugestellt werden. 
Les annonces pour l 'assemblee generate du 
14 mars a Rapperswi l do ivent etre ramassees 
par les chefs de groupe et envoyees le plus 
tard le 4 mars au comite centrale. 

Deutliche Schrift verhindert Fehler ! 
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Crypto AG 

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes 
suchen wir in modern eingerichteten Betrieb 
für elektronische und elektromechanische Prä
zisionsgeräte der Fernmeldetechnik in Stein
hausen P 43-12133 

Fernmelde- und Elektronik
Apparatemonteur (FEAM) 

für unser Funk-Prüffeld 

Unser Neubau liegt in unmittelbarer Nähe der 
Oberbauung Goldernmatte und des Einkaufs
Zentrums Eichholz. 23 

Es bestehen ideale Busverbindungen ab Zug. 
(Abon nementsverg ütu ng) . 

Je nach Wunsch können Sie kurze oder lange 
Mittagszeit wählen, ebenfalls steht Ihnen eine 
moderne Betriebskantine zur Verfügung. 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, 
schreiben oder telefonieren Sie uns. Wir ertei
len Ihnen gerne nähere Auskünfte . 

Crypto AG 
Postfach, 6301 Zug 
Domizil: Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen 
Telefon (042) 36 33 44 

• -
Für die Betreuung von Bankornaten sowie für 
Neumontagen in der ganzen Schweiz suchen 
wir qualifizierte 

Elektroniker 

Ausbildung möglichst Richtung Digitaltechnik 
- integrierte Kreise, mit sehr guten Kenntnis
sen der Relaistechnik. Englisch- und Franzö
sischkenntnisse sowie Reisebereitschaft (Füh
rerschein Kat. A) si nd erforderli ch. 

Die Aufgabe bietet einem Fachmann ein sehr 
interessantes und anspruchsvo lles Tätig keits
gebiet. 22 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir 
freuen uns auf Ihre telephonische Bewerbung. 

(051) 521758 

Union-Kassenfabrik AG, Albisr iederstrasse 257 
8047 Zürich 

EMSER 
WERKE 

Wir sind ein führendes Unternehmen der 
Kunstfaserindustrie mit Sitz im Kanton 
Graubünden. P 13-1660-23 

Für den Unterhalt elektronischer Mess-, 
Prüf- und Regelgeräte suchen wir einen 
tüchtigen 25 

Elektroniker 
Unser neuer Mitarbeiter wird eine sehr 
selbständige Aufgabe übernehmen 
können , indem er für den Service und 
Unterhalt sämtlicher Apparate und 
Geräte in unseren Textil- und 
Chemiebetrieben verantwortlich ist. 
Wir verlangen deshalb eine gründliche 
Ausbildung sowie gute praktische und 
theoretische Kenntnisse der heutigen 
Elektronik und der allgemeinen 
Elektrotechnik . 

Wir bieten eine abwechslungsreiche 
Dauersteile in angenehmem Arbeits
team . 

Interessenten senden wir gerne unser 
Personalblatt Bitte setzen Sie sich mit 
unserem Personalbüro in Verbindung. 

EMSER WERKE AG, 7013 DomatjEms, 
Telefon (081) 36 24 21 

f!MSLER 
Wir suchen für die Fabrikation elektronischer 
Schaltungen und die Montage der Steuerge
räte einen 20 

Elektronik-Gruppenchef 

Wir erwarten von unserem neuen Mitarbeiter: 

- abgesch lossene Ausbildung als FEAM 
-einige Jahre Praxis 
-Fähigkeit, eine Gruppe von 10 Personen zu 

leiten 

Wir bieten: 

-eine vielseit ige Dauerstei le 
-entsprechende Salarierung 
-gute Sozialversicherungen 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
sind erbeten an : 

Allred J. Amsler & Co., Materialprüfmaschinen 
8201 Schaffhausen, Telefon (053) 5 38 81 



SELECADRES 

sucht für P 44-3855 
Unternehmen der Mess- und Regeltechnik 
Ingenieur mit Elektronik-Kenntnissen 

oder 
Technischen Kaufmann mit ausgezeichneten 
elektrotechnischen Kenntnissen 
als 18 

technischen Verkäufer 
Der Bewerber muss die Kundschaft technisch 
beraten und ihr bei der Lösung der techni
schen Probleme behilflich sein können. 
Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick 
sowie Bereitschaft für regelmässige Kunden
besuche sind deshalb Voraussetzung. 
Sprachen: Deutsch, wenn möglich Französisch
kenntnisse. 

Schriftliche Offe rten mit Le
benslauf, Zeugniskopien und 
Photo sind unter Angabe der 
Referenznummer P I 400 zu 
richten an 

SELECADRES AG 
Dr. J.-A. Lavanchy 
8008 Zürich, Holbeinstr. 20 

Ihre Personalien geben wir unserem Auftrag
geber nur mit Ihrem Einverständn is bekannt. 
Wir sichern Ihnen völlige Diskretion zu. 
Wichtig : Die Bewerber haben keinen psycho
technischen Test zu bestehen. 

Für den Ausbau unseres jungen Teams von 
Elektronikspezialisten für den technischen Be
trieb, den Unterhalt und d ie Ausprüfung von 

Datenverarbeitungsanlagen 
elektronischen Geräten in moderner Digitai
technik 
Radar- und Übermittlungsausrüstungen 

suchen wir weitere tüchtige und an einer tech
nisch anspruchsvollen Aufgabe interessierte 

Computer-Techniker 
Elektronikgerätemechaniker 
FEAM 
Radioelektriker 

Für Ihre Ausb ildung auf Ih rem zukünftigen 
Tätigkeitsgeb iet und Ihre spätere Weiterbi l
dung sind wir in betriebsinternen Kursen be
sorgt. 15 

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei einem persön
lichen Gespräch ausführlicher über die Sie 
interessierenden Aufgaben und über unsere 
zeitgernässen Anstel lungsbedingungen orien
tieren dürfen. OFA 54.050.210 

Wir erwarten darum gerne Ih ren Anruf oder 
Ihre Bewerbung, um mit Ihnen in näheren 
Kontakt treten zu können. 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Telefon (051) 85 63 11 oder 85 65 81 . 

AUTOPHON 
Für unser HF-Laboratorium suchen wir einen 
initiativen und tüchtigen P 37-204 

dipl. Elektroingenieur ETH/EPF 

für Entwicklungen auf dem Gebiet der moder
nen, tragbaren, fahrbaren und stationären HF
Übermittlungsgeräte samt Zubehör sowie der 
HF-Anlagen und -Funknetze. 

Ihr Aufgabenbereich wird vielseitige und inter
essante Arbeiten vom Entwicklungsstadium 
bis zur Fabrikationsreife der Geräte umfassen. 
Moderne Messgeräte und ein firmaeigener 
Computer werden Ihnen zur Ve rfügung stehen. 
Bei Einung besteht die Mögl ichkeit, Sie mit der 
Leitung einer Mitarbeitergruppe zu betreuen. 

Wenn Sie d ie erforderliche Erfahrung in der 
HF-Technik oder in verwandten technischen 
Gebieten besitzen und Wert auf selbständige 
Tätigkeit legen, bitten wir Sie, uns Ihre Bewer
bung mit den üblichen Unterlagen zuzustel len 
oder uns anzurufen. 17 

AUTOPHON AG 
4500 Solothu rn , Telefon (065) 2 61 21, intern 399 

Kreistelephondirektion Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbeitsteams in der 
Bauabteilung (Kabel- und Lin ienbau) suchen 
wir tüchtige P 05.7550-212 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmelde-, Elektro- evtl. Ma
schinentechnik) 

Arbeitsgebiete: 
Leitung eines Bausektors. Planung, Projektie
rung, Bau und Betrieb von Kabel- und Linien
anlagen aller Art. Bearbeitung übertragungs
techn ischer Probleme. Messungen zur Lokali
sierung von Kabelstörungen. Auftragserteilung 
an Unternehmerfirmen und Kontrol lfunktionen. 
Bauleitung. Organisationsaufgaben und Hand
werkereinsatz. Personal instruktion. Verkehr 
mit Behörden, Architekten, Privaten usw. 
Erfordernisse: 
Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines 
Technikums (auch Abendtechn ikum). 
Wir bieten: 
Gründliche Einführung in die Praxis der Fern
meldetechn ik und die Aufgaben des Kabel
und Linienbaues der PTT. Selbständige und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem viel
sei tigen Arbeitsgebiet. Gute Aufstiegsmög lich
keiten. Dauerstelle mit vorzüg lichen Sozial
leistungen und geordneten Arbeitsverhältnis
sen. 5-Tage-Woche. 
Eintritt: 
Sobald als möglich. 
Wei tere Auskünfte über Anstellungs- und 
Lohnverhältnisse usw. erteilt unser Personal
dienst, Telefon (081) 21 23 15. Zu einer unver
bindl ichen Besprechung stehen wir gerne zur 
Verfügung. 14 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 80 
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Gesucht 21 

Fein- oder Kleinmechaniker 
Elektromechaniker 

mit guten elektronischen Kenntnissen , an kon
struktives und selbständiges Arbeiten gewöhnt, 
für den Bau von Prototypen , Kleinserien und 
für Reparaturservice. 

Badenerstrasse 816 
8048 Zürich 
Telefon (051) 62 11 78 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den ·Pionier• nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des • Pionier• , 

Ringstrasse, 3361 Aeschi SO, (bei Pri

vatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

AUTOPHON 

Für eine Entwicklungsgruppe in unserem HF
Laboratorium suchen wir einen an selbstän
dige Arbeit gewöhnten P 37-204 

Ingenieur-Techniker HTL 

Ihr Aufgabenbereich wird grundlegende Unter
suchungen und Entwicklungen zu einem neu
artigen Übermittlungssystem umfassen . Falls 
Sie bis jetzt nicht in de r HF-Techni k, sondern 
auf einem verwandten Gebiet Erfahrungen be
sitzen, würden Sie eingearbe itet. 16 

Moderne Messgeräte und der firmaeigene 
Computer werden Ihnen bei Ihrer Arbeit wert
volle Hilfe leisten. 

Für we itere Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung und bitten Sie , uns Ihre Bewerbu ng 
mit den üb li chen Unterlagen zuzustellen oder 
uns anzurufen . 

AUTOPHON AG 
4500 So lothurn, Te lefon (065) 2 61 21 , intern 399 

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes im 
Labor suchen wir in modern eingerichteten Be
trieb für elektronische und elektromechanische 
Präzisionsgeräte der Fernmeldetechnik in 
Steinhausen: P 43-12133 

Laborant 

Richtung Fernmelde-Eiektronlk-Apparate
Monteur (FEAM) 

Unser Neubau liegt in unmittelbarer Nähe der 
Überbauung Goldernmatte und des Einkaufs
zentrums Eichholz . 24 

Es bestehen ab Zug ideale Busverbindungen . 
(Abonnementsvergütung). 

Je nach Wunsch können Sie kurze oder lange 
Mittagszeit wählen, ebenfalls steht Ihnen eine 
moderne Betriebskantine zur Verfügung . 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren , 
schreiben oder telefonieren Sie uns. 

Wir erteilen Ihnen gerne nähere Auskünfte. 

Crypto AG 
Postfach, 6301 Zug 
Domizil: Zugerstrasse 42 , 6312 Steinhausen 
Telefon (042) 36 33 44 

lnfo lge des weiteren Ausbaues unserer elek
tronischen Abteilung suchen wir einen 

Elektroniker 

den wir bei der Lösung folg ender Aufgaben 
einsetzen möchten: 

Automatisierung des sehr umfangreichen 
Produktionsapparates mit Hilfe der von uns 
entwickelten elekt ron ischen Systeme; 
Wartung dieser Steuerungen ; 

- Störungsbehebung an den zum Teil sehr 
komp lexen Grossanlagen , wie Montage
ketten , NC-Maschinen , EDV-gesteuertem 
Zeichentisch. 13 

Für diese schöne und anspruchsvo lle Aufgabe 
so llten Sie bereits ei nige Jahre Prax is auf die
sem oder einem ähnli chen Gebiet mitbringen. 

Interessenten setzen sich unverzüglich mit 
unserer Personalabteilung, Tel. (065) 8 56 21 
in Verbindung oder erhalten ausserhalb der 
Geschäftszeit über Tel. (065) 8 16 58 jede ge
wünsc hte Auskunft. P 21-12525 



Lieben Sie eine vielseitige Tätigkeit und den 
Kontakt mit der Umwelt? 

e Internationale Selbstwahl 
e Mehrfrequenz-Code-Signalisation 
e Puls-Code-Modulat ion 
e Speicherprogramm-Steuerungen 

sind interessantes Neuland für unsere künf
tigen Mitarbeiter. 

Wir suchen 

Ingenieure-Techniker HTL 

für folgende, vielseitige Aufgabengebiete : 

e Automatische Telephonzentralen 
e Verstärkerdienst 
• Teilnehmerstörungsdienst 

Wir bieten 

gründliche Einführung in Ihr neues Arbeitsge
biet, Kaderstellung mit grosser Selbständig
keit, gute Aufstiegsmöglichkeiten . 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen 
Gelegenheit geben, sich über fachliche Ein
zelheiten sowie die zeitgernässen Anstellungs
und Gehaltsbedingungen orientieren zu las
sen. 5 

Der Chef unseres Personaldienstes erwartet 
gerne Ihren Anruf. P 05-7550-32 

Kreistelephondirektion 6000 Luzern 
Telephon (041) 2112 51 

AUTOPHON 

Sind Sie 

FEAM 
Elektromechaniker 
Physiklaborant 

p 37-204 

mit Interesse, die neuesten Bauelemente der 
Elektronik von Grund auf kennenzulernen? 

Durch die Erweiterung eines unserer modern 
eingerichteten Laboratorien sind wir in der 
Lage, Sie gründlich in das interessante Gebiet 
der Elektronikbauteile einzuarbeiten. Für jede 
weitere Auskunft stehen wir Ihnen gerne zur 
Vertügung. 11 

Bitte telefonieren oder schreiben Sie an Auto
phon AG, 4500 Solothurn, Telefon (065) 2 61 21, 
intern 396. 

Abteilung für Übermittlungstruppen 

sucht OFA 54.050.270 

techn. Mitarbeiter 

für spezie lle Untersu chungen an elektroni
sc hen Fernmelde- und Ortungsgeräten. 

Abgeschlossene Leh re als Elektroniker, Appa
ratemonteur oder Feinmechaniker mit Erfah
rung auf dem Gebiet der Fernm eldetec hnik. 

Ausführliche Offerten si nd zu richten an die 
Abteilung für Übermittlungstruppen des EMD, 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25. 12 
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Planen 0 Bauen 

ProjektierunQ und Bau AKSA AG 
Würenlos 056 741313 

von Notstromanlagen INGENIEURBÜRO 

Ingenieurbüro für St. Gallen 071 240441 
Bernhard Graf Chur 081 24 33 48 Elektrotechnik Zürich 0 51 470580 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft Zürich 051 44 42 40 
Martigny 026 2 23 61 

Stark- und Schwachstr:om KUMMLER + MATTER Chur 081 2 4 39 41 

0 51 25 86 88 Elektrische Anlagen für Zürich 
E. Winkler & Cie. Kloten 051 84 721 7 

Stark• und Schw~chstrom _ Glattbrugg 051 83 66 4 7 

Elektrische Schaltanlagen 
Störi & Co. Wädenswil 051 7514 33 Elektrische' Raumheizungen 

' . 

Zürich 051 3437 44 Sanitär Bögli & Co. 
Basel 061 239857 

Planung und Ausführung 
Störi & Co. Wädenswil 051 751433 

kompletter Personalkantinen 

Zürich 051 3437 44 Bögli & Co . 
Basel 061 239857 

URPHEN 
URLIT AG Flüelen 044 22424 

Industriebodenbelag 

Aktiengesellschaft Zürich 051 44 42 40 
Funkgeräte Martigny 026 2 23 61 

KUMMLER + MATTER Chur 08 1 243941 

Planung und Bau von 
Elektro-Bau AG Aarburg 062 414276 

Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG Au-Zürich 051 750404 und Speicher-HEIZUNGEN 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 .x 

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

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Walter Kropf. Ringstrasse. 3361 Aeschi SO 
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in der vereinfachten Montage (durch nur eine 

Person) als Decken-, Pendel- und Wandleuch

ten in Einzel- oder Reihenmontage . Der Lam

penträger mit kompletter elektrischer Einheit 

kann ohne Demontage des Isolierstoffgehäu

ses und somit ohne elektrische Unterbrechung 

des Lichtbandes aus der Reihenmontage her

ausgenommen werden. Verlangen Sie unsere 

ausführliche Unterlage 10.19 über Kandem

Leuchten . 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gras 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchätel, Zürich a6 



Wäreein 
breitbandiger Sendedipol 

die Lösung 
Ihres Antennenproblemes? 

Antenne: Fan - Dipol 2 x 25m 
Frequenzbereich: Grundausführung 1,8 -;-. 12 M Hz 
(andere Bereiche möglich) 
Gewinn der Antenne: 0 db bezogen auf 1/ 2 ).- Dipol 
für jede Frequenz 
Anschluss impedanzen : 50 S2 1 60 S2 1 -75 S2 
Stehwellenverhältnis: besser als 1 : 1,1 
Temperaturbereich: - 40 oc ...;-. + 50 oc Umgebungs
temperatur 

[iffit ·I 
ZellwegerAG 
Apparate- und 
Maschinenfabriken Uster 
CH-8610 Uster 

Die Zellweger-Kurzwellen-Sendeantennenanlage 
wird von zwei Mann innert weniger Minuten 
aufgebaut und gestattet den Betrieb von Sender1 
mit Ausgangsleistungen von 2 bis 1000 Watt 
Dauerleistung. Das automatische Antennen
abstimmungsgerät bringt die Eingangsimpedanz 
der Anlage - unabhängig von der Arbeits
frequenz- auf den Nominalwert von 50 Q. 
Bestens geeignet für den Einsatz in Katastrophen· 
gebieten, Kommandoposten, Schiffsfunkstellen, 
diplomatischen Vertretungen usw. 

----------~ 
Bitte informieren Sie mich ausführlich über 
Ihre Kurzwellen-Sendeantennenanlage 

Name/ Firma 

Abteilung 

Strasse 

PLZ / Ort 



Fabrik für 
Telephonie und Fernwirktechnik 

Chr. Ofeller AG 
3018Bern 

Ti 031 55 5151 
TALI 

elektronisches Analog
Baustein-Programm 

ausgestellt im 
Tastaturwahlempfänger 

und der Sirenensteuerung 

Relais 
elektronische Zeitrelais 

Industrierelais u.a.m. 

LOGBIT 
elektronisches Digital
Baustein-Programm 

ausgestellt im: Telesignal U 45, 
Sesselzähler und 

teilelektronischen LD 

Tasten 
Dreifarbenleuchttaste: 

ausgestellt in einer 
Hotelvermittlerstation ; 

unter anderem verwendet 
in Polizei- und Feuerwehr

Alarmanlagen 

Quittungsschalter u.a .m. 

ASM 
Anwahl-Steuer-Modul: 
Element zum Bau von 

Miniaturleuchtschemata 
für kombinierte Anwahl- , 

Fernsteuerungs- und 
Fernmessanlagen 

Anwendung im ausgestellten 
Anwahlsteuerpult 

LB 
LB-Station 

verwendbar als Tisch
oder Wand-Station 

mu&a70 
Halle23 

Stand452 
88 
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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 
BREI TE N BACH bei Basel 

Telephon 061 /80 21 21 



METAL-LUX METALLFILM 

• 

• 

PRÄZISIONS- WIDERSTÄNDE 

FABRIKATIONSPROGRAMM 

Lackierte Miniatur-Widerstände mit Farbcode 

Umpresste Miniatur-Widerstände 

Standard-Widerstände für professionelle 
und Labor-Geräte 

Präzisions-Widerstände für hochwertige 
Mess- und Militär-Geräte 

Präzisions-Widerstände speziell induktionsarm 
für hohe Frequenzen 

Leistungs-Widerstände 

Dämpfungsglieder für NF-, HF- und UHF
Übertragungstechnik 

Hochohmige Präzisions-Widerstände 

Scheiben-Widerstände für Koaxialkabel 

Spezial-Widerstände und Netzwerke 

Nach Vereinbarung werden auch Spezialwiderstände 

und Netzwerke für die verschiedensten Anwendungen geliefert 

Agent der MLE für die Schweiz 

ELBATEX AG 
Alb. Zwyss igstrasse 28 

6830 CH lASSO VIA BOSS I 8 TEL 091 I 4 33 63 5430 Wettingen 
Tel. (056) 6 25 53 
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Wieder 
ein neues 
Magnetron? 

CEM ® Koaxial-Magnetron 

@ 
varian 

Kennen Sie unser 
SFD-349? 
Voll austauschbar mit dem wohlbekannten 
Typ 7008, 
erhöhte Lebensdauer, größere Zuverlässigkeit. 
Dadurch geringere Betriebskosten pro Stunde. 
Ausgezeichnetes Spektrum, 
hervorragende Frequenzstabilität 

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen: 
Varian AG 
Baarerstrasse 77 
6300 Zug I Schweiz 
Tel.: (042) 21 45 55 



CABLES SOUS PLOMB 
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Tips + Topics 

Warum inserieren wir dieses 
FAIRCHILD- Digital-Voltmeter? 

Weil es nun ein Systron-Donner-DVM ist! 

Die bewährte und beliebte Baureihe 7000 ist samt allen übrigen digitalen Fairchild-Messgeräten 
in die Measurements Division der Systron-Donner Corporation integriert worden . Für Sie 
resultiert eine reiche Auswahl an digitalen Messgeräten- alle erprobt und nach dem neuesten 
Stand der Technik gebaut. 

Die neue S-O-Linie erstreckt sich vom preisgünstigen Einbau-DVM über Multimeter mit 
Genauigkeiten von 0,005 % bis zu programmierbaren Meßsystemen. Die «Duai-Siope-lnte
grationstechnik darf als bisher beste Messtechnik bezeichnet werden. 

Dynamik und echte Flexibi lität ze ichnen Systron-Donner aus. Nehmen Sie z. B. das Modell 
?OOOA, welches sich durch einfaches Einschieben von Steckprints vom Gleichspannungsvolt
meter zum universellen Multimeter erweitern lässt. 

Sie so llten sich den neuen Systron-Donner-Katalog unbedingt näher ansehen - zu Ihrem 
Vorteil. 

SYSTRON-DONNER CORPORATION, CONCORD 

POSTFACH 485,8021 ZÜRICH (jj 429900 
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ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

ALBIS-TELEPHON 

schneller ... 

Am sc 
mit Tas~--· 

Die Einführung der Elektronik und das 
Edelmetaii-Schnellkontakt-( ESK) Relais 
in der Telephonie haben den W~g für 
eine grundsätzlich neue Informations-

schnell ... 

eingabe durch Tastenwahl geebnet. 
Unsere Telephon- Tastenwahlapparate 
können an die neuen ALBIS- Haustele
phonzentralen angeschlossen werden. 

A L B 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, Lausanne und Zürich 

Bitte besuchen Sie uns an der Mustermesse in Basel vom 11. bis 21. April in Halle 23, Standnummer 351 94 



42. Delegiertenversammlung des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen in Locarno 

La sezione Ticino deii 'Associazione svizzera delle truppe 
di trasmissione ha l'onore di organizzare quest'anno l'as
semblea generale dei de legat i. 
L'autorita cantonale porge il piu cordia le benvenuto ai par
tec ipanti ehe nel Ticino converranno dalle d iverse parti 
de lla Svizzera. Sappiamo quale e l' importanza ehe nell 'or
ganizzazione del l'esercito riveste il corpo de lle truppe di 
trasmissione. Lo svolgimento di compiti ehe allo stesso 
sono assegnati richiede, per il continuo sviluppo del la 
tecnica, per il conseguente continuo rinnovo dell 'equipag
giamento tecn ico, una part icolare formazione e ist ruzione, 
e sicuramente si avvantaggia di un interesse manifestato 
anche ne lla vita civ ile. 

42a Assemblea ordinaria de delegati 
dell' Associazione svizzera delle truppe 
di trasmissione al Locarno 

Pertanto un riconoscimento deve essere espresso aii 'Asso
c iaz ione sv izzera delle truppe di trasmissione per l 'atti vita 
ehe essa svolge, alla quale dignitosamente partecipa il 
gruppo ticinese. 
Esprimo l'aug urio per un incontro ehe f ruttuosamente si 
inserisca negli sforz i per il raggiungimen to delle fi nalita 
del l 'associazione. Vi aggiungo l'augurio ehe l' incon tro 
possa anche servire sul piano di una sempre migliore co
noscenza del Ticino e dei suoi problem i in seno al la Con
federazione. 

dott. Argante Righetti 
Direttore del Dipartimento militare 
del Cantone Ticino 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiz iere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association Iederaie des Troupes de 
Transmission et de I'Association su isse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 5 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG , 

95 Zürich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbeste llungen sind an die Redaktion zu richten. 



Programm Programme 

Samstag, 9. Mai 1970 Samedi 9 mai 1970 

10.00 Sitzung des ZV Seance du CC 

12.00 Mittagessen ZV und Diner du CC et CO/AD 
OK/ DV 

14.00 Präsidentenkonferenz Conference des Presidents 

Damen- und Gäste- Programme Dames et 
programm lnvites 

17.30 Treffpunkt mit Damen Rendez-vous avec dames 

und Gästen Prise des chambres 
Zimmerbezug 

19.00 Nachtessen Souper 

21 .00 Unterhaltungsabend Soiree re c reative 

02.00 Schluss Fin de Ia so iree 

Sonntag, 10. Mai 1970 Dimanche 10 mai 1970 

08.00 Katholi scher Gottes- S. Messe (cath.) 
dienst 

09.15 Presseempfang Conference de presse 

10.00 DV AD 

Damenprogramm Programme pour dames 

11 .30 Apero mit den Damen Apero avec les Dames 

13.00 Mittagessen Diner 

14.45 Offizieller Schluss Cl6ture off icie ll e 

15.32 Abfahrt der Züge nach Depart des train s avec 
Zürich und Basel wagons directs pour 

Zurich et Bäle 

Programma 

Sabato 9 maggio 1970 

Seduta CC Consiglio comunale Locarno 

Pranzo CC e CO/AD Albergo deii 'Angelo Locarno 

Conferenza Presidenti Consiglio comunale Locarno 

Programma per Signore 
e lnvitati 

Ritrove con le Signore Albergo Muralto in Muralto 
Presa delle camere Hotels 

Cena Albergo deii 'Angelo Locarno 

Serata ricreativa Albergo deii 'Angelo Locarno 

Fine della serata 

Domenica 10 maggio 1970 

S. Messa (catt.) Chiesa S. Viitore Muralto 

Conferenza-stampa Sala conferenze Sopracene-
rina 

Assemblea delegati Sala conferenze Sopracene-
rin a 

Programma per le 
Signore 

Aperiti vo con le Signore Castello Visconti Locarno 

Pranzo Albergo Muralto in Muralto 

Chiusura ufficiale Albergo Muralto in Muralto 

Partenza treni con Stazione SBB/CFF Locarno 
ca rrozze dirette per 
Zu rigo e Bas ilea 

Locarno, Südschweiz, 200 m ü. M. 

Subtropische Vegetation an der Seepromenade der Garten
stad t Locarno am Lago Magg iore. Wegen ihrer Blüten
pracht (ab Mitte März: Kame lien, Mimosen , Azaleen , Glyzi
nien, Magnolien ; später Rosen , Oleander, Olea fragans usw.) 
und ihres milden Klimas ist die Frühlingssaison in dieser 
süd li ch gelegenen , sonnigen Region besonders zu empfeh

len. 96 



97 

Traktanden! iste 
Ordre du jour 
Lista delle tratlande 

der 42. ordentlichen Delegiertenversammlung des EVU vom 
10. Mai 1970 in Locarno 

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

der Stimmenzähler 
3. Genehmigung des Protokolls der 41. Delegiertenver-

sammlung vom 22. Februar 1969 in Basel 
4. Jahresberichte des Zentralvorstandes 
5. Jahresbericht des «Pionier» 
6. Rechnungsablage und Revisionsbericht der Zentralkasse 
7. Rechnungsablage und Revisionsbericht des «Pionier» 
8. Dechargeerteilung a) an den Zentralvorstand 

b) an den Redaktor des «Pionier» 
9. Budget der Zentralkasse und Festlegung des Zentral

beitrages pro 1970 
10. Budget des «Pionier» und Festlegung des Abonnements

betrages pro 1970 
11. Wahl von drei Mitgliedern des Zentralvorstandes für den 

Rest der Amtsperiode 
12. Wahl der Revisionsstelle für Zentralkasse und «Pionier" 
13. Antrag der Sektion Zürich : 

Artikel 12 der Zentralstatuten ist so abzuändern , dass 
Aktivmitglieder schon nach Erreichung des 50. (bisher 
60.) Altersjahrs zu Veteranen ernannt werden können. 
Dies in Anpassung an das jetzt gültige Ende der Wehr
pflicht. Stellungnahme des ZV erfolgt mündlich an der 
Delegiertenversammlung. 

14. Ehrungen und Vergebung des Wanderpreises 
15. in memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
16. Verschiedenes 

Eidg . Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär : 
Hptm L. Wyss Wm W. Aeschlimann 

de Ia 42• assembh~e ordinaire des deh~gues AFTT du 
10 mai 1970 a Locarno 

1. Allocution prononce par le president central 
2. Determination du nombre des votants et election des 

sc rutateurs 
3. Approbation du proces-verbal de Ia 41 • assemblee ordi-

naire des delegues tenue le 23 fevrier 1969 a Bäle 
4. Rapport annuel presente par le comite central 
5. Rapport annuel de Ia revue «Pionier» 
6. Compte-rendu et rapport de verification de Ia caisse 

centrale 
7. Compte-rendu et rapport de ver ifi cat ion de Ia revue 

«Pioni er» 

8. Decharge a) du comite central 
b) du redacteur de Ia revue «Pionier" 

9. Presentation du budget de Ia caisse centrale et fixation 
de Ia contribution centrale pour 1970 

10. Presentation du budget de Ia revue «Pionier» et fi xat ion 
du montan! de l'abonnement pour 1970 

11. Election de trois membres du comite central pour le 
restant du mandat 

12. Election des verificateurs de Ia caisse centrale et du 
<< Pionier)) 

13. Proposition de Ia section zurichoise: 
L'article 12 des statuts centraux serait a modifier comme 
suit: Les membres actifs peuvent etre nommes veterans 
des l'äge de 50 ans revolus (au lieu de 60 ans), con
formement a Ia nouvelle Iimite d'äge pour le service 
militaire. Le problerne fera l'objet de debats au sein du 
comite central lors de l'assemblee des delegues. 

14. Nomination des membres d 'honneur et remise du chal
lenge 

15. A Ia memoiredes membres decedes 
16. Divers 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Le president central: Le secretaire central: 
Cap L. Wyss Sgt W. Aeschlimann 

della 42. assemblea ordinaria dei delegati della ASTT 
del 10 maggio 1970 a Locarno 

1. Saluto del presidente centrale 
2. Accertamento del numero degli aventi diritto di voto e 

nomina degli scrutatori 
3. Accettazione del verbale della 41 . assemblea ordinaria 

dei delegati 1969 a Basilea 
4. Rapporto annuale del comitato centrale 
5. Rapporto annuale del «Pionier» 
6. Rapporto di cassa e rapporto di revisione della cassa 

centrale 
7. Rapporto di cassa e rapporto di revisione del «Pionier» 
8. Approvazione rapporti: a) del Comitato centrale 

b} della redazione del «Pionier» 
9. Preventivo della cassa centrale e fissazione della quota 

centrale 1970 
10. Preventivo del «Pionier» e fissazione della quota 

d'abbonamento 1970 
11. Nomina di 3 membri del comitato centrale per il periodo 

restante 
12. Nomina dell'ufficio di revisione della cassa centrale e 

<< Pionier» 
13. Propasta della sezione Zurigo: 

L'articolo 12 dello statuto centrale deve essere modifi
cato nel senso ehe i membri attivi devono essere nomi
nati veterani gia a 50 anni (finora 60 anni) , e cio in con
siderazione della fine degli obblighi militari . 
Posizione del comitato centrale: verra comunicata a 
voce duranie l'assemblea dei delegati 

14. nomine d 'onore 
15. Commemorazione dei membri defunti 
16. Eventuali 

Assoc iazione svizzera delle truppe di trasmissione 

il presidente centrale: 
Cap L. Wyss 

il segretario centrale: 
sgt W. Aeschlimann 



Die Tätigkeit des EVU im Jahre 1969 

Bericht des Zentralvorstandes 

Das abgelaufene Verbandsjahr verlief im grossen und gan
zen ruhig und stand eindeutig im Zeichen einer vertieften 
ausserdienst/ichen Tätigkeit. Am 11 . Januar wurde die Sek
tion Appenzell gegründet und an der solennen Delegierten
versammlung vom 23. Februar in Basel offiziell in den Ver
band aufgenommen . Der Verband umfasst demnach heute 
32 Sektionen. 
Der Zentralvorstand erledigte die Verbandsgeschäfte an 4 
Sitzungen, wovon eine zweitägig war. Es wurden weiter zwei 
Präsidentenkonferenzen abgehalten , eine am Vortage der 
Delegiertenversammlung und eine am 4. Oktober. 
Am 7. und 8. Juni fand als Höhepunkt des Berichtsjahres 
die Übung Gottardo statt, die eine eindrückliche Demon
stration unserer Verbandsarbeit war. Eine tragische Affäre 
hat daneben den Sinn einer Organisation bewiesen, wie 
sie der EVU darstellt: Als am 22. Februar durch Brandstif
tung die Tf Zentrale Hottingen ausfiel , und damit ein gros
ser Teil der Verbindungen Zürichs zusammenbrachen, zeig
te es sich , dass der EVU als einzige Organisation greifbar 
war, um neben den Übermittlungsmitteln der Polizei Ver
bindungsaufgaben zu übernehmen. Basierend auf diesem 
Einsatz und in der Erkenntnis, dass der EVU die einzige, 
sofort alarmierbare Organisation mit ausgebildeten Über
mittlern ist, wurde mit der Abteilung für Übermittlungstrup
pen Fühlung aufgenommen , um die Fragen des Katastro
pheneinsatzes der EVU-Sektionen abzuklären . Ein erster 
Entwurf zur Regelung dieser Fragen wurde bereits bearbei
tet, und dieser Fragenkomplex dürfte in Bälde gelöst sein, 
was um so wichtiger ist, als neuerdings beim Bundesamt 
für Zivilschutz eine Dienststelle Katastrophenhilfe geschaf
fen wurde , so dass wir gerade im richtigen Zeitpunkt diesen 
Problemkreis in Angriff genommen haben. 
Der Zentralvorstand und seine einzelnen Ressortchefs dan
ken allen Instanzen , vor allem der Abteilung für Übermitt
lungstruppen und der Kriegsmateria/verwaltung, für ihre 
verständnisvolle und wohlwollende Zusammenarbeit. Er 
dankt aber auch den Sektionen für ihre guten Arbeit im 
vergangenen Verbandsjahr. 

Der Zentra/präsident: Der Zentralsekretär : 

Hptm Wyss Wm Aeschlimann 

Im Detail berichten die einzelnen ZV-Mitglieder über ihre 

Ressorts : 

Technische Kommission 

Die Hauptarbeit der TK im Jahre 1969 bestand in den Vor
bereitungen und der Durchführung der gesamtschweizeri
schen Übung Gottardo. Zur Bildung des Übungsleitungs
stabes wurde die TK verstärkt. Die nicht in der Übungs
leitung eingesetzten Mitglieder der TK arbeiteten nach der 
Mithilfe bei den Vorbereitungen in den Sektionen mit. 
Die Übung Gottardo kann als erfolgreich bezei chnet wer
den. Die für die Übung gesteckten Ziele sind alle erreicht 
wo rd en. Die Übung Gottardo stellte nicht nur technische 
Anforderungen an die Teilnehmer, sondern wa r auch für das 
Kader eine sehr wertvoll e Befeh/ sgebungsübung. Das Echo 

in der Presse war sehr gut. Eine Fernsehsendung in der 
«Antenne" gelang so gut, dass nicht nur der Name EVU , 
sondern die Uem-Trp der Öffentlichkeit von einer interes
santen und lebendigen Seite vorgestellt wurden. Für spätere 
Übungen sind verschiedene Anregungen gemacht worden . 
So wurde angeregt, dass für solche Übungen auch das 
höhere Of-Kader der Uem-Trpe eingeladen werden soll . 
Im September besammelte sich die TK in Olten, um die 
Übung Gottardo im Detail zu besprechen und auszuwerten . 
Als zweites Traktandum wurde nochmals das Arbeitspro
gramm 1970-1973 überarbeitet und endgültig festgelegt. Die 
Erfahrungen des ersten Dreijahresprogrammes wurden be i 
der Festsetzung des neuen Arbeitsprogrammes berücksich
tigt. 

Der Präsident der TK : 
Hptm Heinrich Schürch 

Zentralverkehrsleiter Uebermittlung 

Das Verbandsjahr 1969 stand im Zeichen des Dreijahres
programmes letzten Drittels: Jede Sektion hatte einen fach
technischen Kurs nach freier Wahl durchzuführen und an 
der gesamtschweizerischen Felddienstübung teilzunehmen . 
Insgesamt sind im Berichtsjahr 22 fachtechnische Kurse 
veranstaltet worden: 

1 theoretischer Kurs über Drahtprobleme und Richtstrahl-
verbindungen 

2 Kurse über Stg 100 
1 Kurs über Feldtelegrafendienst und F-20 
8 Kurse über SE-222 
7 Kurse über SE-407/206 
2 Kurse über Kleinfunkgeräte , Verkehrsregeln und ver

schleierte Sprache 
sowie 

- 1 Kurs (ausser Programm) über SE-415. 

Wir danken den Sektionsvorständen und Kursleitern für die 
gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung dieser fach
technischen Kurse. 

Den Höhepunkt des Verbandsjahres 1969 prägte die gesamt
schweizerische Felddienstübung Gottardo vom 7./8. Juni. 
in sechs Haupt- und einem Nebenzentrum beteiligten sich 
28 Sektionen an diesem grassartigen Anlass. Unser Dank 
geht an die organisierenden Sektionen, die Amtsstellen und 
alle Kameraden , die diese Felddienstübung zu einem Erleb
nis gestaltet haben. 
Waren es 1968 23 Sektionen, die die Minimalanforderungen 
des Dreijahresprogrammes erfüllt hatten , so sind es 1969 
leider nur deren 20 : Aarau, Baden, Basel , Bern, Siel , Enga
din , Lenzburg , Luzern, Mittelrheintal, Neuchätel , Solothurn , 
Thalwil , Thun , Thurgau , Uri/Aitdorf, Uzwil, Winterthur, Zug , 
Zürcher Oberland/Uster, Zürich . Jede dieser Sektionen wird 
mit einer Sonderprämie belohnt werden . 
Das Dreijahresprogramm erfüllten nur teilweise: Appenze ll 
(dieser jungen Sektion war vom Zentralvorstand die Erfül
lung des Dreijahresprogrammes freigestellt worden) , 
Geneve, Glarus, 0/ten , St. Gallen, St. Galler Oberland/Grau
bünden , Ti c ino, Toggenburg , Vaudo ise. Wede r Felddienst- 98 



übung noch fachtechnischen Kurs absolvierten die Sektio
nen Langenthal , Schaffhausen und Zürichsee rechtes Ufer. 
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass 11 dieser 
12 Sektionen Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter orga
nisieren konnten; eine sogar gegen 20! Sprechen diese Zah
len nicht für sich? Der Zentralvorstand wird weitere Mate
rialsperren für solche Uebermittlungsdienste verfügen müs
sen. 
Im Geschäftsjahr 1969 stellten wir uns die Aufgabe, ein 
neues Bewertungssystem für Felddienstübungen zu schaffen. 
Am Übungsinspektorenkurs in Olten wurden neue Bewer
tungsunterlagen erarbeitet, an der Übung Gottardo im 
" Grossversuch » ausprobiert und anschliessend mehrmals 
modifiziert. Wir sind überzeugt, mit dem neuen Bewertungs
system aufgrund von Checklisten inskünftig Felddienst
übungen einheitlicher und objektiver beurteilen zu können. 
Absch liessend richten wir an dieser Stelle nochmals den 
verbindlichen Dank des Zentralvorstandes an alle Kamera
den, die sich im Berichtsjahr spontan als Übungsinspekto
ren zur Verfügung gestellt haben. 

Der Zentralverkehrsleiter Uem: 
Ob lt Hans Rist 

Basisnetz 

Im Jahre 1969 wurde der Betrieb SE-222 aus den Zeughäu
sern fortgesetzt, jedoch mit bescheidenem Erfolg. Nachdem 
zu Beginn dieses Probebetriebes noch gewisse Begeiste
rung entfacht werden konnte, verlief dieses Experiment 
nach und nach eher enttäuschend. Bis Ende '1969 konzen
trierte sich sodann der Basisnetzbetrieb vorwiegend wieder 
auf die Morseverbindungen SE-210 und SE-222. Es wird fest
gestellt, dass ein Basisnetz SE-222 nur dann zur Zufrieden
heit der Sektionen ausfallen kann , wenn diese es aus den 
eigenen Sektionslokalen betreiben können. Gut bewährt 
haben sich die dieses Jahr erstmals durchgeführten lang
fristigen SE-222-Trainingskurse, während denen die Sektio
nen an bestimmten Abenden ins Basisnetz SE-222 eintreten 
konnten. 

Den Sektionen, vorab Uzwil , Zürich , Vaudoise und Aarau , 
sei für die prompte Ablieferung der Basisnetzapparate an 
dieser Stelle gedankt. 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz 
Oblt Peter Herzog 

Jahresbericht Brieftaubendienst 

Zentraler fachtechnischer Kurs Brieftaubendienst 
Am 18./19. 1. 69 fand in der Militär-Brieftaubenstation Sand 
der zentrale fachtechnische Kurs statt. 
Anwesend waren 24 Angehörige des Brieftaubendienstes 

Die Brieftaube und ihr Einsatz wurde einem grossen Publi
kum und ca. 1500 Schulkindern erläutert. 
Unser Hauptziel aber war, die privaten Züchter für den mili
tärischen Brieftaubendienst zu begeistern und für unseren 
Verband zu werben . 

Gesamtschweizerische Übung 1969 
ln allen Sektionen war die Tätigkeit im Brieftaubendienst 
auf die Übung GOTTARDO ausgerichtet. 
Es wurde von den Zentrumchefs und den Brieftaubenzüch
tern tadellose Vorarbeit geleistet und nichts hätte einen 
grossen Erfolg vereiteln können, ausser dem Wettergott Er 
hat es dann auch gründlich besorgt. 
Unser Waffenchef, der die Zentren mit dem Helikopter be
suchte, wird sicher bestätigen können, dass unsere gefie
derten Freunde da oben nichts zu lachen hatten. Sie sind 
aber alle - auch diejenigen, die über den Gotthard fliegen 
mussten -in ihren Heimatschlag zurückgekehrt. 
Es wurden für 9 Verbindungen ca. 300 Brieftauben aus 14 
verschiedenen Schlägen eingesetzt. 

Besten Dank allen Kameradinnen und Kameraden , die auch 
in diesem Jahr wieder aktiv mitgemacht haben. 

Funkhilfe 

Zentralverkehrsleiterin Bft Dienst 
DC M. Eschmann 

Ende 1969 umfasste die Funkhilfe des EVU 20 Gruppen die 
sich auf 12 Sektionen verteilen. 
Aufgehoben wurden die Gruppen Mairingen und Ander
matt, während die Gründung der Gruppen Appenzell und 
Nauenburg noch nicht ganz abgeschlossen ist. 
Bei 5 Einsätzen in Zweisimmen (2 X ), Glarus, Toggenburg 
und Mittei-Engadin zeigte sich, dass die Funkhilfe in ge
wissen Gegenden immer noch ihre volle Berechtigung hat. 
Daneben wurde in 6 Übungen die Zusammenarbeit mit Po
lizei und SAC weiter gefördert. 
Der vielfach gehörte Wunsch nach Zuteilung leichterer Ge
räte wurde über den ZV an die AUEM weitergeleitet. Eine 
Stellungnahme steht noch aus, doch dürfte im Zusammen
hang mit den neuen Weisungen für den Einsatz der Funk
hilfegruppen dieses Problem zur Sprache kommen. 
Auch das Them a Versicherung stand im vergangenen Jahr 
des öfteren zur Diskussion, eine befriedigende Lösung 
konnte aber noch nicht gefunden werden. 
Im Laufe des neuen Jahres sind neue Weisungen über den 
Einsatz von Funkhilfegruppen zu erwarten. Entsprechende 
Entwürfe liegen bereits vor. 
Auch die Erstellung einer gesamtschweiz. Frequenzliste mit 
den notwendigen Netzplänen dürfte im Laufe des Jahres 
fertig werden. 

aus 8 vers chiedenen Sektionen. Funkhilfe-Einsätze 1969 

Bri eftauben-Au sstellung/Werbung 26. 12. 68, Zweisimmen: 
Am 24., 25. und 26. Januar hatten wir Gelegenheit, an der Defekt an der Gondelbahn, Gondelb. Zweisimmen 
Schweizerischen Brieftauben-Ausstell ung in Ostermundigen 11. 1. 69, Zweisim men : 

99 den militärischen Brieftaubendienst zu demonstrieren . Lawinenrettung (Kurs) , SAC Wildhorn 



19. 1. 69, Glarus: 
Suchaktion (abgebrochen) , Pol izei Glarus 

18. 5. 69, Uzwil: 
Übung im Gebirge, SAC Appenzei i/Uzwil 

31. 5. 69, Altdorf: 
Suchübung im Gebirge, intern 

6. 7. 69, Luzern: 
Übung im Gebirge, SAC Pilatus Luzern 

18. 7. 69, Zweisimmen: 
Übung im Gebirge, SAC Wildhorn 

25. 7. 69, Toggenburg : 
Verschüttete Hauptstrasse, Polizei Wildhaus 

29. 9. 69, Zweisimmen: 
Bergunfall am Wildstrubel , Rettungsstation Lenk 

6. 10. 69, Mittei-Engadin : 
Suchaktion im Gebirge, SAC 

26. 10. 69, Zweisimmen : 
Funkhilfe-Übung, intern 

Zentrai-Materialverwalter 

Der Chef Funkhilfe: 
H. R. Gysi 

Für die Durchführung der Felddienst-, Funkhi lfe- und Jung
mitgliederübungen, sowie für Fachtechnische Kurse und 
Übermittlungsdienste zugunsten Dritter wurde in Erledigung 
von 241 Bestellungen den Sektionen gemäss separater Zu
sammenstellung technisches Material abgegeben. 
Nachdem die Sektionen wieder einmal auf verschiedene 
Punkte im Bestellwesen aufmerksam gemacht wurden, ver
lief alles reibungslos, mit Ausnahme von 3 Bestellungen, 
welche wegen Nichteinhalten der Termine zu rückgewiesen 

werden mussten. 
Basisnetz: Der neugegründeten Sektion Appenzell konnte 

eine SE 210 abgegeben werden . 
Funkhilfe : Für 4 Ernstfalleinsätze wurden total 13 Funkgeräte 

benötigt. 
Versicherung : Im Jahr 1969 kam ein Schadenfall zur An
zeige, wofür die Versicherung Fr. 24.05 bezahlte. 
lnventarwesen: Da der 10jährige Vertrag mit der Versiche
rung abläuft. musste von den Sektionen im Frühling 1969 
die Inventare verlangt werden, damit der neue Versiche
rungswert festgestellt werden kann. Auf eine Inventarmel
dung auf Ende des Geschäftsjahres wurde daher verzich
tet. Nächste Inventarmeldung erfolgt auf 30. November 1970. 

Zur Verfügung gestelltes Material im Jahre 1969 

74 SE-100 50 SE-222 

458 SE-101 9 SE-407/206 

127 SE-102 28 SE-411/209 

5 SE-103 38 Fernbetriebsausrüstungen 

9 SE-200 38 Stg 34 

507 SE-206 3 ETK 47/50 

35 SE-207 2 SE-406 

89 SE-209 2 Tischzentralen 43 

120 SE-208 4 Pionier-Zentralen 

11 KFF 58 3 SE-402 

56 Feldtelephone 50 
11 5 Armee-Telephone 32/47 
125 Tisch-Telephone 53 
299 Kabelrollen 

5 Bauausrüstungen 
3 Feld-Telephon-Zentralen 57 

Der Zentralmaterialverwalter : 
Adj Uof Heierli 

Werbekommission 

1. Bestand 
Adj Uof Marcus Krapf, Präsident 
Pierre Grandjean, Mitglied, Vertretung welsche Sektionen 
Pedro Vasalli , Mitglied, Vertretung Tessin 
Hans Gemperle, Mitglied, Vertretung deutschsprachige 
Sektionen. 

2. Tätigkeit 
25. Januar: 1. Sitzung der Werbekommission in Ollen. Be
handlung der Zielsetzungen. 
17. Mai : Sitzung zusammen mit den Übungsleitern der 
Übung Gottardo, Organisation des Fernsehens. 
26. Mai: Werbevorträge in den Uem RS 37 und 38 in Bülach 
und Kloten , total sechs Vorträge. 
6. Juni: Aufnahmen im Jungfunkerkurs mit dem Schweizer 
Fernsehen. 
9. Juni : Aufnahmen mit dem Schweizer Fernsehen an läss
lich der Übung Gottardo fü r die Antenne und Carrefour. Die 
Ausstrahlungen erfolgen in der nachfolgenden Woche. 
29. Juli : Besprechung mit der Sektion Schaffhausen. 
5. September : Besprechung mit der Sektion Langenthal. 
17. September: Besprechung mit Hr Lt Dreher, Sektion 
Schaffhausen. 
26. September: Besprechung mit Herrn Hptm Toggweiler, 
AUEM in Kloten. 
3. Oktober: Werbevorträge in den Uem RS 237 und 238 in 
Bülach und Kloten, total sechs Vorträge. 
4. Oktober: Teilnahme an der Präsidentenkonferenz in 
Ollen, an welcher über das Thema Werbung gesprochen 
wurde. 

3. Mitg liederwerbung 
Durch die Aktionen der Werbekommission konnten den Sek
tionen 78 Aktivmitgl ieder und 7 «Pionier .. -Abonnenten zu
geführt werden . Einen besonderen Dank ist bei dieser Gele
genheit der Gattin des Uebungsleiters, Frau Schürch, aus
zusprechen, die al lein acht FHD geworben hat. 

4. Rückblick 
Die Erfolge der Werbekommission dürfen als dürftig bei 
einer generellen Betrachtung , als befried igend bei Rück
sichtnahme auf ihr Alte r bezeichnet werden. Das Problem 
der Werbung besteht nach wie vor, vor allem fehlt es auch 
an aktiver Unterstützung seitens verschiedener Sektionen. 

5. Ausblick 
Die Werbung kann nicht vom übrigen Verbandsgeschehen 
abgetrennt arbeiten . Die Tätigkeit der Sektionen, das 
Arbeitsprogramm des Verbandes, das Ansehen der Armee, 
das Klima bei den T ruppen des Uebermittlungsdienstes und 
die politische und wirtschaftliche Lage der Umwelt sind der
art gewaltige Faktoren, dass diese unbedingt in die Wer
bung integriert werden müssen ; das heisst, diese müssen -
soweit es in unserer Macht liegt , auch auf d ie Probleme der 
Werbung angepasst werden. 
Auch die Zuteilung von neuem Uebermitt lungsmaterial muss 
etwas freudiger geschehen, wenn wir vom Verbandsleben 
mehr Spontaneität und Idealismus verlangen. 

6. Zusammenfassung 
Die Werbekommission tat, was sie in der zur Verfügung 
stehenden Zeit machen konnte. Um die Werbung wirkungs
vo ll zu gestalten, bedarf es noch sehr grosser Anstrengun
gen, die sich über mindestens 2- 3 Jahre erstrecken. 
Die anderweitige Beanspruchung durch Beruf und Zivil
schutz ermöglichen dem Werbechef nicht den zeitigen Ein
satz, den er der Sache zo llen sollte. Er wird auf dem Posten 
bleiben, bis eine jüngere, weniger belastete Kraft ihn ab
lösen möchte. Den Mitgliedern der Werbekommission sei an 
d ieser Stelle für die stete und spontane Mitarbeit gedankt. 

Der Werbechef : Adj Uof Krapf 100 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: übera ll, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von M ensch zu Mensch notwendig 
sind, werden heute Kleinfun kgeräte eingesetzt. 
Das neue, vol ltransistor isierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert: 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster . Trotzdem ist 

es ebenso vie lseitig verwendbar und zuverlässig wie sein 
Vorgänger. Es arbeitet im 4-m -, 2-m- od er 70-cm-Band. 
Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
Der En ergiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermögl icht eine 
lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwe ndungszweck anpassen . Es wurde nach dem Bau 
kastenprinzip konstruiert. Desha lb können Gerätevar ian ten 
für die verschiedensten Anforderungen geliefert werden. 

Für Beratung , Projekte, Installation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Telephon- und Direktsprechan lagen, Personenruf- undSuchan lagen, Lichtruf, Signa l- und Datenanzeigeeinrichtun
gen, e lektrische Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbbare Kleinfunkgeräte, drahtlose Telephonleitungen , Be
triebsfernsehen, Musik zur Arbeit, Telephonrundspruch für Hotel und Spita l. 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4052 Base l 
3000 Bern 
2500 Biel 
6005 Luzern 
7013 Domat-Ems 
6962 Lugano 

Lassingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Peter-Merian -S trasse 54 
Belpsirasse 14 
Plänkestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Via Calundi s 23 
Via Bottogno 2 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 34 85 85 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 36 18 45 
091 51 37 51 

Telaphonie SA 
1000 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

50, avenue de Ia Gare 
54, ru e de Lausanne 
25 , raute des Acacias 

021 23 86 86 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und Laboratorien 
in Solothurn 



Industrie 
@Schutz

Anstriche 

Notstromgruppen 
800 Watt- 450 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ CORPORATION 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Tel. 056 741313 
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L'activite de I'AFTT 1969 

Rapport du comite central 

Vu dans son ensemble, l'annee passee s'est deroulee de 
fa<;:on calme et eile etait caracterisee par une activite 
accrue. Le 11 janvier, Ia section d 'Appenzell a ete fondee et 
le 23 fevrier, lors de l'assemblee des delegues solennelle, 
tenue a Bäle, son entree dans notre association a ete con
firmee. Le nombre des sect ions de I'AFTT a donc ete porte 
a. 32. 
Le comite central a mene a banne fin ses affaires en 4 ses
sions dontune a dure 2 jou rs. La conference des presidents 
s'est reunie a deux reprise, c 'est-a-d ire Ia veille de l'assem
blee des delegues et le 4 octobre dernier. 
L'operation Gottardo qui s'est deroulee les 7 et 8 juin repre
sente l'apogee de Ia periode de reference. C'etait une 
demonstration impressionnante de l'activite developpee par 
notre association. Un incident tragique a en outre mis en 
evidence Ia valeur d 'une Organisation teile que I'AFTT: 
Lo rsque le 22 fevrier le central te lephonique public de 
Zurich-Hottingen a ete mis hors Service par suite d 'un in
cend ie, paralysant une partie du reseau de telecommuni
cations de cette grande vil le, I'AFTT s'est averee Ia seu le 
organisation de secours qu i puisse illre mise en act ion -
outre les services de I ransmission de Ia pol ice - afin de 
remplir des täches importantes. En nous basant sur les 
bons resultats de l 'operation et vu que I'AFTT constitue Ia 
seule organisation dont les specialistes de Iransmission 
puissent garantir un secours effi cace dans une te ile situa
tion d 'alerte, nous sommes entres en relations avec Ia sec
t ion des troupes de Iransmission afin de discuter des pro
blemes ayant trait a Ia mise en action des sections de I'AFTT 
en cas de catastrophes. Un premier projet pour regler de 
tels problemes a deja ete elabore. En effet, on devrait bien
tot treuver une solution adequate. L'actual ite brülante de 
ces questions est confirmee par le fait que l'office federa l 
pour Ia protection civile vient de c reer un se rvice de se
cours en cas de catastrophes, de sorte que le moment de 
s'attaquer a ces problemes est propice. 
Le comite central et les chefs de departement remercient 
toutes les instances et avant taut Ia section des troupes de 
Iransmission et de l' intendance du materiel de guerre de 
leur bonne collabo ration et de leur sympathie. Nous remer
c ians egalement les sections de leur excellent travail reali
se au cours de l'annee ecoulee. 

Le president centra l : Le sec retai re central : 
Cap L. Wyss Sgt W. Aesch limann 

Voici les rapports detailles presentes par les chefs de de
partement du CC : 

Commission technique 

Le princ ipal travail effectue par Ia CT au cours de l'annee 
1969 consistait a p reparer et a executer l'operation natio
nale Gottardo. En vue de former une bonne equ ipe de chefs 
d 'exerc ice, nous avons augmente le nombre des membres 
de Ia CT, et ceux qui n'ont pas ete occupes comme ehe! 
d 'exerc ice nous ont assistes dans les travaux preparatoires 
assumes par les d iverses sections. 

L'action Gottardo etait en effet couronnee de succes. Les 
objecti fs que nous nous sommes proposes ont ete atteints 
sans exception . Non seulement les partic ipants a l'action 
Gottardo avaient a resoudre des problemes techniques, mais 
encore eile constituait, pour les cadres, un tres bon exer
cice de formuler et de donner des ordres. L'echo dans Ia 
presse etait excellent. Une emission televisee dans le «Gar
retour» etait une vraie reussite, de sorte que non seulement 
le prestige de I'AFTT a ete approfondi, mais encore toutes 
les troupes trm ont trouve Ia faveur du publ ic qui a suivi 
l 'action avec un interet tout particul ier. Diverses proposi
tions ont ete faites concernant les operations ulterieures. 
Ains i on a suggere, entre aut re, d ' inviter le cadre superieur 
a partic iper a ces exercices de Ia t roupe trm. 
En septembre dern ier, Ia CT s'est reunie a Ollen, afin de 
recapituler et de mettre en valeur les details de l'exercice 
Gottardo. Conformement au point 2 de !'ordre du jour, nous 
avons revise et mene a bonne fin le programme de travail 
70-73. II va sans dire que nous avons tenu compte des 
experiences faites en elaborant un nouveau programme de 
t ravail . 

Le president de Ia CT: 
Cap Hein rich Schürch 

Chef de trafic trm 

L'exercice 1969 s'est deroule sous le signe du dernier tiers 
du programmetriennal : chaque section etait obligee a orga
niser un cours technique a son choix et a part ic iper aux 
exercices en campagne nationaux. 
Pendant Ia periode de reference, 22 cours techniques ont 
ete organises au tota l, soit: 

cours theorique traitant de problemes de I ransmission 
par f il et par ondes dirigees 

2 cours sur le T 100 
cours sur le service du telegraphe en campagne et sur 
le F 20 

8 cours sur le SE-222 
7 cours sur le SE-407/206 
2 cours t raitant de radios portatives, de regles de trafic 

et de Iangage voile (codifi e) 
ainsi que 

- 1 cou rs (ho rs programme) su r le SE-415. 

Nous remerc ions les comites directeurs des sect ions ainsi 
que les chefs de cours de leur travail conscienc ieux et de 
l'organisation exemplaire de ces cours techniques. 
La piece de resistance de l'annee 1969 etait evidemment 
l'exerc ice en campagne national appele «Gottardo,. qui 
s'est deroule les 7 et 8 juin. 28 sections formant six centres 
princ ipaux et un centre secondai re ont pris part a cette 
demonstration grandiose. Nos remerciements since res 
s'adressent aux sections o rganisatrices, aux auto rites et a 
tous les camarades ayant cont ribue au succes de cet impo
sant exerc ice en campagne. 
Tandis qu'en 1968 23 sect ions ont rempli les condit ions 
minimales requ ises par le programme t riennal, nous n'en 
comptons malheureusement que 20 en 1969: Aarau, Baden, 



Bäle, Berne, Bienne, Engadine, Lenzbourg , Lucerne, Rhin 
moyen, Neuchätel, Soleure, Thalwil, Thoune, Thurgovie, 
Uri/Aitdorf, Uzwil, Winterthour, Zoug, Oberland zurichois/ 
Uster, Zurich. Chacune de ces sections recevra une prime 
speciale. 
N'ont atteint que partiellement l'objectif propose par le 
programme triennal: Appenzell (le comite central avait ac
corde a cette section tres jeune Ia liberte de remplir ou non 
les conditions requises par le programme triennal) , Geneve, 
Glaris, Ollen, St-Gall , Oberland st-gallois/Grisons, Ticino, 
Toggenbourg . Vaudoise. N'ont participe ni aux exercices 
en campagne ni aux cours techniques les sections Langen
thai, Schaffhause et Lac de Zurich, rive droite. Sous ce 
rapport, il est etonnant de constater que 11 su r 12 de ces 
sections ont pu organiser des Iransmissions pour des tiers, 
dans un cas voire meme une vingtaine! Ces chiffres ne 
sont-ils pas eloquents? Le comite central sera oblige a 
defendre, dans une mesure plus large encore, l'emploi de 
materiel pour ce genrede service. 
Au cours de l'annee 1969, nous nous sommes propose Ia 
täche de mettre sur pied un nouveau systeme de qualifica
tion des exercices en campagne. Pendant le cours pour 
inspecteurs d'exercice ä Ollen, nous avons elabore des 
criteres nouveaux pour Ia qualification des exercices, les
quels ont ete mis en pratique lors de l'operation Gottardo 
et modifies ensuite ä plusieurs reprises. Nous sommes per
suades, gräce au nouveau systeme de qualification, de 
pouvoir classer desormais de fac;:on plus exacte et objective 
les resultats des exercices en campagne, a l 'aide de sche
mas de contröle. 
Pour terminer nous reiterons, au nom du comite central, 
nos remerciements a l'adresse de tous les camarades qui , 
spontanement, se sont engages a servir d'inspecteurs 
d'exercice pendant l'annee ecoulee. 

Le chef de trafic trm : 
Plt Hans Rist 

Reseau de base 

En 1969, nous avons maintenu, avec tres peu de succes 
d 'ai lleurs, le trafic SE-222 a partir du terrain des arsenaux. 
Au debut, c'est-a-dire au cours des premiers essais, nous 
avons reussi a creer encore un ce rtain enthousiasme qui 
par Ia suite a fait place, petit a petit, a une deception. C'est 
ainsi que, vers Ia fin de l'annee 1969, on a eu recours de 
nouveau au trafic morse SE-21 0 et SE-222, dans Ia plupart 
des cas. On souligne qu'un reseau de base ne peut satis
faire aux exigences des sections que si les locaux propre 
a chaque section peuvent servir de base. Les cours 
d'entrainement SE-222 de Iangue duree organises pour Ia 
premiere fois cette annee, ont rencontre un grand succes 
et ont permis aux sections d'entrer dans le reseau de base, 
certains soirs. 
Nous remercions ic i avant tout les sections Uzwil , Zurich, 
Vaudoise et Aarau de nous avoir adresse promptement les 
rapports sur le reseau de base. 

Le chef central trafi c reseaux de base 
Plt Peter Herzog 

Service des pigeons voyageurs 

Cours central technique pigeons voyageurs 
Le cours central pigeons a eu l ieu a Ia stat ion «Sand .. les 
18 et 19 janvier 1969. 
24 membres du service pigeons appartenant a 8 sections 
differentes ont ete presents. 

Exposition pigeons I Propagande 

Du 24 au 26 janvier, nous avons organ ise a Ostermundigen 
des demonstrations du service pigeons dans le cadre d'une 
exposition de pigeons. 
Le pigeon voyageur et sa mise en action ont ete montre a 
un public tres nombreux ainsi qu'a environ 1500 ecoliers. 
Le but principal de ces demonstrations etait d'enthousiasmer 
les colombophiles pour le service pigeons militaires et de 
gagner de nouveaux membres. 

Exercice national 1969 

Dans toutes les sections, l'annee ecoulee etait caracterisee 
par les travaux preparatoires en vue de l'exercice Gottardo. 
Les preparatifs faits par les chefs de centre et les colombo
philes etaient excellents et rien n'aurait pu dejouer l'action, 
si ce n'est le temps qui etait vraiment maussade. 
Notre chef d'arme ayant visite les centres depuis un heli
coptere, a certainement confirme que nos o iseaux avaient a 
accomplir une täche difficile. Malgre tout, les pigeons sont 
rentres sans exception dans leur pigeonnier, meme ceux 
qu i devaient traverser le Gottard. Pour etablir 9 Iiaisons, 
nous avons eu recours a 300 pigeons voyageurs provenant 
de 14 pigeonniers differents. 
Merci a toutes les camarades et a tous les camarades qui , 
cette annee encore, ont participe a nos exercices. 

Assistance radio 

A Ia fin de l'annee 1969, l'assistance rad io de I'AFTT comp
tait 20 groupes divises en 12 sections. 
Les groupes de Meiringen et Andermatt ont cesse d'exister, 
tandis que Ia fondation des groupes d'Appenzell et de 
Neuchätel n'est pas encore tout a fait terminee. 
Lors de c inq Operations organisees a Zweisimmen (2 fois). 
a Glaris, dans le Toggenburg et Ia Moyenne Engadine, on a 
constate a nouveau Ia raison d'etre de l'assistance radio 
dans certaines regions. 
De plus, en six exercices nous avons perfectionne Ia coope
ration entre Ia police et le CAS. 
Le desir de plus en plus repandu d'introdu ire des apparei ls 
plus Iegers a ete transmis via le CC au Service des tr t rm. 
On altend une prise de position y relative; toutefois le 
problerne devrait faire l'objet de debats en rapport avec les 
nouvelles instructions concernant Ia mise en action de 
nouveaux groupes d'assistance radio. 
La question des assurances a egalement ete discutee a 
plusieurs reprises au cou rs de l'annee ecoulee. Cependant 
on n'a pas encore reussi a trauver une solution satisfaisante. 
Au cours de cette annee, nous attendons des inst ructions 
nouvelles au sujet de l'entree en action de nouveaux grou- 104 



pes d'assistance radio. Les projets respectifs viennent d'etre 
presentes. 
La Iiste des frequences valable pour Ia Suisse entiere et 
contenant les plans de reseau devra egalement etre ter
minee au cours de l'annee 1970. 

Chef central du materiel 

Pour l'organisation des exercices en campagne, de l'assis
tance radio, des juniors ainsi que des cours techniques et 
des Iransmissions pour des tiers, nous avons remis du 
material technique aux sections, repondant ainsi a 241 
demandes de material (voir Iiste separee) . 
Ayant de nouveau attire l'attention des sections sur divers 
points a observer en demandant du material , nous n'avons 
reneentre aucune difficulte si ce n'est dans 3 cas ou nous 
etions obliges de refuser les demandes parce qu'on n'a 
pas observe les delais prescrits. 
Reseau de base : Nous avons remis un SE-210 a Ia nouvelle 
section d'Appenzell. 
Assistance radio: Po ur venir au secours dans 4 cas , on 
avait demande 13 stations-radios. 
Assurance: En 1969, on a signale un seul dommage, et Ia 
compagnie d'assurance nous a paye Fr. 24.05 en dedom
magement. 
lnventaires: Comme le cantrat conclu avec Ia compagnie 
d'assurance est arrive a terme apres 10 ans, nous etions 
obliges a demander les inventaires au printemps 1969 pour 
fixer Ia nouvelle valeur assuree. Nous avons donc renonce 
a faire etablir les inventaires de fin d'annee. Prochaines 
inventaires: 30 novembre 1970. 

Le ehe! central du material : 
Adj Uof Heierli 

Commission de propagande 

1. Membres 

Adj s-off Marcus Krapf, president 
Pierre Grandjean, membre, delegue des sections romandes 
Pedro Vasalli , membre, delegue tessinois 
Hans Gemperle, membre, delegue des sections suisses 
alemaniques. 

2. Activite 

25 janvier: Premiere session de Ia commission de propa
gande a Ollen. Discussion concernant Ia fixation du but. 
17 mai: Session avec les chefs d'exercice de l'operation 
Gottardo. Organisation des emissions televisees. 
26 mai: Conferences de propagande dans I es ecoles de 
recrues 37 et 38 a Bülach et a Kloten, 6 conferences au 
total. 
6 juin : Repo rtagepar Iate levision suisse sur le cours radio 
des juniors. 
9 juin: Reportage de Ia television suisse lors des exercices 

105 Gottardo, pour !'Antenne et le Carrefour. 

29 juillet: Discussion avec Ia section de Schaffhouse. 
5 septembre : Discussion avec Ia section Langenthal. 
17 septembre : Discussion avec Lt M. Dreher, section de 
Schaffhouse. 
26 septembre: Discussion avec le Gap Toggweiler, serv trp 
trm, Kloten. 
3 octobre: Conference de propagande dans les ecoles de 
recrues 237 et 238 a Bülach et a Kloten , 6 conferences au 
total. 
4 octobre: Presence a Ia conference des presidents a Ollen 
ou les discussions ont porte sur Ia propagande. 

3. Acquisition de nouveaux membres 

Gräce aux diverses actions entreprises par Ia commission 
de propagande, 78 nouveaux membres actifs et 7 abonne
ments a Ia revue «Pionier" ont ete gagnes. Nous remercions 
tout particulierement l'epouse du ehe! d'exercice qui , eile 
seule, a gagne 8 membres SFA. 

4. Coup d'reil retrospectif 

Vu dans l'ensemble, les resultats sont plutöt maigres. Toute
fois , si l'on considere «l'äge" de Ia commission , on peut en 
etre satisfait. La propagande continue a etre un problerne 
et surtout les diverses sections devraient nous apporter 
davantage de soutien. 

5. Perspectives 

La propagande ne saurait etre separee des autres activites 
de l'association . Le travail des sections, le programme de 
travail de l'association, le prestige de l'armee, l'atmosphere 
emanant des troupes de transmission , Ia situation politique 
et economique dans les pays qui nous entourent, voila des 
facteurs d' importance primordiale devant faire partie inte
grale du programme de propagande ; c 'est-a-dire ces fac
teurs doivent etre adaptes, autant que possible, a nos 
problemes de propagande. 
Oe meme l'attribution du material de Iransmission doit se 
faire avec plus d'empressement, comme nous exigons aussi 
que les contacts au sein de l'association se fassen! avec 
plus de spontaneile et d'idealisme. 

6. Resurne 

La commission de propagande a fait son possible, campte 
tenu du temps qu 'elle avait a sa disposition. Afin de rendre 
Ia propagande plus efficace encore, nous devrons faire des 
efforts accrus s'etendant sur une periode de deux ou trois 
ans au minimum . 
Etant engage par son activite professionnelle et assumant 
des fonctions dans Ia protection civile, le ehe! de propa
gande n"etait pas a meme de se vouer entierement a Ia 
propagande comme il le devrait. II restera cependant en 
sentinelle , jusqu 'a ce que son poste soit releve et qu'un 
homme plus jeune et moins charge de fonctions raprenne 
sa place. 
Nous remercions les membres de Ia commission de propa
gande, en lieu et place, de leur travail regulier et spontane. 

Adj Uof M. Kr.apf 



Puls-Code-Modulation 

Das Nachrichtenwesen bildet das Nervensystem unserer 
Gesellschaft. Jeder kollektive Wille und jede kollektive Lei
stung beruhen auf gegenseitigem Informationsaustausch ; je 
umfassender die Aufgaben , desto grösser der Kreis der 
Beteiligten und desto komplexer das Nachrichtennetz. Ohne 
technische Nachrichtenmittel müsste der Informationsaus
tausch auf die persönliche Begegnung beschränkt bleiben. 
Nachrichtenübertragung ist eine Alternative zum Reisen . 
Ein grosses Nachrichtensystem für doppelt gerichteten ln
formationsaustausch (als Alternative zum Rundspruch , der 
im vorliegenden Rahmen nicht weiter interessiert) ist cha
rakterisiert durch sehr viele Teilnehmerausrüstungen und 
ein feinverzweigtes Übertragungsnetz. ln den Teilnehmer
ausrüstungen werden die Informationen sendeseitig (Quel
le) in eine geeignete elektrische Form gebracht und emp
fangsseitig (Senken) wieder zurückverwandelt Das Über
tragungsnetz besteht aus einer Vielzahl von Kanälen, die in 
Knotenpunkten so verknüpft werden können, dass Zweiweg
verbindungen zwischen allen Teilnehmern zustande kom
men. 

/ Information, zerlegt in Ja-Nein-Entscheidungen 

Die Ware , die durch ein Nachrichtennetz transport iert wird , 
ist die Information . Erstaunlich ist, dass die ganze Entwick
lung der Nachrichtentechnik bis vor nicht zu langer Zeit 
ohne präzise Definition , ja ohne genaue Eingrenzung des 
Begriffes «Information» ausgekommen ist. Erst 1948 zeigte 
der Amerikaner C. E. Shannon , wie mit Hilfe der Wahr
scheinlichkeitstheorie eine saubere quantitative Beschrei
bung der «I nformation" möglich ist. Als elementares Mass 
der Information fand Shannon die einfache Ja-Nein-Ent
scheidung ; dieses <dnformationsquant" wird heute allge
mein als «Bit» (binary digit) bezeichnet. Jede noch so kom
plizierte Information kann auf einer Kette von Ja-Nein-Ent
scheidungen aufgebaut werden . Auf dieser Erkenntni s ba
siert die neueste Entwicklung in der Fernmeldetechn ik, die 
Puls-Code-Modulation: Hier wird die Sprache als spezieller 
Fall von Information in eine Folge von Ja-Nein-Entscheidun
gen zerlegt (zirka 60 000 pro Sekunde) , und diese Entschei
dungen werden als elektrische Impulse übertragen und ve r
mittelt. 
Das gut ausgebaute Telephon netz, von dem wir besonders in 
der Schweiz profitieren, entspricht in seiner Grundkonzep
tion unseren Wünschen. Der unvorei ngenommene Betrach
ter glaubt, dass die verbleibenden Mängel - Wartezeiten 
auf Neuanschlüsse, zu wenig Fernverkehrskanäle, fehlende 
weltweite Selbstwahl - durch vermehrte Produktionsan
strengungen der nachrichtentechnischen Industrie behoben 
werden könnten. Diese Ansicht ist jedoch nur bedingt rich
tig. Sorgfältige Prognosen zeigen , dass die heutigen Teil
nehmer und Verkehrsdichten bei weitem nicht den Sätti
gungszustand erreicht haben. Zudem sind neue Verkehrs
bedürfnisse in Sicht, insbesondere Daten- und Bi ldübertra
gung. Ein Weiterausbau, der ausschliessl ich auf der heute 
üblichen Technik basierte, hätte zur Folge, dass das ge
samte Nachrichtennetz unübersi chtli ch und unkompatibel 
würd e. Dank den Fortschritten, die die Nachrichtenindu
strie in den letzten zehn Jahren ausweisen konnte, darf 
man heute w ieder zuversichtlich in die nächste Zukunft 

schauen . Die neuesten Erkenntnisse und Ergebnisse aus 
Forschung und Entwicklung werden voraussichtlich . bis zur 
Jahrtausendwende die weltweiten Nachrichtenprobleme be
herrschbar machen . Es ist vor allem die Digitaltechnik, die 
dank ihrem Aufschwung - von Relais über den Transistor 
zur integrierten Schaltung , von der Relaissteuerung zum 
Computer - das Gesicht der zukünftigen Nachrichtentech
nik prägen wird. Der entscheidende Grundstein ist schon 
lange gelegt. Die Idee der Puls-Code-Modulation (PCM). 
nämlich die Umsetzung analoger Signale (wie sie etwa von 
einem Mikrophon erzeugt werden) in digitale Form , wurde 
bereits 1938 vom Engländer A. N. Reeves patentiert. 
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Fig . 1 Prinzip der Puls-Code-Modulation 
a) ursprüngli ches analoges Signal 
b) abgetastetes Signal 
c) quantisiertes und co diertes Sig nal 
d) d igitales (PCM-)Signal 106 
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Das Prinzip der PCM 

Die Umwandlung eines analogen Signals (Fig. 1 a) in ein 
digitales erfolgt durch Anwendungen der Teiloperationen: 
Abtasten , Quantisieren , Codieren. 

Unter ~btasten 
versteht man die Entnahme der momentanen Signalampli
tude in regelmässigen Intervallen (Fig. 1 b) . Theoretisch 
lässt sich zeigen , dass die Abtastfrequenz mindestens dop
pelt so hoch sein muss wie die höchste zu übertragende 
Frequenzkomponente des zu übertragenden Signals. Für 
Telephonzwecke tastet man gewöhnlich 8000mal pro Sekun
de ab. 

Unter Quantisieren 

versteht man das Zuordnen des Abtastresulates zu einem 
passenden Wert aus einer endlichen Anzahl diskreter Ver
gleichsamplituden. Im Beispiel der Fig. 1c wird der Ab
tastwert mit acht diskreten Amplituden verglichen. Da eine 
vö llige Übereinstimmung norm alerweise nicht möglich ist, 
nimmt man einen Rundungsfehler in Kauf, der sich am 
Empfangsort als sogenanntes Quantisierungsgeräusch äus
sert. Dieses Geräusch wird um so kleiner, je feiner man die 
Vergleichswerte staffelt ; es ist aber systembedingt und lässt 
sich durch keine anderen Methoden eliminieren. Als brauch
barer Kompromiss hat sich eine Staffelung in 128 bis 256 
Amplitudenstufen eingebürgert. 

Die ,Codierung 

ist in Fig . 1c und 1d dargestellt. Der dem Abtastvergleichs
wert zugeordnete Code stellt nichts anderes als ein binä
res Telegramm dar, mit dem der Coder (Sender) dem De
coder (Empfänger) mitteilt, welcher Abtastwert momentan 
aus dem definierten Sortiment auszuwählen sei. Zur Cha-
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rakterisierung eines aus 128 ( = 27) Amplitudenwerten ge
nügt nach den Regeln der Telegraphie eine Folge von 7 
Ja-Nein-Entscheidungen , das heisst ein Sieben-Element
Code. 

Zeitmultiplex 

Der Schaltungsaufwand für Quantisierung, Codierung und 
Decodierung ist beträchtlich. Es ist aber möglich , diesen 
Aufwand für eine Anzahl Kanäle, zum Beispiel 30, nur ein
mal zu leisten, indem jeder Kanal seine momentanen Si
gnalamplituden zeitlich gestaffelt der Codierschaltung an
bietet. Man spricht in diesem Fall von einer Mehrfachaus
nützung mittels Zeitmultiplex (Fig . 2). Solche Zeitmultiplex
systeme arbeiten ausserodentlich rasch. Als Beispiel diene 
die in Fig. 3a gezeigte 30-Kanai-Ausrüstung der Hasler AG, 
die in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen PTT in den 
Jahren 1965 bis 1968 entwickelt wurde. in dieser Anlage 
stehen 243 ( = 35) Amplituden-Vergleichswerte zur Verfü
gung, welche mittels eines binär verschlüsselten Ternär
Codes übertragen werden. Auf dem Übertragungskanal re
sultieren Impulse von 391 Nanosekunden ( = Milliardstel 
Sekunden) Dauer. 

Grosse/ Störfreiheit { 

Der entscheidende Vorteil der PCM gegenüber älteren Ver
fahren liegt in der grossen Immunität der übertragenen Si
gnale gegenüber Fremdeinflüssen. Die am Empfangsort 
eintreffenden Impulse dürfen durch Störungen sehr stark 
verformt sein ; solange es dem Empfangsgerät gelingt, zu 
entscheiden, ob in einem bestimmten Zeitpunkt ein Impuls 
vorhanden ist oder nicht , kann die übermittelte Ja-Nein-ln
formation ihr Ziel unverfälscht erreichen. Mit anderen Wor
ten: Solange auf einer Übertragungsstrecke die Störein
flüsse einen gewissen Wert nicht überschreiten, wird das 
Nutzsignal vollkommen störungsfrei übertragen. ln der Pra-
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Fig . 2 Prinzip eines PCM-Zeitmultiplex-Systems 
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Fig. 3a Ausrüstung zur Multiplexierung und Codierung von 
30 Telephonkanälen 

Fig. 3b PCM-Einschub (steckbare Einheit) in integrierter 
Technik 

xis heisst dies, dass man beliebig lange Übertragungs
strecken vollständig beherrschen kann , indem man längs 
der Strecke von Zeit zu Zeit sogenannte Impulsregenera
toren vorsieht, die jedesmal die Impulse von den auf der 
vorangegangenen Teilstrecke eingedrungenen Störungen 
befreien (Fig. 4). 

Vollelektronische Vermittlung in Sicht 

Dieser gleiche entscheidende Vorteil rückt gleichzeitig die 
seit langem geforderte vollelektronische Vermittlung in 
greifbare Nähe. Bisherige Anstrengungen zur Realisierung 
vollelektronischer Telephonzentralen scheiterten am enor
men Aufwand , den ein elektronischer Schalter erfordert, 

Fig . 4 Die Wirkung des lmpu lsregenerators : oben gestörtes Signal , unten regeneriertes Signal 108 
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Fig. 5 Prinzip eines integrierten PCM-Netzes 

Telephonanschlüsse 
2 Fernschreiberanschlüsse 
3 Bildübertragungseinrichtungen 
4 Datenverarbeitungsanlagen 

) 

Benützer 

des N~tzes 

K: Konzentrataren (Multiplexierung, Codierung, 
Decodierung) 
V: Digitale Vermittlungseinrichtungen 
Z: Zentraler Steuercomputer 

sofern er die harten Geräusch- und Nebensprechbedingun
gen einer klassischen Zentrale erfüllen soll. Dank PCM 
kann der Einsatz einfacher, unkritischer Schaltelemente in 
der Vermittlungseinrichtung verantwortet werden. Solche 
PCM-Zentralen werden allerdings erst dann wirklich attrak
tiv, wenn die kostspielige Codierung und Decodierung der 
niederfrequenten Signale längs einer Verbindung nur ein 
einziges Mal erfolgen muss. Dies führt zur Konzeption so
genannter 

integrierter Nachrichtensysteme, 

in denen sämtliche zu übertragenden Informationen , seien 
es nun Telephonsignale, Fernschreiberzeichen, Fernsehbil 
der oder Computerdaten, möglichst nahe bei der Quelle 
durch Codewandler in eine digitale Einheitsform umgewan
delt werden , bevor sie in das PCM-Übertragungs- und Ver
mittlungssystem eingespeist werden (Fig. 5). 
Diese integrierte Form der Nachrichtennetze, deren opti
maler Betrieb durch Computer überwacht und gesteuert 
wird, gestattet zweifel los die Lösung der zukünftigen Nach
richtenprobleme. Die in der Schweiz dank intensiver For
schung in den Laboratorien der PTT und einiger Industrie
firmen erre ichten Resultate werden weltweit mit grösstem 
Interesse verfolgt. Man glaubt heute voraussagen zu kön
nen, dass die Technik der integrierten PCM-Netze ab etwa 
1980 in grossem Umfang zur praktischen Anwendung gelan
gen wird , und man hofft, damit alle sich dannzumal stellen
den nachrichtentechnischen Probleme für einige Jahrzehnte 
bewältigen zu können . 

Anwendungsgebiete der Hochfrequenz
technik: 
Mikrowellenherde 

Was versteht man unter einem Mikrowellenherd? 

Unter einem Mikrowellenherd versteht man im Prinzip einen 
metallischen, kubischen Hohlraum, in welchem von einem 
Hochfrequenzerzeuger elektromagnetische Wellen geleitet 
werden. Der Hohlraum-Resonator bildet den Garraum für 
die zu erwärmenden Speisen. Als elektromagnetische Wellen 
werden hier Mikrowellen verwendet. Das sind äusserst kurz
wellige Schwingungen von nur wenigen cm Länge. Diese 
haben die Eigenschaft, organische Stoffe gleichmässig zu 
durchdringen und sich dabei in Wärme umzuwandeln. Mit 
Mikrowellen bietet sich somit eine Wärmequelle an , welche 
das Kochgut, nicht wie bei konventionellen Herden von 
ausser her allmählich erwärmt, sondern , welche das ge
samte Kochgut direkt durchflutet und gleichmässig und 
rasch erhitzt. 

Was versteht man unter Mikrowellen? 

Mit Mikrowellen bezeichnet man allgemein einen Bereich 
sehr kurzer Wellen, etwa innerhalb 3.109 bis 3.1010 Hz, ent
sprechend einer Wellenlänge von 100 cm bis 1 cm. Diese 
sehr kurzen Wellen bezeichnet man daher auch als Super
High-Frequencies (SHF). ln diesem Bereich sind für wissen
schaft liche, industrielle und medizinische Zwecke lediglich 
zwei Frequenzen, mit ziemlich engen Toleranzen, zur Be
nützung freigegeben worden: 

2450 MHz ± 25 MHz und 
5850 MHz ± 75 MHz 

Auf welche Weise kann man Mikrowellen erzeugen? 

Mikrowellen lassen sich auf vielseitige Art erzeugen, an
gefangen von den Scheibentrioden bis zu den Laufzeitröh
ren wie Klystrons, Wanderwellenröhren , Magnetrons. Neuer
dings ist man in der Lage, Mikrowellen kleinerer Leistungen 
bis gegen 100 GHz mit Halbleitern zu erzeugen. Diese Halb
leiterelemente sind zwar noch in Entwicklung , aber sie sind 
zukunftsweisend. Zu nennen sind die Metallbasis- und die 
MADT-Transistoren, die Tunnel- und Readdioden , die ATT
und Varactordioden und als lezte Errungenschaft die GUN
Oszillatoren. 
Wir wollen hier jedoch nur jene Mikrowellengeneratoren 
betrachten, welche gegenwärtig in Mikrowellenherden Ver
wendung finden. Das sind die Dauerstrich-Magnetrons, die 
erst in den letzten 10 Jahren zur vollen Reife entwickelt 
wurden. Die für Mikrowellenherde notwendigen Lei stungen 
liegen bei 1-5 kW. 
Viel verwendete neuere Typen sind beispielsweise Modell Y J 
1080 (für Wasserkühlung) und YJ 1082 (für Luftkühlung). mit 
den Daten: Ua = 4,9 kV, Ia = 0,8 A, f = 2450 MHz, 11 = ca. 60 %. 
Dauerstrichleistung Po"" 2,5 kW. Diese Modelle zeichnen 
sich aus durch moderne Metaii-Keramiktechnik, neue Tico
nalmagnete, kleine Abmessungen , hohe Temperaturbestän
digkeit (max 250 ° C) und Verwendung einer direkt geheizten 
Kathode mit nur ca. 10 s Anheizzeit (Fig. 1 ). 

Wie arbeitet ein Magnetron? 

Ein Magnetron ist grundsätzlich eine Diode mit, im einfach-
H. Diggelmann , Vizedirektor, Hasler AG , Bern sten Fall , einer auf hohem positivem Potential liegenden 



Fig. 1 Dauerstrichmagnetron YJ 1082 für Luftkühlung , mit 
fester Frequenz von 2450 ± 25 MHz (Phi lips AG, Bauele
mente für Elektronik, Zürich) . 

zyl indrischen Anode (A) und einer konzentrisch angeord
neten Kathode (K) (Fig . 2). Zusätzlich zu dem in der Röhre 
entstehenden elektrischen Feld (E) wird durch einen Perma
nentmagneten (N-S) ein homogenes magnetisches Feld (B) 
erzeugt, dessen Kraftl inien parallel zur Achse des Anoden
zyl inders verlaufen . Durch dieses Magnetfeld wird jedes 
von der Kathode emittierte Elektron zusätzlich beschleunigt 
(Fig . 3) . Ohne Magnetfeld würde das Elektron wie in einer 
Diode von K direkt nach A fliegen (I) . Bei hoher Anoden
spannung Ua und kl einem Magnetfeld B würde sich die 
Bahn krümmen (II), während bei sehr starkem Feld B die 
Elektronen auf Zykloidenbahnen um die Kathode zu kreisen 
beginnen (111) . ln ihre r Gesamtheit b ilden sie dann eine 
«Eiektronenwolke" , die sich als Elektronenrad (Fig . 4) , mit 
der Geschwindigkeit v = k. Ua/B um die Kathode dreht. Diese 
Leitbahnbewegung der Elektronen werden im Magnetron 
zum Erzeugen von Hochfrequenzschwingungen ausgenutzt. 

Fig . 2 Schematische Darstellung des Magnetronprinzips. 
Die direkt geheizte Kathode K, die vom Heizfaden gebildet 
wird , befindet sich in der Achse der zylindrischen Anode A. 
Parallel zu K verläuft das von einem Magneten mit Nordpol 
N und Südpol S erzeugte Magnetfeld B. E = elektrisches 
Feld , Ua = Anodenspannung, Uf = Heizspannung. 

Fig. 3 Schema des Elektronenverlaufs für den einfachsten 
Fall des Nullschl itzmagnetrons. A = Anode, K = Kathode, 
R = Rollkreisbahnen der Elektronen, L = mathem. Leitkreis. 
I= Elektronenbahn bei B = O: 
II = Eiektronenbahn bei B klein und E gross ; 
111 = Elektronenbahn bei E gross und B sehr gross. 

Die Elektronen werden dabei abgebremst und geben einen 
erheblichen Anteil ihrer Energ ie ans umlaufende Hochfre
quenzfeld (Eiektronenrad) ab. Die Auskopplung der Energ ie 
erfolgt mit einer Koppelschleife, wie solche in Fig . 5 ange
deutet sind. Wie man hieraus ersieht, ist die Kupferanode 
(Fig . 6) in einzelne Segmente unterteilt, zwischen denen 
schwingungsfähige Gebilde, sogenannte Hohlraumresona
toren liegen. Zwischen je zwei Segmenten bilden sich dann 
die elektrischen Feldl in ien aus, während das Magnetfeld 
senkrecht dazu verläuft und die Resonato ren miteinander 
koppelt. 

Fig. 4 Schematische Darstellung des Umlaufs der Elekt ro
nenwolke als «Eiektronenrad" im Magnetron . Das Rad dreht 
sich mit der Geschwind igkeit v. 110 



111 

Fig. 5 links: einfache Koppelschleife, rechts: doppelte 
Koppelschleife. 
Beispiel für Auskopplungsmöglichkeiten aus dem Magne
tron (nach Valvoberichte) . 

Wie werden Mikrowellen fortgeleitet? 

Ihrer hohen Frequenz wegen kann man Mikrowellen nicht 
über gewöhnliche Leitungen transportieren , da sonst die 
Übertragungsverluste zu gross würden . Man verwendet da
her entweder verlustarme Koaxiai-Spezialkabel oder, spe
ziell für höhere Frequenzen, Wellenleiter, auch Hohlleiter 
genannt. 
Unter einem Hohlleiter versteht man einen Wellenleiter 
rechteckigen oder runden Querschnitts aus dünnem Blech, 
das zur Herabsetzung der Leitungsverluste an der Innen
seite versilbert oder vergoldet ist (Fig. 7). Im Gegensatz zum 
Koaxialkabel besitzt somit der Hohlleiter keinen Mittelleiter. 
Koppelt man die in einem Magnetstrom erzeugte Mikro
wellenenergie in einen Hohlleiter mittels Dipol oder einer 
Koppelschleife ein, so können sich im Hohlleiter elektro
magnetische Schwingungen ausbilden und ausbreiten. ln 
der Mikrowellentechnik sind die Stromkreise durch reine 
Kraftlinienfelder ersetzt, die sich ohne Mittelleiter im Leiter 
fortbewegen und dabei die verschiedensten Formen (Moden 
genannt) annehmen können. Man ist jedoch nur an einem 
einzigen Mode interessiert , ebenso wie man bei der Aus-

Resonatorsystem Auskopplung 
/ __ ___/" ,.~__/\___, 

Katode --t~~r;::
Segmenl -\,L.-~-o.-"' 
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Schlitz 
Verbindungs- __J 

ringe (straps) doppelte Koppelschleife 

Fig . 6 Aufbau eines Valvo Magnetrons für Luftkühlung, 
ausge rüstet mit keramischem Magnet, mit 50 Q Auskopp

lung. 
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Fig . 7/8 Rechteckiger Hohlleiter mit eingetragener Schwin
gungsform für die Hw-Welle. e = elektrische Feldlinien, h = 
magnetische Feldlinien, welche auf e senkrecht stehen. 

sendung der Radiowellen nur an einer Frequenz, der Reso
nanzfrequenz interessiert ist und alle störenden Oberwellen 
ausfiltert. Beim Hohlleiter gelingt die Aussiebung bzw. Weg
dämpfung der unerwünschten Schwingungen (Moden) da
durch , dass man dem Hohlleiter einen ganz bestimmten 
Querschnitt gibt. Hohlleiter besitzen nämlich eine Grenz
frequenz unterhalb der eine Erregung nicht möglich ist. 
Beim Rechteckhohlleiter, der zum Beispiel im Mode der 
Hw-Welle erregt wird , ist die Grenzwelle durch die Breit
kante a gegeben (Fig . 8), während die Schmalkante keinen 
Einfluss auf die Grenzwellenlänge A. p hat. 
Es ist daher durch entsprechende Wahl von a = A.p/2 mög
lich , alle übrigen unerwünschten Moden zu eliminieren . Nur 
solche Schwingungen , deren Wellenlänge A. < A.p ist, kön
nen von einem Hohlleiter übertragen werden. Für alle länge
ren Wellen wirkt das Rohr sehr stark dämpfend . 
Über den Einsatz der Mikrowellen im Mikrowellenherd, er
zeugt durch Magnetron und fortgeleitet durch Hohlleiter, 
wird ein folgender Teil unterrichten . 

Fortsetzung folgt 



Die Kavallerie und die Bestandesfrage 

/ zuwenig Soldaten -oder zu viele Verbände? / 

Die Absicht des Eidgenössischen Militärdepartementes, die 
Stäbe der drei existierenden Kavallerie-Regimenter, die 
Stäbe von Dragoner-Abteilungen sowie 6 Schwadronen auf
zulösen, hat Widerspruch geweckt. Damit war zu rechnen. 
Und doch überrascht die Entschiedenheit, mit der man sich 
in den interessierten Kreisen zur Wehr setzt. Denn bereits 
vor zehn Jahren, als es um die Neuorganisation der Armee 
ging, war das EMD entschlossen, auc~ in unserem Land 
einen Schlußstrich unter die Geschichte der berittenen 
Truppen zu ziehen. Die Pferde-Lobby des Parlamentes 
wusste dies damals zu verhindern. Man hätte annehmen 
dürfen, das seither verflossene Jahrzehnt hätte auch in je
nen Kreisen die Einsicht reifen lassen, wonach zwar nicht 
das Pferd als solches, jedoch berittene Verbände endgültig 
ausgespielt haben. Dem ist offenbar nicht so, was zu be
dauern ist, weil wir uns diese Auseinandersetzung sehr wohl 
hätten ersparen können . 
Nachdem die Diskussion aber aufgelebt ist, wird man sie 
führen müssen. Sie kann immerhin eine nützliche Wirkung 
zeitigen, dann nämlich, wenn sie das Bestandesproblem, 
vor dem die Armee heute steht, ins Bewusstsein der Öffent
lichkeit dringen lässt. 
Die ungenügenden Bestände vor allem in der Feldarmee, 
also bei den Jahrgängen , die den Auszug bilden , werden 
gelegentlich auf die mit der Armeereform beschlossene 
Herabsetzung der Dauer der Wehrpflicht zurückgeführt. Der 
Wehrmann gehört dem Auszug nurmehr vom 20. bis zum 
32. Lebensjahre an; er steht als Soldat oder Unteroffizier 
der 12 Divisionen, Korps- und Armeetruppen umfassenden 
Feldarmee nur noch während dieser Zeitspanne zur Verfü
gung. Früher gehörte er bis zum 36. Lebensjahr dem Auszug 
an. Der Personalmangel wird aber auch mit der Weigerung 
der Politiker 1960 erklärt, die selbständigen Füsilierba
taillone (Auszug) aufzulösen , welche den Grenzverbänden 
(Landwehr} , den Brigaden zugewiesen sind, und gleichzei
tig auf die Kavallerie zu verzichten. Zweifellos ist die Armee 
mit der Herabsetzung der Dauer der Wehrpflicht von 40 auf 
30 Jahre (Entlassung aus der Wehrpflicht nunmehr mit 50 
Jahren) zahlenmässig «geschwächt» worden . Sie ist aber 
gleichzeitig verjüngt worden, was die Kampfkraft , beispiels
weise der Infanterie, vorteilhaft beeinflusst hat. Zudem ist 
damit Personal frei geworden, auf welches der Zivilschutz, 
der unter bestimmten Voraussetzungen eine entscheidende 
Rolle spielen könnte, dringend angewiesen ist. Die Verjün
gung der Armee drängte sich im Hinblick auf diesen zwei
fachen Effekt auf. 
Wenn sich ein Bestandesproblem stellt, wenn eine grosse 
Zahl von Verbänden der Feldarmee nicht über ihren Soli 
bestand verfügen, so bedeutet das offensichtlich, dass die 
Zahl der Formationen gemessen am verfügbaren Personal 
zu gross ist. Unter solchen Umständen besteht die einzige 
zufriedenstellende Lösung darin , bestimmte Verbände auf
zulösen . Es ist besser, über eine kleinere Zahl bestandes
starker Formationen zu verfügen , als eine grosse Zahl von 
Verbänden mit Unterbeständen zu haben . Die Erfahrungen 
beispielsweise des Zweiten Weltkrieges lehren, dass die im 
Kampf vorn eingesetzten Verbände , besonders Infanterie
und Panzertruppen, bestandesstark sein müssen. F. Uhle-

Wettlers Buch «Leichte Infanterie im Atomzeitalter», das 
kürzlich erschienen ist, ruft es an Hand eindrücklicher Zah
len in Erinnerung. Und der Verzicht auf bestehende Ver
bände drängt sich erst recht auf, wenn es sich als nötig 
erweist, neue Verbände aufzustellen , und nicht auf Reserven 
zurückgegriffen werden kann , weil es keine gibt. 

Eine bestimmte potentielle Gefahr verlangt bestimmte Ge
genmassnahmen 

Will man eine befriedigende Antwort auf die Frage finden, 
welche Verbände aufzulösen seien , so gilt es zunächst die 
militärische Bedrohung zu prüfen, der wir jenachdem aus
gesetzt sein könnten . Unter den verschiedenen Bedrohungs
formen ist in erster Linie die für uns wahrscheinlichste und 
gefährl ichste herauszugrejfen, gegen die wir noch etwas 
unternehmen können . Diese Bedrohung muss alsdann unse
ren heutigen Mitteln gegenübergestellt werden. Die Gegen
überstellung macht sichtbar, wo in unserer Abwehr noch 
Lücken klaffen , wo Abhilfe not tut. Die entsprechenden 
Massnahmen müssen nach Gesichtspunkten der Kosten
wirksamkeit ausgewählt werden . 
Sieht man vom hemmungslosen, spasmischen oder krampf
haften Schlagabtausch zwischen den beiden Nukleargross
mächten, der «Exp losion mörderischen Wahnsinns» (Ray
mond Aron) ab, die höchst unwahrscheinlich ist, bedeutet 
sie doch für beide den Selbstmord, und klammert man den 
unwahrscheinlichen Fall des auf die Verwüstung der 
Schweiz zielenden nuklearen Grossangriffs gegen unser 
Land aus, so erscheint als die gefährlichste und zugleich 
am ehesten mögliche Bedrohung der primär konventionelle 
Grossangriff, in dessen Rahmen Nuklearwaffen hauptsäch
lich gegen militärische Ziele verwendet würden. Eine solche 
Aggression ist wohl nur im Rahmen eines ganz Mitteleuropa 
einbeziehenden Konfliktes vorstellbar. Die gegen uns einge
setzten Kräfte, denen es darum zu tun wäre, die Entschei
dung rasch zu erzwingen, wären grösstenteils mechanisiert 
(aus dem einfachen Grund, weil es in Ost und West in Euro
pa kaum mehr andere Truppen gibt ; wenige Luftlande- und 
Gebirgsverbände bilden die Ausnahme). Zu den vielen Pan
zern und Schützenpanzern, zu einer feuerstarken Artillerie 
kämen Helikopter für Kampf und Transport, mit welchen ein 
Gegner unsere Truppen abzulenken, aufzusplittern , in Rük
ken und Flanken zu packen suchen würde. Schliesslich ver
fügte dieser Widersacher über starke Luftstreitkräfte. 
Einem solchen Gegner könnten wir eine gemessen an der 
Fläche des Landes zahlenmässig sehr starke Armee gegen
überstellen, der unser stark gegliedertes und überbautes 
Gelände zugute käme, deren Angehörige zu hartnäckigem 
Widerstand entschlossen wären und die über eine insge
samt ansehnliche Bewaffnung verfügt. Doch dürfen all die
se Trümpfe nicht vergessen lassen, dass Mängel weiterhin 
bestehen. 

Das Hauptproblem der im Mittelland eingesetzten Truppen 
bestünde in der Abwehr und Bekämpfung der gegnerischen 
Panzer. Unsere Armee ist hauptsächlich aus Infanteriever
bänden zusammengesetzt. Im Auszug entfallen über 5 infan
teristisch kämpfende Bataillone (Füsiliere, motorisierte Füsi
liere, Radfahrer und Dragoner) auf 1 mechanisiertes Ba
tail lon (Panzer-, Aufklärungs- und Panzerjägerbataillone) . ln 112 
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der Landwehr gibt es überhaupt keine mechanisierten Ver
bände. Diese Infanterie ist und bleibt die ideale Waffe in 
stark gegliedertem, bewaldelern oder überbautem Gelände, 
also in sogenannten lnfanteriekampfzonen, an denen unser 
Land reicher ist als die Nachbarländer. Doch liegt auf der 
Hand, dass ein Gegner solches Gelände, das uns begünstigt 
und ihn sehr behindert, nach Möglichkeit meiden , allenfalls 
mit schwerem Feuer neutralisieren wird. Anderseits muss 
unsere Infanterie- ausser unter extremen Witterungsbedin
gungen - die reinen Panzerkampfzonen meiden, wo mecha
nisierte Kräfte ihre überlegene Feuer- und Stosskraft entfal
ten können. Im Mittelland wird die Infanterie somit die Be
währungsprobe in gemischten Zonen zu bestehen haben , 
wo Kampfpanzer zwar im Verband eingesetzt werden kön
nen, die Abmessungen der Geländekammern sie an der vol
len Ausnutzung ihrer Feuerkraft aber hindern. 

Das Problem de,r Panzerabwehr bei der Infanterie/ ' 

Für diese Hauptaufgabe verfügt nun die Infanterie auf kurze 
Entfernung und auf der Stufe Einheit über genug Feuerkraft 
Die Panzerabwehrfeuerkraft ist aber auf grosse Distanzen 
und auf den Stufen Bataillon und Regiment eindeutig unge
nügend. Warum wird da nicht abgeholfen? Weder aus finan
ziellen Gründen noch weil geeignete Waffen nicht existier
ten : primär weil es am Personal fehlt. Man erwägt die - nöti
ge - Einführung von Panzerabwehrkanonen und -raketen im 
Bataillon und von schweren Minenwerfern auf Schützenpan
zern im Infanterieregiment Anträge der zuständigen Instan
zen liegen vor. Es gibt auch ernstzunehmende Vorschläge, 
wonach Regimentskampfgruppen gebildet werden sollen, 
die über Kanonenjagdpanzer verfügen würden. 
Es ist ja auch der Personalmangel, der zur Auflösung von 
Kavallerie und Radfahrern zwingt: Nur dass in diesem Fall 
die Auflösung von Verbänden einfach unaufschiebbar ge
worden ist, weil 1968 die Beschaffung von 170 Panzern 68 

beschlossen wurde, infolgedessen rund 130 Centurian in die 
Felddivisionen eingegliedert werden sollen und in diesem 
Zusammenhang neue Panzergrenadierkompagnien benötigt 
werden (für die Centurian-Bataillone der Felddivisionen und 
die derzeit «se lbständigen » dritten Panzerbataillone der me
chanisierten Divisionen) . 
Unter diesen Umständen und besonders angesichts des 
Personalmangels, d. h. des Vorhandenseins von zu vielen 
Verbänden gemessen an den Beständen, kann die Aufrecht
erhaltung von Kavallerieverbänden , die als solche nur se
kundäre Funktionen versehen können , nicht verantwortet 
werden. Doch, und das müssen wir unterstreichen , wird man 
sich nicht damit begnügen dürfen. Was für die Dragoner gilt, 
gilt insofern auch für die Infanterie, als man end lich bereit 
sein sollte, auf eine gewisse Zahl Füsili ere zu verz ichten , 
um über mehr Panzerabwehrkanoniere und wenn möglich 
über Panzerjäger zu verfügen, die den verbleibenden Füsilie
ren ja eine erheblich erhöhte Kampfkraft sichern würden. 

Dominique Brun ner 

La cavalerie et le problerne des effectifs 

Pas assez d'hommes ... ou trop d'unites? 

Le motif qui incite les autorites militaires ä vouloir renon
cer ä Ia cavalerie tient ä Ia cr-ise des effectifs que notre 
armee connait presentement D'aucuns attribuent Ia pe
nurie de personnel que l'on constate dans l'armee de cam
pagne, c'est-ä-dire dans les formations d'elite, ä Ia reduc
tion des classes d 'age astreintes au service militaire in
tervenue lors de Ia reorganisation de l'armee au debut des 
annees 60. Le soldat n'est plus incorpore en elite, donc 
disponible pour l'armee de campagne, composee de 12 di
visions et de troupes de corps d'armee et d'armee, que de 
l'age de 20 ä 32 ans, alors que precedemment il en faisait 
partie jusqu'ä 36 ans. D'autres, en revanche, voient l'origine 
de Ia penurie actuelle dans le refus du parlement, en 1960, 

de dissoudre les bataillons independants d'elite attribues 
aux brigades de Landwehret d 'abandonner Ia cavalerie. 
En fixant Ia Iimite de l'age militaire ä 50 ans pour Ia troupe , 
on a certes «affaibli » numeriquement l'a rmee, mais on l'a 
egalement rajeunie, ce qui n'a pas manque d' influencer fa
vorablement Ia force de combat, notamment de l' infanterie. 
En outre, on a ainsi rendu disponibles des effectifs dont Ia 
protection civile avait et a un urgent besoin. Au regard de 
ce double effet, le rajeunissement de l'armee s'imposait 11 
sera errone, pour ne pas dire plus, de vouloir faire marche 
arriere pour resoudre le problerne des effectifs. La defense 
civile est une composante essentielle de l'effort de defense. 
En cas de conflit classique avec emploi plus ou moins mo
dere d 'armes nucleaires ä vocation tactique , Ia menace Ia 
plus grave et Ia plus probable pour nous, le r61e qui lui re
viendrait pourrait iHre proprement decisif. 
Si un problerne des effectifs se pose , si, comme c'est le cas, 
un grand nombre de formations de l'armee de campagne 
ne disposent pas des effectifs reglementaires , c 'est que de 
taute evidence nous avons trop d'unites par rapport au per
sonne! disponible. La seule solution satisfaisante consiste 
alors ä dissoudre certaines formations. II vaut mieux dispo
ser de moins d 'unites, mais de formations au complet, que 
d 'un nombre tres eleve d 'unites en sous-effectif. Les expe
riences de Ia Deuxieme Guerre mondiale demontrent tres 
nettement que les unites engagees au combat doivent iHre 
fortement dotees en personnel . 
Un auteur allemand vient de le rappeler dans un ouvrage 
consacre ä l' infanterie ä l'age nucleaire («Leichte Infanterie 
im Atomzeitalter» par F. Uhle-Wettler). A plus forte raison 
doit-on se resigner ä supprimer certaines formations s' il se 
revele necessaire de mettre sur pied de nouvelles unites 
et quand on ne peut pas puiser dans les reserves puisqu 'el
les sont inexistantes. 
Ce genre de consideration - que diele le bon sens le p lus 
elementaire - sera sans doute approuve par tou s les gens 
senses. Mais qui sacr ifier? Des que l'on aborde cette ques
tion, le debat s'eleve, et les arguments abondent qui 
prouvent que Ia mesure proposee presente bien des in
convenients , ce qui est, evidemment, inevitable . 

La menace et les besoins qu'elle suscite 

Pour trauver une reponse sat isfaisante, il laut d 'abord exa
miner Ia menace militaire ä laque lle nous pourrions etre 



• exposes, Ia confronter ensuite aux moyens dont nous dis
posons et en tirer, enfin , des conclusions logiques quant 
aux mesures a prendre. Ceci signifie qu ' il taut se livrer a un 
calcul de "cost-effectiveness" , donc comparer l'efficacite 
au cout. 
Abstraction faite de l'echange nucleaire entre les Grands 
pousse au paroxysme, ce que Raymond Aron appelle l'ex
plosion de folie homicide, contre lequel toutes les autres 
nat ions sont impuissantes et qui est tres peu vraisemblable, 
et a part l'attaque nucleaire visant a aneantir not•e pays, 
qL<i est egalement improbable, Ia menac;:e Ia plus grave a 
laquelle nous pourrions avoir a faire face serait une attaque 
classique de grande envergure , appuyee par des feux nu
cleaires diriges principalement contre des objectifs mil i

taires. 
Une teile agression n'est vraisemblable que dans le cadre 
d 'un conflit europeen. Les troupes lancees contre notre 
pays seraient largement mecanisees, ceci pour Ia simple 
raison que tant les allies occidentaux que les pays com

munistes ne disposent - a part quelques divisions aero
portees et, du c6te communiste, quelques formations de 
montagne - pratiquement plus que de formations de ce 

genre en Europe-. 
L'adversaire eventuel engagerait un nombre considerable 
de chars , une infanterie dotee de vehicules de transport 
blindes, une artillerie tres puissante , nombre d 'helicopteres 
lui permettant de prendre nos troupes a revers et, enfin , une 
aviation qui ne manquerait pas de harceler nos troupes. 
A un tel adversaire, nous pourrions opposer une armee tres 
nombreuse par rapport a Ia superficie du pays a defendre, le 
considerable avantage que nous confere notre terrain acci
dente, des troupes animees d 'une volonte de resistance op i
niätre , et un armement dans l'ensemble fort appreciable. 
Mais malgre ces atouts, il est certain que des insuffisances 
subsistent qu 'on aurait tort de sous-estimer. 
Le problerne principal des troupes engagees sur le plateau 
sera Ia Iutte antichars. Notre armee est principaleinent com
posee d' infanterie. Dans l'armee de campagne, on compte 
5 bataillons d ' infanterie pour un bataillon mecanise. Cette 

infanterie , tout comme les dragons et les cyclistes, qui 
combattent evidemment a pied , se prete parfaitement au 
combat en terrain tres accidente, donc en zone de combat 
d'infanterie. Mais l'adversaire evitera ces secteurs ou les 
neutralisera par le Ieu de ses armes lourdes. L' infanterie 
devra donc accepter le combat Ia ou l'adversaire mecanise 
se presentera, tout en evitant les secteurs qui le favorisent 

par trop. L' infanterie devra livrer bataille dans les zones qui 
permettent tant le combat d ' infanterie que l'engagement de 
blindes. Pour cette täche principale qui lui incomberait le 
cas echeant, l' infanterie dispose d 'une puissance de Ieu suf
fisante a courte distance, mais insuffisante a grande dis
tance (echelons bataillon et regiment). Ce qui empeche d'y 
remedier - par l' introduction de canons et fusees anti
chars dans les bataillons et par l 'acquisition de chasseurs 
de chars, blindes sans toureile comme le «Kanonenjagd
panzer" allemand ou notre G 13, pour les regiments - ce 
n'est pas tant le manque d 'argent... que les effectifs insuf
fisants. II en va de meme pour les reserves blindees des divi
sions de campagne. Le bataillon de reconnaissance blinde 
existe, mais le bataillon de chars qui sera cree dans quel
ques annees, lorsque 150 chars Centurions, remplaces dans 

une division mecanisee par le char suisse 68, prendront Ia 
releve des vieux G 13, necessitera Ia mise sur pied de gre
nadiers de chars (tout comme il faudra completer le troi
sieme bataillon de chars des divisions mecanisees, actuel
lement independant, par des grenadiers). Comme on ne dis
pese pas de reserves, Ia dissolution de formations existan

tes s'avere indispensable. 
Si l'on veut bien apprecier sans passion les avantages et les 
in convenients que presente Ia so lution prevue par l'executif, 
force est de reconnaitre qu 'elle est difficilement contestable , 
du moins sur le plan militaire. Par rapport aux frais qu 'elle 
occasionne, le rendement de Ia cavalerie - qu ' il ne taut pas 
confondre avec le train dont nous continuerons d 'avoir be
soin - est insuffisant. Certes , il existe des situations ou eile 
peut encore rendre d 'excellents services. Mais les täches 
auxquelles eile se prete, sont - c 'est indeniable - d 'ordre 

secondaire au regard du genre de menace auquel nous de
vons nous preparer a faire face. Dans ces conditions, et vu 
Ia crise des effectifs, est-il possible de justifier le maintien 
de trois regiments qui ne peuvent assumer que des Ionc
lions secondaires, alors qu'en transformant les cavaliers en 
grenadiers de chars on pourrait valoriser les qualites remar
quables propres a ces troupes? II nous semble que non. 

Mais il ne faudra pas se contenter de cela. Ce qui vaut pour 
les dragons, s'applique egalement a l' infanterie dans ce 
sens qu 'on devrait enfin etre ptet a renoncer a un certain 

nombre de fantassins pour disposer de canonniers anti
chars et, si possible, de chasseurs de chars. La reduction 
du nombre de formations d ' infanterie s ' impose, enfin , si 
l'on veut qu 'elles aient des effectifs suffisants. 

Dominique Brunner 
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Die International Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT) beschäftigt 294'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem. Ohne Zweifel 
benützen aUch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen, welche Bestandteile von 

ITT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT-Betrieb sind . 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend, umfasst: 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An
lagen und Systeme, Industrielle und kom
merzielle Anlagen und Ausrüstungen, Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

ln der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH zum ITT-System 
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ZEDES-
Lötkolben 
sind 
Qualitätserzeugnisse 

Sie zeichnen sich aus durch : 

- Handlichkeit, deshalb schnelles und 
müheloses Arbeiten 

- Solide Bauart, deshalb lange Lebensdauer 
- Kurze Anheizzeit 
- Leichtes Auswechseln der Kupferspitze 
- SEV-geprüft 
- Prompter Reparaturservice 

ZEDES 

Unser Lieferprogramm umfasst : 

Typ F, 45, 60, 75 Watt 
Typ T, 80, 100, 110, 120 Watt 
Typ M, 200, 300 Watt 
Typ G, 400, 500 Watt 
Micro-Zedes 6,3 V /10 Watt 
mit Einstecktransformator 
Verlangen Sie unsere Dokumentation! 

HYDREL AG, Maschinenfabrik, 8590 Romanshorn, Tel. (071) 631191 

Draht
und 

Kabel
Fabrik 

Auszug 
aus unserem reich· 
haltigen Fabrika
tions-Programm. 

Kupferdraht-lsolierwerk AG Wildegg 
Tel. 064/5319 61 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory) " auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50 % ) angegeben ; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
fle cken-Relativzahl. 

MUF («Max imum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequen ce Optimum de TravaiJ " ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF ; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, wel cher im Monat in 90 % der Zeit errei cht 
oder überschritten wird . 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 11V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern . Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwell enverbindung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werd en. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
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Previsions ionospheriques 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etabl ies, 
a J'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par !'« Institute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory)» . 

2. Au Jieu d'une dispersion de 30 % et de 90 %. on n'indique 
plus que !es valeurs medianes (50 % ); en outre, Ja nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de J'activite 
solaire (nombre de Zurich). 

MUF («Maximum Usable Frequency" ) valeur mediane 
de Ja MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ja bande des frequences utilisables) . 

FOT («Frequence Optimum de TravaiJ " ) 85 % de Java
leur mediane de Ia MUF Standard ; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee Je 90 % 
du temps en J'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ja frequence utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 llV/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables) . 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ja frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ja FOT assurent !es niveaux 
de champ a Ia reception !es plus elevees. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Das schwarze Brett 

Neue Telephon-Nummer des Redaktors des ccPionier.. 

Am 12. März 1970 hat die Gemeinde Zuchwil eine neue 
moderne Telephonzentrale erhalten. Damit mussten den 
Abonnenten neue Telephonnummern zugetei lt werden. Der 
Redaktor des «Pionier» ist deshalb nur noch unter der 

neuen Telephon-Nummer (065) 5 2314 (Geschäft) 

zu erreichen. Es wird um Kenntnisnahme und um Änderung 
der vorhandenen Verzeichnisse in den Sektionen gebeten. 

Wir suchen Inspektoren für Felddienstübungen 

Der Zentralverkehrsleiter Uebermittlung sucht zur Ergän
zung seines Korps der Übungsinspektoren weitere geeignete 
Kandidaten für d iesen Job. Wer sich aus den Reihen des 
EVU zur Verfügung stellen will , ist gebeten, sich direkt mit 
Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, Telephon-Nr. 
(051) 23 17 00 (Geschäft) oder (051) 27 65 36, in Verbindung 
zu setzen. Als Arbeitsgrundlagen werden den Inspektoren 
abgegeben : 

«Reglement für die Felddienstübungen des EVU"; 
Bewertungsblatt, enthaltend die zu beurteilenden Punkte 
inkl. Bewertungsmaßstab ; 
Checklisten zur Beurteilung der fachtechnischen Arbeit. 

Übungsinspektoren arbeiten in der Regel in Uniform (Mili
tärversicherung). Sie können für die Hin- und Rückreise ein 
privates Motfz verwenden und sind hierfür der Militärver
sicherung unterstellt. Der Übungsleiter kann dem Inspek
tor schriftlich bewill igen, auch während der Übung das pri
vate Fahrzeug zu verwenden ; auch in diesem Falle ist der 
Inspektor militärversichert. Allerdings haftet der Bund für 
das private Fahrzeug nicht. 

Übungsinspektoren werden wie folgt entschädigt : 

Taggeldentschädigung : pro Tag Fr. 20.
Fr. 10.-Nachtlagerentschädigung : pro Nacht 

Reiseentschädigung : Militärtaxe auf öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Eine neue Strecke am 6. Westschweizerischen Tagesmarsch 

Der traditionelle grosse westschweizerische Tagesmarsch, 
dessen Erfolg dank einer vorzüglich gewählten Strecke und 
einer ausgezeichneten Organisation immer grösser wird, 
findet am Sonntag, den 3. Mai statt. 
Obgleich die Tei lnehmer wieder nach Wunsch 20, 30 oder 
40 km durch eine der schönsten Gegenden oberhalb des 
Genfersees marschieren werden, haben sie dieses Jahr die 
Möglichkeit, eine neue St recke zu benützen. Der Bau der 
Autobahn des Genfersees und die Notwendigkeit, den 
Durchmarsch der Stadt zu vermeiden, haben die Organisa
toren dazu gezwungen drei - teilweise neue - angeneh
mere aber t rotzdem wunderbar gelegene Strecken vorzu
sehen. 
Bestimmt wird d ie im Jahre 1969 erzielte Anzahl von 6200 
Teilnehmern am 3. Mai weit übert roffen. A lle diejenigen, die 
an diesem Tag ihren 5. Marsch ausführen, werden die 

schöne, aus dem Römischen Schatz in Vidy gewählte Silber
medaille erhalten. Die Anmeldungen werden im Büro der 
Mechanisierten Division 1 in Lausanne entgegengenommen. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Bern : Uebermittlungsdienst am Langstreckenrennen 
für Skiff am 19. Apri l ; fachtechnischer Kurs fü r Jungmitg lie
der mit Beginn am 20./21. April 1970. 

Sektion Lenzburg : Uebermittlungsd ienst am ACS-Sialom in 
Lenzburg am 8. und 9. Mai 1970. 

Sektion Solothurn : Vortragsabend von Willy Kaiser über 
ccTauchsport" am Freitag , den 3. Apri l 1970, Hotel Bahnhof. 
Uebermittlungsdienst am Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedl is
bach am 19. Apri l 1970. Trainingsmärsche für den Zwei
Tage-Marsch in Bern je an den Samstagen , 4. und 25. April 
1970, Besammlung um 13 Uhr beim Westbahnhof. 

Sektion St. Gallen : Fachtechn ischer Kurs TZ 64 am 22., 
29. April , 6. und 13. Mai. 

Section Vaudoise: Trophee du Muveran, les 18 et 19 avril 
1970. 

Sekt ion Zug : Uebermittlungsdienst am Marsch um den 
Zugersee am 18. April 1970. 
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Der Bundespräsident zur Schweizer Mustermesse 1970 

Verschiedene Ursachen. wie der Wissenschaft- Wirtschaft, über die Ergebnisse der intensiven 
liehe und technische Fortschritt , die euro- Arbeit, die in den Betrieben von ideenreichen 
päische Integ ration und der Personalmangel Wissenschaftern und Ingenieuren, von initia
führen zu bedeutenden Veränderungen in un- tiven Unternehmern sowie von qualifizierten 
serer Wirtschaft. ln einer solchen Peri ode ra- Arbeitern und Angestellten erzielt werden. Ein 
scher Entw icklung entspricht die Schweizer besonders zu beachtender Dienst der Muster-
Mustermesse einerr. noch stärkeren Bedürfnis 
als in früheren J ahren. 
Zum 54. Mal legt die schwjlizerische Wirtschaft 
in Basel Rechenschaft ab über ihre erstaunl ich 
v ielfältigen Leistungen. ln eindrücklicher Prä
sentation können wi r Kenntnis nehmen von 
neuen Erzeugnissen wie von bewährten Pro
dukten, an denen mannigfache Verbesserun
gen vorgenommen worden sind . Diese Zusam
menfassung des Angebots ist in erster Linie 
interessant für die Käufer aus dem ln- und 
Ausland. Doch wird sich jedermann gerne 
orientieren über Stand und Tendenzen unserer 

Albiswerk Zürich AG 
Halle 23, Stand Nr. 351 

messe liegt darin , dass von ihr nachhaltige 
Impulse auf die gesamte schweizerische Wirt
schaft ausgehen. Sowohl dec Verg leich zwi
schen den ausgeste llten Erzeugnissen als auch 
d ie Wünsche der zah lreichen Besucher regen 
an zur Vervo l lkommnung der Fabrikate und zur 
Schaffung neuer Art ikel , die ein Bedürfnis der 
Produzenten oder der Konsumenten befriedi
gen können. Aus diesen Gründen hoffe ich. 
das die Schweizer Musterrr.esse 1970 einen 
sehr erfolg re ichen Verlauf nehmen wi rd . 

Hans Peter Tschudi 
Bundespräsident 

gen für neue Systeme entspricht. Neben Tale
phon-Tastenwahlapparate sind 2 Vermi ttl ungs
apparate , davon eine für Blindenbedienung , 

Die moderne Computertechnik befruchtet im- angeschlossen. G leichzeitig sind verschieden 
mer mehr auch konventione lle Datenverarbei - grosse, formschöne neue ALBIS-Cheftelephon
tungsanlagen, wie sie z. B. die Telephonaus- apparate mi t Tastenwah l in Betrieb. 
rüstungen darstellen. So zeigt die Albiswerk Die Zentrale verfügt über weitere wertvolle 
Zürich AG an ihrem Stand Nr. 351 in der Mögl ichkeiten. So können z. B. mit der Kurz
Halle 23 eine in die Zukunft weisende Ent- rufnumrr.ernwahl m it 2 Ziffern bis zu 16stellige 
Wicklungs leistung bei ihren internationalen Rufnummern im ln- und Ausland gewählt wer
und nationalen Telephon-Fernwahlämtern. Bei den. Ve rschiedene Abwesenheitsschaltungen , 
diesen vom A lb iswerk entwickelten modernen welche die An rufe auf andere Te ilnehmeran
internationalen Telephon-Fernwah lämtern be- schlüsse oder auf den Vermittlungsapparat 
steht die zentrale elektronische Steuerung aus umlei ten , w ie bei Ferien. Besprechungen usw., 
einem in Betrieb zu sehenden speicherpro- werden am Abwesenheitstableau demonstriert. 
grammierten Prozessor. l n diesem erfo lgt die Die immer noch anhal tende grosse Nachfrage 
Umwertung der gewählten Kennzi ffern für die nach den bis heute mehr als 2700 hergestel lten 
Lei tweglenkung und Taxierung . Wei ter enthäl t ALBIS-Haustelephonzentralen 5/50 bewog die 
der Prozessor das Programm fü r die Steuerung Ausstellerfi rma, auch diesen Typ nochmals 
der vermitt lungstechnischen Abläufe. Das Ein- auszustellen. 
lesen sowie die Anpassungen an die sich lau- Für den Einsatz in Dienstnetzen mit besende
Iend ergebenden Betriebsbedürfnisse geschieht ren Bedingungen. wie bei Bahnen und Kraft
mittels Lochstreifen. Diese «Software orient ier- werken. dient die ALBIS-Haustelephonzentrale 
te .. Technik bietet ein Optimum an Flexibilität. ESK N60 mit steckbaren Einheiten. Sie ist von 
Aus dem Bereich der Trägerfrequenztechni k ist 2-12 Fern- bzw. Amts leitungen sowie 5-100 
die Endausrüstung des Kurzdistanzsysterr.s C6 Teilnehmern und 2-9 Hausverbindungssätzen 
ausgestel l t. Damit lassen sich auf Wirtschaft- ausbaubar. 
li ehe Weise 6 Te laphonie-Sprachkanäle im Die erstmals ausgeste llte neue Generati on der 
Zweidrahl-Getrenntl ageverfahren (Frequenz-Be- ALBIS-Fernsteuerungen ist durch d ie Verwen
reich 11...69 kHz) auf Bezirksleitungen über dung von integrierten Bausteinen und konse
eine Distanz bis zu 36 km übertragen . Diese quenter logischer Aufteilung in Funkti onsgrup
Ausrüstungen s ind im Telephonnetz der pen gekennzeichnet. Diese Techn ik sichert in 
schweiz. PTT als Nachfolger des Kurzd istanz- der Anwendung e ine grosse Flexibilität, ver
systems C5 im Einsatz . bunden m it hoher übertragungsgeschwindig
Die am Stand aufgebaute ALBIS-Haustelephon- keit und hervorragender Betriebssicherheit. 
zentrale ESK 8000 besteht aus 2 Gestel l reihen Ausser den bisher übl ichen Begriffs-übertra
und entspricht einer Grösse für den Anschluss gungen ermöglicht das neue System auch die 
von 200 Te ilnehmern und 20 Amtslei tungen. Die Übertragung von Messwerten und Zählerstän
Einheitsgestelle sind untereinander mit steck- den. Die Demonstrationsanlage arbeitet zu
baren. während der Ausste llung hinter Glas- sammen mi t einer neuartigen Feeder-Automatik 
abdeckungen zu sehenden Montagekabeln ver- und stel lt die Nachbi ldung der Fernbed ienung 
bunden. was den Rationalis ierungsbestrebun- eines Unterwerkes für EW-Betriebe dar. 

Schweizer 
Mustermesse Basel 
11 . - 21. April 1970 

Gleichfalls erstmals zu sehen ist das neue 
Kreuzungsgerät VSZ E 10 für d ie Strassenver
kehrsregelung . Es ist nach dem Baukasten
prinzip aufgebaut und deshalb für jeden bel ie
b igen Anwendungsfall hervorragend geeignet. 
Die für Signalgruppentechnik ausgelegten voll 
elektronischen und steckbaren Baugruppen 
sind so konzipiert, dass sich bei entsprechen
der Bestückung des Gerätes folgende Steuer
arten ergeben : 

- Zentralsteuerung mittels Gruppenzentrale 
oder Verkehrscomputer 

- Lokalsteuerung mit voreingeste llten starren 
oder ve rkehrsabhängigen Signalzeiten 

-Handsteuerung mit zyklischer oder azykli-
scher Signalfolge. 

Aus ihrem Programm von Mess- und Prüfappa
raten zeigt die Albiswerk Zürich AG einen 
Dreischle ifen-Metallpapier-lmpulsschreiber. Mi t 
seinem Auflösungsvermögen von 1000 Hz dient 
er nicht nur zum Messen und Registrieren von 
Impulsen und Relaisschaltzei ten . sondern auch 
zu r Kontro lle von elektronisch gesteuerten Ma
schinen und Transferstrassen. 
Zur Datenerfassung speziel ler Betriebsfälle 
kann der ausgestellte überwachungswagen an 
die Haustelephonzentrale ESK 8000 angeschlos
sen werden . 
Radaranlagen, die den Luft raum absuchen, be
nötigen einen Bildschi rm , auf dem die fest
gelegten Objekte , z. B. Flugzeuge, als leuch
tende Punkte angezeigt werden. Der ausge
stellte Indikator, ein sogenanntes PPI (Plan 
Position Indikator), erlaubt daneben noch, bis 
zu 8 ve rschiedene künstl ich erzeugte Symbole 
zur Kennzeichnung von Echos auf den Bild
schirm zu bringen. Zwei dieser Symbol-e s ind 
am Demonstrationsmodel l mitte ls je eines 
Steuerknüppels auf dem Bild verschiebbar, so 
dass damit Flugzeugechos bel iebig markiert 
werden können. Neben diesem Erzeugnis einer 

K leine und grosse ALBIS-Cheftelephonapparate 



hochentwickelten Elektronik ist ein Relief auf
gestellt, an dem sich an gewissen Stellen 
durch die Besucher kleine Flugzeuge aufstek
ken lassen. Auf dem PPI erscheint dann , als 
sei es durch die im Relief angedeutete Radar
anlage aufgespürt , dieses Flugzeug als Leucht
marke. 
Die ausgestellten batteriebetriebenen, robusten 
Feld- und Stabtelephonapparate sind nicht nur 
ein zuverlässiges Verbindungsmittel bei der 
Armee und im Zivilschutz , sondern sie finden 
auch in zivilen Gebieten , wie beim Bau von 
Luftseilbahnen, Skiliften , bei Rennveranstal
tungen , Reportage-Equipen von Fernsehen und 
Radio, Anwendung. 
Die Sicherheit und Lebensdauer einer Tale
phonanlage hängt im wesentlichen von der 
Güte jeder einzelnen Lötstelle ab, aber trotz 
zunehmendem Einsatz von Lötmaschinen und 
automatisierten Schwaii-Lötbädern hat das Lö
ten von Hand seine Bedeutung beibehalten. 
Die an einem Arbeitsplatz am Stand vorgeführ
te programmierte Anlernmethode von Lötarbei
ten erlaubt es , alle Personen mit der bestmög
lichen Einheitlichkeit auszubilden, um den ver
langten Qualitätsstandard zu erreichen. 

Die Firma Chr. Gfeller AG 

zeigt dieses Jahr eine Auswahl moderner Bau
teile und deren Anwendung im Anlagenbau. 
Das in zwei Gruppen unterteilte elektronische 
Bausteinprogramm wird erstmals in vollem Um
fange präsentiert. 
Das LOGBIT-Schaltsystem eignet sich beson
ders für den Einsatz in industriellen Steuer
und Regelaniagen, Alarm- und Überwachungs
einrichtungen, Prozess-Steuerungen, Werkzeug
maschinensteuerungen usw. Eine lückenlose 
Reihe von Bausteinen erlaubt den optimalen 
Aufbau von logischen Schaltungen , miteinge
schlossen die Anpaßstromkreise für die Ein
und Ausgänge. 
Das Tonfrequenz-übertragungssystem Tali für 
leitungsgebundene I mpulsübertragungen, bie
tet vielseitige Möglichkeiten der Datenübertra
gung , z. B. die multiplexe Ausnützung eines 
Verbindungsweges zwischen zwei und mehre
ren Stationen im Simplex- oder Duplex-Betrieb. 
Sodann kann eine PTT-Sprechverbindung und 
mehrere Signalkanäle , ohne gegenseitige Be
einflussung, über ein Adernpaar betrieben wer
den, das mit Filterweichen in Frequenzbänder 
unterteilt ist. 
Anwendungsbeispiele beider Systeme sind ver
schiedene Baugruppen und Geräte. 
Das nebst einer graphischen Darstellung auf
gestellte voll ausgerüstete Elektronik-Rack 
dient als Endpunkt in einem Sirenensteuernetz 
von über 200 Stationen. 
Der Tastaturwahlempfänger, als Zentralenausrü
stung ebenfalls in einem 19" -Rack eingebaut , 
unterscheidet bis 16 Signale , die von der an
rufenden Tastenwahlstation gesendet werden. 
Diese dem «PTT-Pflichtenheft für Tastenwahl" 
entsprechende Ausrüstung gestaltet in Zukunft 
das Telaphonieren bedeutend angenehmer . 

Elektronik • 

Der bekannte Gfeller-Leitungsdurchschalter in 
neuer, teilelektronischer Ausführung, ist mit 
einer Logbit-Steuerung ausgerüstet. Damit lässt 
sich die Durchschaltung der Leitungen mittels 
des bewährten Kreuzwählers dreimal schneller 
ausführen. 
Weitere Vorteile sind: vermehrte Kontrollmög
lichkeiten sowie einfacherer Betrieb. 
Vom universell einsetzbaren elektronischen 
Zeitrelais , das seine Bewährungsprobe bereits 
bestanden hat , werden am Stand erstmals aus-
führliehe Dokumentationsunterlagen erhältlich 
sein . 
Verschiedene weitere elektronische und kon-
ventionelle Konstruktionselemente und Bau
gruppen erwecken die Aufmerksamkeit des 
Standbesuchers. Das ASM-Anwahlsteuermodul 
eignet sich als Normelement vorzüglich zur 
Konstruktion von Miniaturleuchtschemas für 
Steuer- und Oberwachungsanlagen. 
Das kombinierte Anwahi-Fernsteuer- und Fern-
messpult erweckt den Eindruck einer grossen 
Platzersparnis und Obersichtlichkeit , die sich 
mit diesem System erzielen lässt. Das ausge
stellte Pult mit einer Baulänge von nur 184 cm 
wurde als Einheitstyp für ein Elektrizitätswerk 
gebaut und dient zur Steuerung und Über
wachung eines grösseren Unterwerkes. Eine 
gleichwertige Schaltanlage nach konventionel
ler Bauart würde in der Länge etwa 4mal mehr 
Platz beanspruchen. 
Mit den Telephonalarmfernmeldern «Telesignal .. 
lässt sich Betriebspersonal sparen , ohne dass 
die Sicherheit dadurch leidet. Bei einem Stö-
rungsfall wird das Pikettpersonal automatisch 
über das Telephonnetz von der Störung unter
richtet und muss den Empfang der Meldung 
quittieren. Das Telesignal U45 erlaubt bis 45 
gesprochene Meldungen an 3 einstellbare 
Telephonlei lnehmer. 
Aus dem Programm des konventionellen Mate
rials seien noch die neue LB-Telephonstation 
und die Dreifarbenleuchttas te erwähnt. Beide 
zeichnen sich neben einem günstigen Preis 
auch durch ihre wohldurchdachte Gestaltung 
aus. 

Electrona S. A., Akkumulatorenfabrik, 
2017 Soudry NE 
Stand Nr.532, Halle 22 

Electrona-Dural-Traktionsbatterien , das Nach
füllen von destilliertem Wasser sowie das Mes
sen der Säure, ohne dass die Pfropfen abge
schraubt werden müssen. 
Am Stand sind als Beispiele Elemente von 
Batterien für stationäre Anlagen sowie Irans
portierbara Batterien verschiedener Grössen 
und Kapazitäten ausgestellt. Aktuell sind sol
che Akkumulatoren-Anlagen bei Steuerungs
und Signal-Vorrichtungen , Hilfsbetrieben für 
Elektrizitäts- und Atomkraftwerke , Tunnelbe
leuchtungen , Flugsicherungs- und Fernmelde
Einrichtungen für die Überbrückung bei Netz
ausfällen usw. Das Argument «Piatzersparnis" 
leuchtet bei diesen vielzelligen Batterien dem 
Besucher ein , besonders wenn man sieht , dass 
bis zu 2000 Ah Kapazität in einem einzigen 
Element aufgespeichert werden können. Die 
neuen , ebenfalls von Electrona geschaffenen 
Hartgummi-Blockkasten-Batterien von 12 Volt 
mit bis 240 Ah/10 h Kapazität sind entsprechend 
der Leistung relativ kompakt und ihr Einsatz 
an vielen Orten denkbar. 
Verschiedene Anschlüsse ermöglichen , die Bat
terie als Stromquelle für Telephon- , Siche
rungs- und Notbeleuchtungs-Installationen oder 
als kapazitätsmässig besonders interessante 
Starterbatterie für grosse Diesel-Notstrom-Ag
gregate einzusetzen. Der neue Batterietyp mit 
den gleichen Abmessungen , aber anderen An
schlüssen wird als Traktionsblockbatterie auf 
Elektroschleppern, Plattform- und Milchhänd
ler-Lieferungswagen sowie PTT-Zustellfourgons 
usw. eingesetzt. Die althergebrachten Holz
kasten fallen dabei weg ; die Wartung und das 
Auswechseln der Batterien werden einfacher. 
Einzelelemente verschiedener Grössen und Ka
pazitäten sowie komplette Batterien zeigen die 
Möglichkeiten , jedes Elektrofahrzeug mit einer 
wirtschaftlich arbeitenden und eine maximale 
Kapazität aufweisenden Electrona-Durai-Batte
rie auszurüsten . Vergessen sei nicht , dass 
Electrona solche Batterien auch in Miete ab
gibt. 
Bei den Electrona-Starterbatterien haben ge
wisse Typen Änderungen im Aussern durch-
gemacht , die vielen Automobilistenwünschen 
inbezug auf leichte und schnelle , aber auch 
saubere Wartung entgegenkommen. Abschluss
leisten ersetzen die bisherigen durch Pfropfen 
verschlossenen Einfüllöffnungen. Andere Batte

Am neugestalteten Stand zeigt Electrona einen rien haben den sogenannten MonodeckeL 
repräsentativen Querschnitt des vielfältigen Praktisch inbezug auf das Lagern sind die 
Fabrikationsprogrammes. Bei den sogenannten «Trockenbatterien ... Oberalterte Batterien sind 
Industrie-Akkumulatoren-Batterien dominiert ausgeschlossen , denn «Trockenbatterien .. wer
natürlich die von der Electrona in der Schweiz den erst beim Einfüllen von Säure zum «Leben .. 
exklusiv hergestellte Electrona-Durai-Batterie erweckt. 
mit patentierten Rohrplatten. Dieses in der Gleichrichter bilden seit vielen Jahren die na
Schweiz 1955 eingeführte System gewährleistet türliehe Ergänzung des Verkaufsprogrammes, 
nicht nur dank längerer Lebensdauer mehr weshalb einige Typen mit den jeweils der Ver
Sicherheit , sondern ist auch einfach in Mon- wendung angepassten Lademethoden für Auto
tage und Wartung. Eine schon lange gesuchte und Traktionsbatterien sowie Konstantspan
Verbesserung bedeutet das vor einiger Zeit nungslader für stationäre Batterieanlagen aus
ebenfalls durch Electrona geschaffene «Fill- gestellt sind. 
Meter ... Es erlaubt die optische Kontrolle des 35 Jahre Electrona-Erfahrung stehen hinter ai
Säurestandes von Electrona-Durai-Batterien bei len ausgestellten und im Lieferprogramm ent
stationären Anlagen und teilweise auch auf haltenen Erzeugnissen. 

Einfach im Zusammenbau dank der her
vorragenden HEATH KIT -Schritt-für-Schritt-

~~~:~~:: Schiumberger 
Angebot der Weit an elektronischen Bau
sätzen. USA-Produkte. Prompter Service -
Beratung - Vorführung 

Schiumberger Messgeräte AG 

HiFi-Stereo-Luxusempfänger AR-29 Transistor-Multimeter IM-25 
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8305 Dietl i kon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier , im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Eugen Späti , Flawi lerstr. 209, 9532 Rickenbach 

Zentralvorstand Die Sektionen sind gebeten , die neue Tele- beachten. Sie lautet (065) 5 2314 (Geschäft). öi. 
phonnummer des Redaktors des "Pionier" zu 

Aarau sind eingetroffen . Beide stehen im Funklokal sion ins Umformerwerk der SBB in Rupperswil 
zur Bes ichtigung bzw. zum Ausprobieren zur zu organisie ren. ln einer interessanten , drei

Der neugewählte Kassier würde es sehr be- Verfügung. Besonders der Empfänger scheint stündigen Führung erhie lten wir von Herrn 
grüssen , wenn von den kürz li c h versandten sehr gute Resultate zu versprechen. Wa Me)liger einen guten Oberblick über das 
grünen Scheinen bald reger Gebrauch ge- Dank einem erfreulichen Interesse mehrerer grösste Werk dieser Art in Europa. Die impo
macht würde. Schü ler der Klasse 3 des Funkerkurses war es santen Anlagen hinterliessen in jedem von uns 
Das neue Funksprechgerät und der Empfänger am So nntag , dem 8. März mögl ich. eine Exkur- eine bleibende Erinnerung. J . Roth 

ben . zieht. An seine Stelle wurde Josef Rusch ge-
Unsere Kasse ist noch nicht unerschöpf li ch wählt. Appenzell 

Am 14. letzten Monats wurde unsere Jahres- und ihr einige fe tte Einzahlungen nicht scha- Tätigke itsprogramm 1970 Wir werden dieses 
hauptversamm lung du rchgeführt . Zu dieser Zu- den , hat man sich in Traktandum 4 geein igt , Jahr eine sektionsintern e Felddienstübung und 
sammenkunft fand sich rund die Hälfte unserer den Mitgliederbeitrag vorläufig noch auf dem einen fachtechnischen Kurs durchführen . Die 
Sektionsmitgl ieder ein . Gegen 20 Uhr eröffn ete selben Stand zu belassen: für Aktiv- und Pas- beiden Veranstaltungen werden an den zwei 
der Präsident Hanspater Fässler die Versamm - sivmitg lieder Fr . 20.- , für Jungmitglieder nacheinanderfol genden Wochenenden 6. und 
lung mit einer Begrüssung und Jahresrück- Fr . 10.-. Mit dieser Massnahme hofft man, in 13. September 1970 (voraussichtlich) stattfin
schau. Unser Vere in hat sich unterdessen ge- einem oder zwe i Jahren dann auf 15 bzw. 10 den. Um die Funker in die Geheimnisse der 
festigt ; bei den Anlässen , welche 1969 durch- Franken hinuntergehen zu können. Die Rech- Drähtler einzuführen , werden diese mit einer 
geführt worden waren , konnte man auf die Mit- nung des Kassiers wurde einstimmig verdankt Telefonzentrale aufrücken , wir unsererseits mit 
g li eder zählen. unseren Einsätzen war auc h und für gut befunden. Wir hoffen, dass Urs KFF/SE-222. 
immer Erfolg beschieden. Was unserem Vere in Bänziger im kommenden Jahr mit keinem mehr Unter «Allfäl l igem" wurde der Wunsch geäus
noch fehlt , das sind vo r allem Jungmitg li eder , Schwier igkeiten haben wird , bi s die Jahresbei- sert , dass man öfters rege lm ässig zusammen
we lche sich interessieren für die Uebermitt- träg e end li ch bezah lt werden. treffen könne. Der Vorstand wird besorgt sein , 
lungstruppen und di e Uebermittlungsaufg aben Die Wahl des Vorstandes war eine kurze An- diesem Wunsch entgegenzukommen. Verschie
in unse rer Sekt ion. Da unser Vere in noch nicht gelegenheit: Alle Mitglieder wurden in ihrem dene Vorsch läge betreffs gesell iges Zusam
allzuviele Mitglieder zählt , tr ifft es vorläufig Amte für ein weiteres Jahr bes tätigt. Als Rech- mense in wurden entgegengenommen , und der 
für d ie Einsätze jedesmal wieder dieselben , nungsrevisor hatte Waller Fuchs seine Demis- Vorstand wird gerne überprüfen . was sich al les 

121 we lche aber bislang tapfer mitgearbeitet ha- sion eingereich t . da er von Appenzell weg- unternehmen lässt. JM 



zeichnisse noch nicht verschickt. Baden 
Nachdem die den ganzen Winter in Anspruch 

Der letzte «Pionier" enthielt leider keine Mit- nehmenden Anlässe Morsekurs und Basteikurs 
teilung unserer Sektion , weil der Aktuar sich 
trotzdem zu Ferien entschlossen hatte , aber 
lieber skifahren wollte als Mitteilungen zu 
schreiben. Aus diesem Grund sind auch die an 
der GV versprochenen neuen Mitgliederver-

Bern 

Unser nächster grosser Anlass findet am 9. /10. 
Mai statt: Der 11 . Schweizerische Zweitage

. marsch. Wiederum muss unsere Sektion ein 
umfangreiches Draht- und Funknetz erstellen 
und betreiben . Für diesen Grossanlass erwar-

B1ei / BJenne 

ihrem Ende zugehen, werden wir die Fort
setzung in Angriff nehmen. Der Vorstand be
müht sich, für die geplante Felddienstübung 
Partner zu finden , die sich in Verbindungs
union beteiligen können. Es scheint sich auch 

ten wir <( haufenweise(< Anmeldungen. Auch 
Jungmitglieder können eingesetzt werden. Der 
Bau erfolgt bereits am Donnerstag (Auffahrt) 
und Freitag 7./8. Mai 1970. Im übrigen stehen 
folgende Anlässe vor der Türe , für welche wir 
ebenfalls Anmeldungen erwarten: 19. April 
1970 Langstreckenrennen für Skiff , Bern ; Kant. 
Musikfest in Düdingen vom 30./31. Mai 1970. 

hat , ist uns erst heute zu Ohren gekommen , 
dass Kamerad Peter Rentsch anlässlich des 
WK Herbst 69 zum Adj Uof befördert worden 

Zentraler fachtechnischer Kurs vom 7./8. März ist. Lieber Peter' Entschuldige den Zusam-
1970 in Bülach · An diesem Kurs nahmen die menbruch unseres Nachrichtensystems und 
Kameraden Rentsch Peter , Müller Peter , von empfange nachträglich übr einen Ausweichka
Escher Kurt . Lüthi Kurt und Fuhrer Urs teil. nal unsere herzlichsten Glückwünsche' 
Augenzeugenberichte verhelfen uns zur Er- Der April-Stamm findet am 3. April im Restau
kenntnis, dass ein Weekend in der Kaserne rant «Bellevue" an der Rauchenettestrasse statt. 
doch immer noch - anderslautenden Speku- Ab 29 Uhr finden sich hier die «Stammkunden" 
Iaiionen zum Trotz - dem urchigen Military- unserer Sektion zur kameradschaftlichen 
Look den Vorzug gibt! Jedoch. schlussendlich Abendunterhaltung ein. Jeder ist herzlich will-
zählt auch die Kameradschaft' kommen. 

eine Lösung abzuzeichnen. Wir werden zu ge
gebener Zeit informieren . 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich doch unse
ren Jungen in Erinnerung rufen , das auch sie 
zur Mitarbeit an unseren Sektionsnachrichten 
aufgerufen sind! Leider spielt das nicht sehr 
regelmässig. Könnte das wohl geändert wer-
den? sa 

Für die übrigen Anlässe können noch keine 
Anmeldungen berücksichtigt werden. hw 
Jungmitglieder · Der diesjährige fachtechni
sche Kur.s für JM beginnt am 20./21. April 1970. 
Beachtet bitte das genaue Programm und den 
JM-«Biick" , di·e euch rechtzeitig zugestellt wer
den. JM-Stamm 24. April 1970, 20.00 Uhr in der 
Baracke. hw 

sich unser Mitteilungskasten in der Villiger
Passage an der Bahnhofstrasse noch nicht zur 
letzten' Ruhe begeben hat. Der Kasten wird 
durch unseren neu gewählten Mutations-Se
kretär Lüthi Kurt betreut und verdient die Be
achtung der ganzen Sektion (auch als An
regung für Sonntagnachmittag-Spaziergang 
aufzufassen'). 

Voranzeige · in einer weiteren Auflage findet 
unser gelungener Kegelabend das nächste Mal 
am Freitag , den 1. Mai statt. Treffpunkt : A Ia 
bonne Auberge, Oberer Quai 8. Ab 20.15 Uhr 

Da unser Buschtelegraph (vermutlich infolge Mitteilungskasten · Einmal mehr machen wir sind hier fü r uns zwei Bahnen reserviert . Gut 
schlechter Witterung ) ganz jämmerlich versagt unsere Mitglieder darauf aufmerksam, dass Schub' Yogi 

Glarus welche die RS 68/69 absolvierten und in unse- leisten vier Kameraden an der Laui -Stafette 
rem Einzugsgebiet wohnhaft sind. in Reichenburg Uem-Dienste . Ich möchte 

Godi, Werner , Fritz und Jakob bestens danken . 
Am 14. Februar besuchte mich Markus Krapf , Ich hoffe, dass alle Kameraden der Sektion Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn 
seines Zeichens Werbechef des EVU und Mit- persönliche Werbung betreiben , indem sie Be- man einen freien Sonntag auf diese Weise 
glied des Zentralvorstandes. Wir haben unsere kannte und Freunde zu einem Mitmachen in opfert. Im April wird es etwas ruhiger zu- und 
Situation besprochen unter Berücksichtigung unserer Sektion auffordern . Ich bin gerne be- hergehen, im Moment habe ich noch keine An
diverser Faktoren , und fasste n dann den Ent- reit «Aufklärungsarbeit» zu leisten. in Kürze fragen für Uem-Dienste erha lten . Sollte je-
schluss, eine Reaktivierung unserer Sektion 
zu versuchen. Wir wollen eine neue Werbe
kampagne lancieren , die alle Rekruten erfasst , 

Lenzburg 

wo llen wir das Propagandamaterial versenden mand Interesse haben , die Delegiertenver
und eine telaphonische Werbung anschliessen. sa mmlung im sonnigen Tessin zu besuchen , 
Ich danke allen für ihre Mitarbeit. Am 1 März kann er sich mit mir in Verbindung setzen. pm 

stätigt : Kamerad Leder Willy als Kassier , Ka- lix , Amweg Max , Weber Hans-Ruedi , Joggi 
merad Kieser Felix als Materialverwalter und Manfred (JM) und Fäs Hansruedi. Der Prä-
Kamerad Mieg Schaggi als Verkehrsleiter . si dent dankte allen für ihren Einsatz und hofft , 

GV · 17 EVU-Mitglieder fanden am 21. Februar Zum Arbeitsprogramm 1970 ist zu vermerken, dass nächstes Jahr alle zu den glücklichen Ge
den Weg ins Rest . Bahnhof , Lenzburg , wo un- dass die EVU-Sektionen zur Erfüllung des Drei- winnern gehören. Anschliessend wurde unter 
sere ordentliche GV stattfand. Nach der Be- jahresprogrammes eine Felddienstübung und dem Traktandum «Verschiedenes" noch etwas 
grüssung durch den Präsidenten wurde auf die einen fachtechnischen Kurs durchzuführen ha- diskutiert . Dann ging man zum gemütlichen 
vorgelegte Traktandenliste eingetreten. Das ben. Der EVU Lenzburg hat vorgesehen, einen Teil über. 
Protokoll der GV 69 wurde verlesen und ge- Führungsfunkkurs SE-411 /209 mit anschliessen- Voranzeigen · Am 9. Mai 1970 findet auf der 
nehmigt. Gleichzeitig nahm man auch von den der Felddienstübung durchzuführen. Der Vor- Autobahn N 1 (Fortsetzung Lenzburg-Zürich) 
Mutationen Kenntnis . Den allen zugestellte stand hofft heute schon auf eine rege Beteili- ein ACS-Autoslalom statt. Der EVU Lenzburg 
Jahresbericht pro 1969 gab zu keinen Diskus- gung. An den in Bülach stattfindenden erstellt dazu eine Telefonverbindung. Am 8. 
sionen Anlass . Die Jahresrechnung , sie wurde Übungsleiterkurs werden die Kameraden Keller Mai 1970, ab 19.00 Uhr, brauche ich einen 4 
von Kamerad Leder erstmals verfasst , wurde Willy und Kieser Andreas delegiert. Im wei- Mann starken Bautrupp . 
zur Diskussion gestellt und genehmigt. Eben- teren stehen wiederum eine Anzahl LS-Anlagen Der EVU Lenzburg hat den Auftrag für die Er
so das Budget für das Jahr 1970. Der Jahres- bevor. Fleissprämien · Dieses Jahr waren es stellung der Lautsprecheranlage am Kantonal
beitrag ist auf der bisherigen Höhe belassen 10 EVUier, die aus der Hand des Präsidenten turnlest erhalten. Kameraden , dieser Grossan
worden. Er beträgt Fr . 12.- für Aktiv- und Pas- ihr Becherli oder Gutschein empfangen durf- lass bedingt einen «Cheib voll Lüüt» . Die Da
sivmitglieder und Fr . 6.- für Jungmitglieder. ten. Rangliste: 1. Mieg Schaggi (bravo!), 2. Kie- ten : 13./14. Juni 1970 und 19.-21. Juni 1970. 
Die anschliessenden Wahlen verliefen in Min- ser Andreas (JM), 3.-10. Rang: lmfeld Hans- Man schreibe sich die Daten hinter die Ohren . 
ne. Da keine Rücktritte vorlagen wurden be- Peter , Hunziker Heidi , Keller Willy , Kieser Fe- hpl 

Luzern · 
Der Kassier dankt allen Mitgliedern die ihren 
Jahresbeitrag schon bezahlt haben und bittet 
die andern dies sobald als möglich nachzuho
len . Hier nochmals die von der GV festgelegten 
Beiträge : Aktive Fr. 12.-, Passive Fr. 14. - , 
Veteranen Fr. 8.- und Jungmitglieder Fr. 6.-. 

Postcheckkonto 60-6928 Luzern . 
Am 14./15. Februar mussten zwei Mitg lieder am 
Gotthardlauf der Geb Di v 9 in Andermatt die 
Lautsprecheranlage inkl. Tonbandgerät und 
Plattenspie ler bedienen. Bei beissender Kälte 
(-20 oc) und starkem Schneetreiben so llten 

Kannten und das Mikrophon fortwährend ein- der RS , entweder ihre ersten unangenehmen 
fror , Iiessen sie nur Marschmusik über die Bekanntschaften mit dem Militär machen , oder 
Lautsprecher ertönen. Seide haben !rotz der den Korpis , Lefti oder sonst eine Grad abver
Kälte diese beiden Tage gut überstanden. dienen einen schönen und angenehmen Dienst. 
Der für den 28. Februar/1. März vorgesehene in den Erinnerungen wird jeder Dienst nur 
Ski-Patrouillen-Lauf der F Div 8 wurde wegen noch schön sein. 
zuviel Schnee kurzfristig abgesagt. Durch die 
enormen Schneefälle in der Woche vor der 
Veranstaltung , war die Lawinengefahr rap id 
gestiegen und da kurz vorher das tragische 
Lawinenunglück von Reckingen passierte , war 
der Entsc heid zur Absage sicher richtig . 
Vom Fachtechnischen Kurs über die Tischzen
trale 64 , der kurz vor Ostern zu Ende ging , folgt 

Kegelabend: Am 9. April treffen wir uns ab 
acht Uhr zum Kege lschub im Hotel Gambrinus, 
Mühleplatz. 

sie gleichzeitig noch ei ne Einlaufreportage ma- im nächsten «Pionier» ein ausführlicher Beri cht. 
c hen . Da s ie die Favoritenpatrouillen nicht Wi r wünschen al len Mitgliedern die zur Ze it in 

Gratulation Unserem Aktivmitg lied und ehe
maligen Vorstandskollegen Max Rüegger gra
tu lieren wir zum Diplom als Fernmeldeinge
nieu r HTL , welches er nach vie len Stunden an
strengender Arbei t am Abendtechnikum «ATIS» 
erworben hat. e.e 122 



Neuchatel 

Les 5 meilleurs (I) de Ia section ont participe a 
Bulach au cours de chef d'exercices. Ceux 
qui comprenaient l'allemand ont trouve le 
programme tres instructif et interessant. 
L'Association des Sous-Officiers de La Chaux
de-Fonds nous prie de remercier tous les mem
bres qui ont benevolement collabore a sa 
traditionnelle course de fand . Une surprise est 
reservee aux participants. 
Nous presentons nos vives felicitations aux 
heureux parents a l'occasion de Ia naissance 
de Sirnone Mann . 
Vendredi 10 avril · reunion mensuelle au Cer" 
cle National a Neuchi\tel. ro 
Proces-verbai de !'Assemblee generale du 13 
tevrier 1970 a I'Hötel du Soleil a NeuchiHel · 

1970, l 'effectif etait de 92 membres, au 31 jan
vier 1969, il etait de 85 membres. L'augmen
tation de 7 membres se compose de 15 ad
missions et 8 demissions. 
Rapport de Ia sous-section de La Chaux- de
Fonds · Bernard Mann , vice-president , pre
sente l'activite rejouissante de Ia sous-sec
tion; en plus de Ia forte participation des mem
bres aux activites deja mentionnees par le 
President , Ia sous-section a ete engagee de 
nombreuses fois dans des manifestations de 
societes militaires et civiles dans sa region . 
En outre , un cours de morse est donne a La 
Chaux-de-Fonds par MM. Hirschy et Voumard 
au local. 
Rapport du chef de trafic · Pierre Grandjean 
rapparte le trafic dans le reseau de base. Les 
Iiaisons avec Les PlaneheUeset diverses villes 
de Suisse ont bien fonctionne. 

est complete par Michel Pfaehler . L'Assem
blee ratifie a l 'unanimite ces nominations. 
Le Comite 1970 pour Ia section est le suivant: 
President: Claude Herbelin; vice-president: 
Bernard Mann ; chefs de trafic: Pierre Grand
jean . Fran<;ois Müller ; assistance radio : Pierre 
Grandjean; responsables de material: Jean 
Jacot-Guillarmod , Bernard Christin ; instruction 
technique: Rene Hirschy, Michel Pfaehler ; con
seiller technique: Claude Jacot ; Caissier: Re
ne Müller; Secretaires: Philippe Goumaz, Ro
ger Oudin ; Adjoints: Waller lneichen , Jean
Ciaude Voumard, Francis Wasserfallen ; verifi
cateurs de campte: Edgar Beguin , Fran<;ois 
Perret-Gentil, Willred Sautebin. 
Delegues a I ' Assemblee des delegues: Locarno 
le 10 mai : Waller lneichen , Rene Müller et 
Fran<;ois Müller. 
Le Presi dent se rejouit de remettre l ' insigne de 

En presence de 21 membres, le President en 18 membres actifs et 6 juniors se sont inscrits membre veteran pour 20 ans d 'activite , avec 
charge, Claude Herbelin, ouvre Ia seance a pour le reseau assistance. ses felicitations. a: Edgar Beguin, Paul Ber-
20.50 h. Rapport du chef de materief · Dans le Bas thoud et Hans Fürst. 
Appel · Sont presents: 19 actifs, 2 juniors. 
invite qui deviendra membre junior en cours 
de soiree, soit 22 personnes. 6 membres se 
sont excuses. Le Iivre de presence a ete signe 
par chacun. 
Rapport du President · Claude Herbelin remer
cie chacun de s'etre deplace, en particulier 
M. Fürst de Stettlen et M. lneichen de Lohn. 
Le proces-verbal de !'Assemblee generale du 
14 fevrier 1969 ayant paru dans le Pionier de 
mars 1969, nous renon<;ons a sa lecture. II est 
approuve. 
Le President retrace l 'activite de l 'annee 1969. 
Nous constatons avec fierte que nous avons 
realise le Programme de 3 ans qui nous a ete 
impose: cette annee, il s'agissait de l 'exercice 
en campagne «Gottardo .. a Vaulruz avec les 
autres sections romandes et d 'u n cours tech
nique «Tf et Tf de camp et cäble F 20 ... D'autre 
part comme chaque annee, l'activite pour des 
tiers a ete florissante. 
Le chef de trafic, Pierre Grandjean , pose des 
jalons pour Ia formation d'un groupe d 'assis
tance-radio en cas de catastrophe. Les con
tacts avec les autorites cantanales ainsi que 
Ia police ont ete prises. 
Le local attendu depuis si longtemps est enfin 
trouve. nous pourrions nous y installer des 
que certains travaux seront termines et ainsi 
notre materief sera regroupe en lieu sOr. 
Une nouvelle augmentation rejouissante des 
membres a pu etre enregistree: au 31 janvier 

Solothurn 
Der nächste Stamm findet statt am Freitag, 
den 3. April, 20 Uhr, im Hotel Bahnhof. 
Entgegen der Mitteilung im März-Pionier konn
te infolge eines Irrtums des Berichterstatters 
der propagierte Vortrag über den Tauchsport 
nicht stattfinden . Im · Einverständnis mit dem 
Referenten Willi Kaiser wird nun dieser Vor
tragsabend am obenerwähnten Datum , also den 
3. April , durchgeführt . Eine spezielle Einladung 
erfolgt frühzeitig auf dem Zirkularwege. 
Die Jungmitglieder treffen sich wie gewohnt 

St Gallen 

du canton, le materief est dissemins en divers 
endroits. Pour le Haut , Bernard Christin pre
sente l'inventaire du materief entrepose au 
local du Temple-AIIemand 77. 
Rapport du caissier · Rene Müller donne Iee
Iure des comptes; le solde en c~.isse est de 
Fr. 3656.70. L'augmentation par rapport a l'an 
passe provient principalement de Ia partici-

Un invite demande a ! 'Assemblee son admis
sion comme membre junior: Alain Spitznagel 
dEJ La Chaux-de-Fonds. 
Activite 1970 · II est prevu d 'organiser: un 
cours technique , responsable F. Müller; un 
exercice en campagne, probablement combine 
avec l'exercice des sous-offs de La Chaux-de
Fonds , responsable P. Grandjean. Se sont ins-

pation a Ia course cöte Rochefort-La Tourne crits pour le cours a Bülach pour chefs d'exer
qui n'avait pas eu lieu en 1968. 6 membres n'on t cices: MM. Anthoine, F. et R. Müller, Perret
pas regle le montan! des cotisations arrierees. Gentil, Steiner. Manifestation pour des tiers: 
Rapport des verificateurs de compte · MM. Fetes des Vendanges le 3-4 octobre, Criterium 
Wasserfallen et Gfeller ont verflies les comptes . neuchätelois de I'ACS (provisoire). Le 30 aoOt 
M. Wasserfallen, seul present, atteste de l 'au- est reserve pour une sortie des familles orga
thenticite des comptes tels qu'ils ont ete pre- nisee par Edgar Beguin. 
sentes. L'Assemblee, a l 'unanimite, donne de- Le rendez-vous au Cercle National a Neuchä
charge au Caissier. tel le 2• vendredi de chaque mois est conserve 
Taus les rapports presentes ont ete acceptes et rappele a tous les membres . 
a l'unanimite de !'Assemblee , avec remercie- Sur demande de Pierre Grandjean , le Comite 
ments pour le travail accompli et felicitations. est prie de se renseigner sur les conditions 
Nominalions statutaires · II ne sera pas acce- d'exploitation d'une station d'amateur pour Ia 
de a Ia demande de Claude Jacot de le biffer section. 
de Ia Iiste du comite. L'Assemblee prend Ia decision de radier les 
Aueune demission n'a ete presentee . membres dont les cotisations arrierees seront 
Le President en charge desire etre decharge restlies impayees, apres une derniere somma
du travail de chef de trafic qu'il cumule avec t ion leur rappelant l 'article 16 des statuts cen
ses fonctions de president. L 'Assemblee recon- traux. 
duit en bloc le Comite 1969 et le charge de Une commission composee de MM. Anthoine, 
trouver un chef de trafic pour le Bas. Fran- R. Müller, Prisy. Sautebin , est chargee de pre
<;ois Müller accepte ce poste et Francis Was- senter un rapport sur l 'achat eventual d'un 
serfallen est nomme adjoint au Comite. Le immeuble a Ia Chaux-de-Fonds en co-propriete 
poste de l'lnstruction technique pre-militaire avec une autre societe militaire . 

am Dienstag, den 7. April, 20.15 Uhr, im 
Stammlokal. Sollten wir für diesen Abend eine 
geeignete Kegelbahn finden , werden wir zu
sammen eine Kugel schieben. Die nötige 
Orientierung wird per Post erfolgen. Suomi 
Hans-Roth-Waffenlauf · Für diesen Uebermitt
lungsdienst benötigen wir 12 bis 15 Mann (auch 
Jungmitglieder) . Wer sich am Sonntag. den 19. 
April 1970, zur Verfügung stellen kann, möge 
sich am Stamm vom 3. April 1970 einfinden oder 
sich telephonisch beim Chef Uem Dienst zu
gunsten Dritter, Erwin Schöni , Telephon Ge
schäft 5 23 14 melden . 

lnfolge einer Fehlleitung erschien ein Teil 
der Mitteilungen im März-«Pionier". unter den 
Mitteilungen der Sektion Siel · Wenn alles 
gut geht, werden dieses Jahr wieder 10 bis 12 
Jungmitglieder am Zwei-Tage-Marsch in Bern 
teilnehmen , unter der Führung von Voegelin 
Willy. Als Vorbereitung werden wir am 4. April 
je eine Wanderung unternehmen. Zu dieser 
Wanderung laden wir auch Aktiv-Mitglieder ein. 
Treffpunkt am 4. April , um 13.00 Uhr, beim 
West-Bahnhof. 
Am 24. April trifft sich die ältere Garde am 
Veteranen-Stamm. wlvo 

toll seinen Rücktritt eingereicht . Zum neuen Zinnkanne überreicht. Die Grüsse des Haupt
Kapitän wurde einstimmig Adj Uof Franz Hess vereins wurden wiederum durch dessen Prä-
erkoren , welcher in sympathischen Worten das sidenten , Wm Erich Gerster überbracht. Der 

Hauptversammlung · Unter dem Vorsitz des Ziel seiner Amtsführung umriss. Mit Gfr Wal- UOV steht in einem SUT-Jahr mit all seinen 
scheidenden Obmannes Anton Lütolf wurden ter Riedener erhält der Sektor Material einen gewaltigen Aufgaben und Belastungen. Auch 
die Traktanden in Angriff genommen . Im Jah- neuen Chef. Das Tätigkeitsprogramm sieht - aus den Reihen der Uebermittler hofft er einige 
resbericht wurden die Veranstaltungen und soweit dies heute bekannt ist - folgendermas- Wettkämpfer nach Payerne führen zu dürfen . 
Einsätze des abgelaufenen Jahres kurz ge- sen aus : Felddienstübung, Fachtechnischer Doch finden dieses Jahr auch wieder Mann
würdigt. Die Jahresrechnung schloss mit einem Kurs TZ 64 , Uebermittlung bei Anlässen, ln- schaftsweltkämpfe für die Uebermittlungstrup
Rückschlag von Fr . 320.- ab (Voranschlag struktionsdienst im Zivilschutz . Für aktive Mit- pen statt, welche dem Uebermittler auf seinem 
Fr . 200.-). Auch für das laufende Jahr wird arbeit konnten 6 Kameraden mit dem Silber- Fachgebiet naturgernäss mehr zu bieten ver
wieder mit einem Fehlbetrag zu rechnen sein. Iöffei ausgezeichnet werden. Für 20jährige Mit- mögen. Der Vorstand wird darüber noch zu ent
Dies vor allem durch den Wegfall der Ein- gliedschalt kon nten die folgenden Kameraden scheiden haben. 
sätze zugunsten Dritte r. Im Revisorenbericht in den Veteranenstand erhoben werden: Adj Fachtechnischer Kurs · ln den Monaten April 
wurde insbesondere die saubere Kassaführung Uof Hess Franz, Wm Pfund Willy , Gfr Eri s- und Mai führen wir einen Fachtechnischen 
durch Kurt Erismann, aber auch die Tätigkeit mann Ku rt, Gfr Morger Erich , Pi Fritz Willi. Kurs Zentrale (TZ 64) durch. Dieser steht un
des Gesamtvorstandes gewürdigt. Auf die Als besondere Au sze ichnung für seine stetige ter der kundig en Leitung unseres Uebungs-

123 Hauptve rsammlung hat der Obmann Anton Lü- Einsatzbereitschaft wurde Franz Hess eine Ieiters Niklaus Loser und findet in den Räu-



men des Sektor KP SI. Fiden statt. Kursdaten: Einsatz 18. April · An diesem Samstag wird spätung eingereicht haben , sei hier bestens ge-
22., 29. April , 6. , 13. Mai. Am 23. Mai können ein spezieller Einsatz geboten. Details werden dankt. Dass es aber doch noch einige unserer 
wir das Gelernte an einer Hauptübung unter noch bekanntgegeben. Bitte dieses Datum heu- Mitglieder, trotz adressiertem und frankiertem 
Beweis stellen. Alle Kameraden , auch unsere te schon frei halten. Es wird bestimmt eine Retourcouvert , unterlassen haben zu antworten, 
Funker , sind zu diesem Kurs herzlich einge- grosse Überraschung. ist dagegen sehr bedauerlich. Reuige können 
laden. Auch wer nur teilweise mitmachen kann Fragebogen · Allen Kameraden, welche diesen das Versäumte sofort noch nachholen. Besten 
ist willkommen. Zählt für die Jahresrangierung . fristgernäss oder auch mit einer kleinen Ver- Dank. nd 

Thurgau zuhalten und dankt zum voraus allen Kamera- aussichtlich im Monat Mai statt. Die beiden 
den für die prompte Überweisung. Säumige Kameraden lta und Hörni sind eifrig am pla
Zahler verursachen dem Kassier nur Mehr- nen und sobald es das Wetter erlaubt , fin-
arbeit , die wir ihm aber ersparen wollen. Be
sten Dank. 
Mutationen · Adressänderungen , Änderungen 
im Grad und der milit Einteilung sind immer 

det noch eine Rekognoszierung statt. Es wa
ren noch keine Einzelheiten zu erfahren, da 
sich die Organisatoren in tiefes Schweigen hül
len. Nähere Einzelheiten sind daher dem Mai-

Jahresbeitrag für 1970 · ln nächster Zeit wird 
der Kassier die Einzahlungsscheine zur Be
gleichung des Jahresbeitrages für 1970 der 
Post zum Versand übergeben. Der Jahresbei
trag beträgt: Aktivmitglieder Fr. 13.-, Jung
mitglieder Fr. 7.- und Passivmitglieder Fr. 
10.-. Der Kassier bittet , die gesetzte Frist ein-

sofort dem Präsidenten zu melden. Pionier zu entnehmen. Der Vorstand hofft aber 
Voranzeige · Der gemütliche Ausmarsch mit trotzdem auf eine gute Beteiligung für diesen 
???, wie an der GV beschlossen , findet vor- kameradschaftlichen Anlass. br 

Ticino sizione dai partecipanti stessi. maggio 1970 · II Comitato di organizzazione 
Anche il materialesie comportato ottimamente , comunica ehe i lavori di preparazione avanza-

30 a Staffetta del Gesero · Sotto una cupo- esente da qualsiasi disturbo , sia le 10 stazioni no con successo, ehe gia le sezioni inoltrano 
Ia dinubi grige, di acque e neve, ma carichi radio come le 2 Telex di nostra proprieta. A le loro adesioni cosi ehe l 'opera si concre
di ottimo morale e coscienti di servire in modo tutti colore ehe, insensibili al treddo ed alla tizza nel modo programmato. Siamo certi ehe 
indispensabile gli organizzatori della Gara, 23 poca comodita, hanno accolto il richiamo del molti saranno anche i Camerati ticinesi ehe 
Camerati , tra i quali 2 gentili SCF, hanno assi- Concitato ed hanno sacrificato le 2 giornate daranno Ia loro adesione alla parte ufficiale 
curato i collegamenti tra i posti di controllo tornendo il meglio di se stessi ed onorando delle 2 Giornate, rispondendo all'invito ehe il 
e Ia centrale risultati, il 14 e 15 marzo, in mo- altamente Ia nostra Sezione, vadano, a nome Comitato di organizzazione loro rivolgera pros
do perfetto. II centro di trasmissione di Gor- del Comitato e mio personale , il piu sentito simamente. Sara questa un 'ulteriore possibilita 
duno e stato quest'anno installato «in cam- grazie. di dirnostrare Ia vitalila e le possibilita della 
pagna .. , in VW-Bus messi gentilmente a dispo- Assemblea Iederaie dei Delegati , Locarno 9/10 nostra Sezione in campo federale. pedro 

Un i Altdorf die Versammlung auf einige ausstehende Be- ein entgegenbrachten! Doch wir wollen auch 
träge aufmerksam, die das Defizit etwas aus- dieses Jahr voller Hoffnungen beginnen. 
gleichen werden. Die beiden Revisoren emp- Veltlinertour · Die geplante Skitour vom 21. 

Generalversammlung 1969 · Am 20. Februar fahlen schriftlich die Genehmigung der Rech- Februar fiel leider ins Wasser. Es wäre wirk-
1970 fand die 27. ordentliche Generalversamm- nung. Nach einigen Diskussionen wurde sie lieh sinnlos gewesen , an diesem regenreichen 
lung im Hotel Bahnhof in Altdorf statt. Kurz einstimmig genehmigt. Die Jahresbe iträge wur- Woch ende diese Tour durchzuführen. Aber hof
nach 20 Uhr wurde die Versammlung eröffnet den wie bisher belassen. Anträge des Vor- fen wir, dass unsere Skifahrer an schöneren 
mit der Begrüssung durch Präsident Willi standes , sowie Anträge der Mitglieder lagen Tagen doch noch zu ihrem Vergnügen kamen. 
Franz. Einen besonderen Gruss galt der Dele- keine vor. Das gleiche gilt auch für Ehrungen Dies gilt besonders für jenen, welcher extra 
gation des UOV. Anschliessend gab er die und Auszeichnungen. Wahlen fanden dieses neue Skis kaufte, und diese schon am Vor
Entschuldigungen von acht Mitgliedern be- Jahr keine statt, da die Amtsdauer des Vor- abend in der Küche startbereit hielt! Dank ge
kannt , die der Versammlung nicht beiwohnen standes laut Sektionsstatuten zwei Jahre be- hört trotzdem dem Präsidenten des UOV , Jos. 
konnten. Anwesend waren total 15 Mitglieder. trägt. Der Delegiertenbericht fiel dieses Jahr Baumann, der die Tour bestens vorbereitet 
Sogleich wurde mit den Traktanden begonnen. auch aus, weil die Delegiertenversammlung hatte. 
Die Wahl des Stimmenzählers fiel · auf H. G. letztes Jahr schon vor unserer GV stattfand. SUT 1970 in Payerne · Wie schon an verschie
Büchi. Auf ein Verlesen des Protokolls von der Um 22 Uhr konnte unser Präsident die flott denen Stellen zu lesen war , finden im Juni in 
letzten GV wurde verzichtet, da das Protokoll verlaufene GV schliessen. Anschliessend wur
anschliessend an die letzte GV jedem Mit- de noch ein Imbiss offeriert und man sass 
glied persönlich zugestellt wurde. Die Jahres- zum kameradschaftlichen Hock beisammen. 
berichte des Präsidenten , des Verkehrsleiters 
und der Alarmgruppenchefs fielen zur vollen Zu wünschen bleibt nur noch dass die Teil
Zufriedenheit aus. Sie wurden einstimmig ge- nehmerzahl an unseren Vereinsanlässen wie
nehmigt und verdankt. Ehrenmitglied und Kas- der etwas steigt. Rückblickend auf das Vereins
sier Wälti Fritz konnte an der Versammlung jahr 1969 dürfen wir behaupten , dass es ein 
nicht teilnehmen. An seiner Stelle verlas Revisor erfolgreiches Jahr war lür unsere Sektion. Auf
Ne II Gustav die Jahresrechnung in den Haupt- fallend an dieser GV war, dass kein einziges 
posten. Leider war ein Manko dieses Jahr Jungmitglied dabei war. Sie, die das ganze 
nicht zu vermeiden. Doch der Präsident machte Jahr hindurch besonderes Interesse dem Ver-

Uzwil 

Sendelokal 9242 Oberuzwil, Restaurant 
«Landhaus .. , Ladeneingang (Südseite, ost). 
Programm · Im Sendelokal jeden Mittwoch 
Basisnetz ab 20.00 Uhr. 

Hauptversammlung 1970 · Eine kleine Gruppe 
hatte sich am 20. Februar im Restaurant Och
sen Oberuzwil eingefunden. Es kamen die üb
lichen Traktanden zur Abwicklung. Nach dem 
Protokoll und dem flott abgefassten Jahresbe
richt des Präsidenten , zeigte der Kassabericht 
einen Einnahmenüberschuss, der die ange-

Funkerkurse · Unsere Sektion stellt zwei Fun- nagte Reserve der letzten Jahre ersetzen kann . 
kerkursleiter. Es sind dies Uzwil mit total 12 Der Jahresbeitrag wurde unverändert belassen, 
Teilnehmer und St. Gallen mit 41 Anfänger so- nämlich Fr. 12.- für Aktiv- und Passivmitglie
wie 22 Fortgeschrittene. Die Schlussprüfungen der, Fr. 5.- für Jungmitglieder. 
sind Ende März erfolgt. Vom Vorstand haben Roll Eicher den Rück
Berichte · Aus Versehen wurden im März- tritt und Bruno Kohler das Amt des Funkhilfe
«Pionier .. keine Sektionsmitteilungen gemacht. chefs zurückgegeben . Die verbleibenden Vor
Kurs für Verkehrsregeln im Januar 1970 Ob- Standsmitglieder wurden einstimmig wiederge
wohl der WK 70 für viele Uebermittler vor der wählt. Die Versammlung dankte unser-em Prä
Türe stand, nahmen sich nur wenige die Mühe , sident Hans Gernperle für seinen nimmermü
dem Sendelokal einen Besuch abzustatten. Es den Einsatz. Er wurde von der Versammlung 
zeigt sich aber immer wieder wie nötig es ist , durch Akklamation bestätigt. Neu wurde Pau l 
die Regeln zu kennen und zu beherrschen . Meier in den Vorstand gewählt. Die konstituie-

Payerne die Schweizerischen Unteroffiziers
tage (kurz SUT) statt. Eie genaues Bild über 
diese Wettkampftage findet ihr im Mitteilungs
blatt des UOV-Uri. Ich möchte nur noch -ein
mal den Anmeldeschluss in Erinnerung rufen : 
Samstag , 4. April 1970' Benützt dazu das An
meldeformular des UOV-Programms. 
Neueintritt · Als neues Jungmitglied darf ich 
Steiner Beat unserer Sektion vorstellen. Er ist 
Maschinenschlosser-Lehrling und wohnt in 
Brunnen. Ich heisse Kamerad Beat im Namen 
des Vorstandes herzlich willkommen. Tr. 

rende Vorstandssitzung hat bis zum Einsende
termin des «Pionier .. noch nicht stattgefun
den . Deshalb geben wir die Chargenverteilung 
nächsten Monat bekannt . Die bisherigen Re
visoren , Jules Lang und Hans Müller wurden 
einstimmig wiedergewählt. 
Ein detailliertes Programm für 1970 wird in 
Kürze folgen . Wir werden uns auch dieses Jahr 
wieder am Mannschaftswettkampf in Kloten/ 
Bülach vom 5./6. September 1970 beteiligen . 
Mitgliederbewegung · Es sind drei Austritte zu 
verzeichnen , wovon ein Obertritt in eine an
dere Sektion . Eintritte sind ebenfalls drei , da
mit ist der Mitgliederbestand unverändert ge
blieben. 
Ehrungen · Auf Ende 1969 sind Hans Rhyner 
und Arthur Rohner nach 20jähriger Mitglied
schaft zu Veteranen des Verbandes geworden . 
Arthur Rohner war zudem noch zwei Jahre 
Jungmitgli ed . Hi 124 
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Vaudo1se courses ont eu lieu le 15 mars ; responsable : Lausanne et Jean-Ciaude Schnegg , rue des 
Thelin. Alpes 12, 1020 Renens ; il taut 5 ou 6 partici
En avril, nous aurons a assurer de telles liai- pants . En mai, 2 manifestations sont prevues , 

Liste des Iiaisons en fevrier et mars. La sons pour les manifestations suivantes (a leur toutes les 2 pour des Molo-Clubs , nous y 
section a ete sollicitee d'assurer les Iiaisons sujet , nous prions tous ceux qui seraient lib- reviendrons dans le No. de mai du journal; 
de securite , de police de renseignements pour res de s'annoncer aupres des responsables res- l ' une d 'entre-elles aura lieu le 24 mai ; I es 
les concours de Verbier et de ceux du Ski- pectifs designes ci-apres) tableau noir: Tro- interesses voudront bien retenir cette date. 
Club Nestle; ces demandes venues tardivement 
ont exige bien des demarches tant aupres du 
CC que une autre section AFTT. En revanche , 
Ia demande du Ski-Club de Ste. Croix, pour les 
championnats suisses , epreuves nordiques et 
de relais, bien qu'elle aussi un peu tardive , 
a pu etre traitee par Ia voie habituelle; ces 

phee du Muveran , les 18 et 19 avril , responsa- Cours technique sur les SE. 222. Parsuite d 'ab
ble Mtrc Secretan , eh. de Montolivet 12, 1006 sence pour cause de service militaire d 'un 

Dieser Bericht ist vor allem den "Aktiven .. , die 
aus weiter Ferne sehr grossen Anteil am Ver
einsleben nehmen, und noch nicht wissen, 
dass am 20. Februar 1970 unsere Hauptver
sammlung stattfand, gewidmet! Ober 30 Mitglie
der durften durch Vizepräsident Erwin Häusler 
begrüsst werden. (NB. Unser Präsident, Hans
ruedi Gysi war leider an der Teilnahme verhin
dert.) Mit Freude stellte er fest, dass wieder
um verschiedene Delegierte der übrigen Mili
tärischen Vereine anwesend waren. Ohne weJ 
sentliche Einwände wurde das Protokoll der 
letzten GV, der Jahresbericht des Präsidenten 
und ebenso die Jahresrechnung genehmigt. 
Traktandum Wahlen · Leider musste die Ver-

Zunch 

Der neue Vorstand hat seine Tätigkeit aufge
nommen und will nun das Jahresprogramm 
durchführen. Obwohl der Sekt ion zweife llos ge
nug fähige Kameraden angehören , die zur 
Leitung der FD-Ubungen geeignet sind, war 
Kpl Meier der Einzige, der den Kurs für Feld
dienstübungsleiter besuchte. 
Vom UOV Zürich gelangte folgender Aufruf 
an uns: 
Chor der Militärvereine Zürichs. 
Anlässlich einer Zusammenkunft von Vertretern 
aller Militärvereine Zürichs wurde die Bil
dung eines Chores, bestehend aus allen Sän
gern der militärischen Vereine Zürichs , be
sprochen und als äusserst wünschenswerter 

Lausanne ; il laut une 20ne. de gars bien en
traines physiquement et skieurs. Le 19 avril, 
egalement , les Courses de motos Lucens-Ou
lens-Villars-le-Comte , du Molo-Club romand ; 
responsables Dugon Andre , Mercerie 3, 1000 

sammlung zwei Demissionen entgegen nehmen . 
Es handelt sich um diejenige unseres Präsi
denten Hansruedi Gysi und Richard Durrer als 
Finanzminister' Seide hielten den grossen 
Uberredungskünsten der übrigen Vorstands
mitglieder stand und Iiessen sich nicht erwei
chen , für ein weiteres Jahr auf ihren Posten 
zu bleiben. HR. Gysi war dann doch bereit , als 
Vorstandsmitglied für die nächste Amtsdauer 
mitzuwirken. Erwin Häusler verdankte die über
aus grosse Arbeit der beiden Vorstandsmitglie
der. Mit grossem Beifall wurde dann Xaver 
Grüter und Hansruedi Duschletta als Präsident 
und Kassier gewählt. Die übrigen Geschäfte 
wurden sehr speditiv behandelt. Somit konnte 
der Vorsitzende die Hauptversammlung um ca. 
22.00 Uhr beenden. Wir möchten Ihm an dieser 

Beitrag zur Belebung und Förderung unserer 
Tätigkeit bezeichnet. Wie Ihr sicher alle wisst , 
ist eine Ergänzung des Mitgliederbestandes 
einer Sängergruppe durch Jungmitglieder mit 
grosser Mühe verbunden . Ein Zusammen
schluss aller Sänger zu e inem Chor der sich 
sehen lassen kann, der durch Auftritte auch 
am Radio und Fernsehen mit Lieder verschie
denster und vielseitiger Art gerade auch die 
Jüngeren wieder begeistern könnte , ist sicher 
der Wunschtraum eines jeden Sängers. Dieser 
kann gerade durch Deine Beteiligung verwirk
licht werden. Da wir wieder ganz von vorne 
beginnen, sind auch diejenigen herzlich will
kommen , welche noch nie in einer Sänger
gruppe mitgemacht haben. Dieser Chor bietet 
jedem die einmalige Gelegenheit, diesmal von 
Anfang an dabei zu sein . Ein Stamm ausgebil-

des organisateurs , ce cours est remis a une 
date ulterieure. 

Prochaine seance de comite : mercredi 8 avril , 
a 2000, au local de Ia Mercerie. 

Stelle ein Kränzchen winden, für die so gut 
geführte GV und wünschen den beiden neu
gewählten viel Erfolg. 
18. April · MUZ (Marsch um den Zugersee) . Wir 
benötigen dringend einige Funker. Anmeldun
gen und weitere Auskunft durch Hansruedi Gy
si , Alpenblick 5, ~330 Cham (Bei allzuvielen 
Anmeldungen entscheidet das Los!). 
Delegiertenversammlung im Tessin am 10. Mai 
1970. Unsere Sektion wird durch zwei Vor
standsmitglieder vertreten sein. - Der Fach
technische Kurs findet wiederum im Herbst 
statt' - Jungmitglieder · Wir beabsichtigen im 
neuen Vereinsjahr eine grössere Werbeaktion 
zu starten. Selbstverständlich hoffen wir stets 
auf die Mithilfe und die persönliche Werbung 
aller EVU-Mitglieder. am 

deter Sänger ist bereits vorhanden. Ebenfalls 
steht ein musikbegeisterer junger Dirigent mit 
welschem Temperament zur Verfügung . Sie 
haben sich der Aufgabe verpflichtet, einen je
den zum perfekten Sänger heranzubilden. Wir 
sind überzeugt, dass bei allseitiger aktiver Be
teiligung bei der Gründung dieses bedeuten
den und dem Ruf Zürichs gerecht werdenden 
Chors keinerlei Hindernisse auftreten werden. 
Wir bitten daher alle Kameraden , sich für das 
äusserst erstrebenswerte Ziel zum eigenen Nut
zen, und demjenigen unseres Vereins , einzuset
zen . Wer sich für diese Sache interessiert , und 
es dürften nicht wenige sein , melde sich direkt 
beim Koordinator des uChores Zürcher Mili
tärvereine», Rudolf Gujer, Hönggerstrasse 105, 
8037 Zürich . Wer meldet sich aus unseren Rei
hen? WKU 

Deutliche Schrift verhindert Fehler ! 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den · Pionier• nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des · Pionier •, 

Ringstrasse , 3361 Aeschi SO, (bei Pri 

vatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 
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Bauelemente 
für Elektronik 111 und 
Nachrichten- ... Technik 

Transistoren 
111 Dioden 

Festkörper-
Schaltkreise 1-Spezialröhren 

TELEFUNKEN-Bauelementefür Elektronik 
und Nachrichtentechnik 
immer zuverlässig und von hoher Präzision 

Verlangen Sie ausführliche Informationen 
durch die Generalvertretung 

8027 Zürich Postfach Telefon 051 255910 

ELEKTRON ACi 

AUTOPHON • Sind Sie p 37-204 

FEAM 

Elektromechaniker 

Physiklaborant 

mit Interesse, die neusten Bauelemente der 
Elektronik von Grund auf kennenzulernen? 

Durch die Erweiterung eines unserer modern 
eingerichteten Laboratorien sind wir in der 
Lage, Sie gründl ich in das interessante Gebiet 
der Elektronikbauteile einzuarbeiten. 34 

Für jede weitere Auskunft stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Bitte telefonieren oder schreiben Sie an 
Autophon AG, 4500 Solothurn 
Telefon (065) 2 61 21 , intern 396 

LA DIREZIONE Dl CIRCONDARIO 
DEI TELEFON! Dl BELLINZONA 

assume 

1 ingegnere -
tecnico STS 

diplomato in elett rotecnica per potenziare il servizio 
installazioni di Bellinzona. 

La persona prescelta avra il compito di collaborare all ' in
formazione della clientela sulle apparecchiature telefo
niche speciali (centralin i telefonic i privati, commutatori 
d'albergo ecc.) nonehe alla progettazione alla sorve
g lianza della realizzazione e al collaudo di questi 
impianti. P 05.7550-552 

Si offrono: 
lnserimento in un ambiente di lavoro moderno e stimo
lante. 
Buone possibilita di carriera professionale. 
Retribuzione adeguata. 
Settimana di 5 giorni. 
Cassa pensione e tutte Je prestazioni sociali . 

La poslzlone richlede: 
Cittadinanza svizzera. 
Diploma di una scuola tecnica superiore. 
Eta non superiore ai 35 anni. 

30 

Le persone interessate sono pregate di mv1are il loro 
curriculum dettagliato alla Direzione di c ircondario dei 
telefoni, via Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona. 

lnformazion i su questa interessante attivita si possono 
ottenere telefonando ai numeri 092 4 22 01 e 092 4 23 11 . 
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ELEKTRIZITÄTSWERK DES KANTONS 
THURGAU 

Für unser Zählerprüfamt in Frauenfeld suchen 
wir je einen ASSA 88.001.257 

Feinmechaniker 
sowie 

Zählereicher 

Wir sind ein kleines Arbeitsteam und befassen 
uns mit der Revision, Eichung und Prüfung von 
Elektrizitätszählern mit modernsten Appara
turen . 36 

Gerne geben wir Ihnen die Gelegenheit, sich 
bei uns einzuarbeiten. 

Wir bieten : 

guten Lohn 
neuzeitliche Anstellungsbedingungen 
gut ausgebaute Pensionskasse 

Schweizer Bürger, auch Ältere, die auf eine 
Dauersteile in einem staatlichen Unternehmen 
Wert legen, melden sich schriftlich oder tele
fonisch beim 

Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau 
9320 Arbon, Telefon (071) 46 14 33 

InTEliRR 
Eisenbahnsicherungsanlagen 

Die Eisenbahnsicherungstechnik gewinnt zu
nehmende Bedeutung als eines der wichtig
sten Mittel der Automatis ierung des Eisen
bahnbetriebes. Die dieser Technik gestellten 
Aufgaben weisen weit in die Zukunft und er
heischen den weiteren Ausbau unseres quali
fizierten Mitarbei terstabes. 
Wir suchen deshalb mit tüchtigen , jüngeren 

Elektroingenieuren 
in Kontakt zu treten, die wir zu 

Projektbearbeitern 

heranbilden möchten , welche in engster Füh
lung mit den Auftraggebern Gesamtprojekte 
verantwortlich zu bearbeiten haben und sich 
damit eine zunehmend selbständige und pro
minente Tätigkeit aufbauen . Die Aufgabenstel
lung erfordert die Fähigkeit, sowoh l Gesamt
zusammenhänge zu überb licken wie die ent
scheidenden Details zu erkennen. 

Möchten Sie unverbindlich mit uns sprechen? 
Telefon (051) 931915 für eine Vereinbarung! 

INTEGRA AG Wallisellen 33 

Radio und Fernsehen 

sind aus dem Leben des heutigen Menschen 
nicht mehr wegzudenken. Information, Bildung 
und Unterhaltung gelangen durch diese Mas
senmedien schnell und zuverlässig bis in die 
entlegensten Täler. 

Damit die erwarteten Leistungen erbracht wer
den können, unternehmen die PTT-Betriebe 
g rosse Anstrengungen für die Planung, Bereit
stellung und den Betrieb der erforderlichen 
technischen Ausrüstungen . 

Zur Betreuung dieser verantwortungsvo llen 
Aufgaben benötigen wir einen initi at iven und 
gut qualifizierten P 05.7550-599 

Ingenieur-Techniker HTL 

Aufgaben: 
Mitarbeit bei der lnbetriebsetzung von Sende
anlagen für UKW und Fernsehen, Durchfüh
rung und Überwachung von Betriebsmessun
gen, Pannenbehebung , Bearbeitung von Spe
zialaufgaben. 

Anforderungen: 35 
gute Allgemeinkenntnisse der Elektrotechnik , 
Spezialkenntnisse der Elektro nik un d HF-Tech
nik erwünscht. 

Dienstort: 
Luzern; Einsatz im ganzen Netzgebiet der 
Kreistelephond irektion Luzern , inklusive Rigi 
Kulm. 

Wir bieten: 
gründ li che Einführung, angenehmes Arbeits
klima, ze itgernässe Entlöhnung , fortschrittliche 
Sozialleistungen und gute Aufstiegsmöglich
ke iten . 

Eine persönliche Besp rechung wird Ihnen Ge
legenheit geben, sich über weitere Einzelheiten 
orientieren zu lassen. Der Chef unseres Perso
naldienstes erwartet gerne Ihren Anruf, Tele
phon (041) 2112 51 . 

Kreistelephondirektion 6000 Luzern 



EMSER 
WERKE 

Wir sind ein führendes Unternehmen der 
Kunstfaserindustri e mit Sitz im Kanton 
Graubünden . P 13-1660-23 

Für den Unterhalt elektronischer Mess-, 
Prüf- und Regelgeräte suchen wir einen 
tüchtigen 25 

Elektroniker 
Unser neuer Mitarbeiter wird eine sehr 
selbständige Aufgabe übernehmen 
könn en, indem er für den Service und 
Unterhalt sämtlicher Apparate und 
Geräte in unseren Textil- und 
Chemiebetrieben verantwortl ich ist. 
Wir ver langen deshalb eine gründliche 
Ausbildung sowie gute praktische und 
theoreti sche Kenntnisse der heutigen 
Elektronik und der allgemeinen 
Elektrotechnik . 

Wir bieten eine abwechslungsreiche 
Dauersteil e in angenehmem Arb eits
team. 

Interessenten senden wir gerne unser 
Personalblatt Bitte setzen Sie sich mit 
unserem Personalbüro in Verbindung. 

EMSER WERKE AG, 7013 Domat}Ems, 
Telefon (081) 36 24 21 

Hätten Sie Lu st, sich mit messtechnischen Problemen 
der Analog- und Dig italtec hnik zu befassen? 

Wir fabrizieren Kl eincomputer, Übert ragungssysteme in 
PCM-Technik , Träge rfrequenzanl agen, d rahtlose Perso
nensuchanlagen, Ri ch tstrahl anlagen. P 05.3618 

ln unseren Elektronik-Prüffeldern befasst man sich mit 
dem Abg leich und dem Test dieser Anlag en. 27 

Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteure (FEAM) 
Elektronik-Gerätemechaniker 
(EGM) 
Radioelektriker 

die eine vielse iti ge, interessante Arbeit suc hen und ge
w illt sind , Neues zu lern en , sind einge laden , sich schrift
l ich oder telephon isch an das Personalbüro B zu wenden. 

Werk Bodenweid , Freiburgstr. 251, 3018 Bern-Bümpliz, 
Tel. (031) 65 33 82 

Wir suchen einige weitere 

Ingenieure
Techniker HTL 

(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

für folgende Dienstzweige: 

e Stadtzentralen (inkl. Spezialämter für die manuellen 
Dienste , Tand emamt, Amter für Fernbetrieb und inter
nationalen Verkehr) ; 

e Landzentralen (Leitung eines Sektors in den Gruppen 
071-075 für Planung , Ausbau und Unterhalt) ; 

e Verstärkerdienst (niederfrequente Leitu ngsausrüstun
gen , Koaxialverstärker, Trägeranlagen) ; 

e Installationsdienst (Projektierung von Teilnehmer
Grossanlagen , fachliche Überprüfung der lnstalla
tionseingaben , Beratung von Bauherren und Archi
tekten , Montageüberwachung). 31 

Wir stellen Ihnen gerne unsere Berufsbroschüre zu , da
mit Sie sich vorerst ein Bild über die versch iedenen Auf
gabengebiete machen können; gleichzeitig würden Sie 
von uns detaillierte Angaben über die Anfangsbesoldung 
und die Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Unsere 
Pensionskasse erlaubt die An stellung auch von älteren 
Interessenten . P 05.7550-557 

Wenden Sie sich für eine erste Kontaktnahme an unse
ren Herrn Looser vom Personaldienst (Tel. intern 215) . 
Wir danken für Ihren Anruf. 

KREISTELEPHONDIREKTION 9001 ST. GALLEN 
Telephon (071) 2311 44 

Wir suchen für unser Werk Au /Wädenswil Elektrofach
leute, die eine abgesch lossene Berufsausbildung als 

Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteur 
Elektromonteur 
Elektromechaniker 

gemacht haben. p 44-109 

Solche Fachkräfte bilden wir in einem internen Einfüh
rungskurs in unse re Tester-Tätig ke iten im Telephonie
Test aus. 26 

Bitte te lephonieren oder schreiben Sie kurz an unsere 
Personalabteilung im Werk Au/Wädenswi l, Telephon 
Nr. (051) 7515 21. 

Wir sind gern e bereit, Ihnen Näheres über diese inter
essanten Arbeitsplätze zu erkl ären. 

Standard Teleohon und Radio AG 
8804 Au/Wädenswil 

STR 
Ein ITl' - Unternehmen 

128 



129 

Kreistelephondirektion Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbeitsteams in der 
Bauabteilung (Kabel- und Linienbau) suchen 
wir tüchtige P 05.7550-212 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmelde-, Elektro- evtl. Ma
schinentechnik) 

Arbeitsgebiete: 
Leitung eines Bausektors. Planung, Projektie
rung , Bau und Betrieb von Kabel- und Linien
anlagen aller Art. Bearbeitung übert ragungs
technischer Probleme. Messungen zur Lokali
sierung von Kabelstörungen . Auftragserteilung 
an Unternehmerfirmen und Kontrollfunktionen. 
Bauleitung. Organisationsaufgaben und Hand
werkereinsatz. Personalinstruktion. Verkehr 
mit Behörden, Architekten, Privaten usw. 
Erfordernisse: 
Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines 
Technikums (auch Abendtechnikum) . 
Wir bieten: 
Gründliche Einführung in die Praxis der Fern
meldetechnik und die Aufgaben des Kabel
und Linienbaues der PTT. Selbständige und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem viel
seitigen Arbeitsgebiet. Gute Aufstiegsmöglich
keiten . Dauersteile mit vorzüg lichen Sozial
leistungen und geordneten Arbeitsverhältnis
sen. S-Tage-Woche. 
Eintritt: 
Sobald als möglich. 
Weitere Auskünfte über Anstellungs- und 
Lohnverhältnisse usw. erteilt unser Personal
dienst, Telefon (081) 21 23 15. Zu einer unver
bindlichen Besprechung stehen wir gerne zur 
Verfügung . 14 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 

Für unser Messlabor suchen wir als Mitarbeiter 
des Elektronik- lngenieurs einen 29 

Elektroniker 

Unser neuer Mitarbeiter muss in der Lage sein , 
unter Anleitung, später selbständig elektr. 
Messungen mechan ischer Grössen und Ver
suchsauswertungen durchzuführen. Wir befas
sen uns auch mit Servosystemen. Erfahrung 
mit Servoventi len wäre erwünscht, ist aber 
nicht Bedingung. P 37-392 

Senden Sie uns Ihre Kurzofferte, wir we rden 
uns mit Ihnen in Verbindung setzen. 

VON ROLL AG, Werk Klus, 4710 KLUS 
Telefon (062) 71 33 33, intern 572 ; 
ab 18 Uhr (062) 6312 74 

Wir sind ein modern geführtes Elektrizitäts
werk in einer Stadt des Mittellandes und 
suchen als Leiter eines gut eingearbeiteten 
Teams einen P 44-790-58 

technischen Leiter 
der Netzabteilung 

(Freileitungen, Stationen, Kabelbau) 

Diese sehr interessante und selbständige Auf
gabe umfasst: 28 

Führung eines Teams von 30-35 Mitarbei
tern ; 

Abklärung und Bearbeitung der mit d ieser 
Aufgabe verbundenen technischen Pro
bleme ; 

vielseitige Organ isationsfragen ; 

Verhandlungen mit Behörden, Abonnenten, 
Bauunternehmungen und Firmen. 

Wir erwarten: 

Techniker oder diplomierten Meister; 

Erfahrung aus der Praxis, mögl ichst in allen 
genannten Bereichen ; 

Erfahrung in der Personalführung und be
stimmte, aber freundiche Führungsweise ; 

Idealalter um 35 Jahre, aber nicht Bed in
gung. 

Sie finden bei uns: 

eine sehr vielseit ige Aufgabe mit bedeuten
den Kompetenzen ; 

einen unternehmerisch und aufgeschlossen 
gefüh rten Betrieb mit freundlicher Zu
sammenarbeit ; 

gutes Salär und ausgebaute Sozial leistun
gen. 

Wenn Sie eine solche Aufgabe anspricht, rich
ten Sie bitte eine Bewerbung mit Lebenslauf, 
handschriftlichem Brief und Zeugniskopien an 
den unterzeichneten Personalberater oder ru
fen Sie ihn vorerst an. Er erteilt Ihnen gerne 
weitere Auskünfte. Diskretion wi rd zugesichert. 

Dr. A. Gaugier 
Alfred-Escher-Strasse 26, 8002 Zürich 
Telefon (051) 36 16 36, Montag bis Freitag von 
11 bis 12 Uh r und 16 bis 18 Uhr 
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Ingenieur
Techniker HTL 

finden bei uns ein interessantes, ausbaufähi
ges Tätigkeitsfeld in folgenden Zweigen der 
Fernmeldetechnik: P 05.7550-378 

Fachrichtung Elektro- oder 
Fernmeldetechnik 

Automatische Telephonzentralen: 

Planung, Bau , Betrieb und Unterhalt. Abnah
me- und Verkehrsmessungen , Überwachungs
und Organisationsaufgaben . 

Trägertelephonie und Verstärkeranlagen: 

Projektbearbeitung für die Erweiterung beste
hender sowie neuer Anlagen , Abnahme- und 
Überwachungsmessungen. 

Fachrichtung Elektrotechnik 

Planung und Bau von Telephonnetzen : 

Leitung einer Bauzone, Projektierung von Spe
zialanlagen, Vergebung von Arbeitsaufträgen , 
Verhandlungen mit Unternehmern, Organisa
tionsaufgaben. 19 

Kabelmess- und Entstörungsdienst: 

Spezifische Betreuung von Orts-, Bezirks- und 
Fernkabelan lagen im gesamten Netzgebiet in 
selbständiger Funktion. 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, ze it
gemässe Entlöhnung, fortschrittlich e Soziallei
stungen und gute Aufstiegsmöglichkei ten . 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Ge
legenheit geben , sich über Einzelhei ten ori en
tieren zu lassen. Der Chef unseres Personal
dienstes erwartet gerne Ihren Anruf. 
Telephon (041) 2112 51 . 

Kreistelephondirektion Luzern 

Die Prüfergebnisse von USTER-Geräten wer
den als allgemeingültiger Qualitätsmaßstab in 
der Textilindustrie aller Länder anerkannt. 

ln unserer techn. Abteilung für Prüf- und Analy
siergeräte bieten wir einem 32 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 

eine äusse rst interessante und vielseitige 
Stelle in einem kleinen Entwicklungsteam . 

Wenn Sie mit Ihren gründlichen Kenntnissen 
der Elektronik in der Lage sind, Entwürfe, Aus
messungen und Prüfungen von elektronischen 
Schaltungen und Prototypen se lbständig aus
zuführen, bitten wir- Sie, mit unserer Personal
abteilung für Angestellte in Verbindung zu tre
ten (intern 423) . 
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Planen 0 Bauen 

Projektierung und Bau AKSA AG 
·von Notstromanlagen INGENIEURBÜRO 

lngenieu~büro für 
Bernhard Graf Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
Stark- und Schwachstrom KUMMLER +MATTER 

Elektrische Anlagen für 
E. Winkler & Cie. 

Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Schaltanlagen 
Störi & Co. Elektrische Raumheizungen 

Sani~är Bögli & Co. 

Planung und Ausführung Störi & Co. 
·kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung Bögli & Co. 

URPHEN 
URLIT AG Industriebodenbelag 

Aktiengesellschaft Funkgeräte 
KUMMLER + MATTER 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG 

Elektro-Anla;g.;.e~n--------------------
Aarburg 

ELEKTRO-Strahlungs- Star Unity AG 
und Speicher-HEIZUNGEN Au-Zürich 

056 741313 

071 240441 
081 243348 
051 4 7 05 80 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

0 51 258688 
0 51 84 7217 
0 51 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

J2B205.x 

Modernes Richtstrahlsende- I 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 M Hz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Waller Kropf , Ringstrasse , 3361 Aeschi SO 
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Kompetente Milizarmee 
Der Jahresrapport der Uebermittlungs
truppen 

Die Frage, ob die schweizerische Milizarmee mit ihrer wohl 
unübertroffenen Ausschöpfung der personellen Wehrkraft 
des Landes und den ihr eigentümlichen knapp bemessenen 
Dienstzeiten der wachsenden Technisierung gewachsen sei , 
ist in der Vergangenheit oftmals aufgeworfen worden und 
wird sicher weiterhin gestellt bleiben. Einen eindrücklichen 
Beitrag zu ihrer Beantwortung und zur Klärung der weiteren 
Frage, unter welchen Voraussetzungen sie mit der Technik 
weiterhin fertig werden wird , leistete der Jahresrapport der 
Offiziere der Uebermittlungstruppen, der am Sonntag in Fri
bourg stattfand. 24 Milizoffiziere dieser Truppengattung grif
fen in 15 Minuten dauernden Kurzreferaten verschi edene 
Aspekte von drei Themenkreisen (Grundsätzliches zur Füh
rung, Anwendung der Führung, Au sbildung sowohl in grund
sätzlicher wie in praktischer Sicht) sowie drei weitere Pro
bleme auf, klärten Begriffe und erläuterten Verbesserungs
vorschläge. Manche Referate griffen weit über den engeren 
Interessenbereich der Uebermittler hinaus. Eine der wesent
lichen Bedingungen dafür, dass die Milizorganisation auch 
angesichts der steigenden Bedeutung der Technik weite rhin 
Bestand haben kann, veranschaulichten diese Referate inso
fern , als sie das Werk ausgewiesener Fachleute der ver
schiedensten Sparten waren. Ingenieure und Elektroniker, 
Politiker, Hochschullehrer oder Psychologen beleuchteten 
in Uniform auf Grund ihres im zivilen Bereich erworbenen 
Wissens vielfältige militärisch relevante Fragen. Im Referat 
«Führung und Spezialisierung » wurde diese Voraussetzung 
der Bewährung der Miliz klar ausgesprochen : anspruchs
vollen technischen Aufgaben sind im militärischen Bereich 
jene Wehrmänner primär gewachsen, welche über zivile Er
fahrung und Vorbildung verfügen . 
Soll die Miliz mit der Zeit gehen, d. h. ihre Daseinsberech
tigung behalten , so braucht es Bereitschaft zur Überprüfung 
des Bestehenden und Gewohnten. Diese kam in der An
sprache des Waffenchefs der Uebermittlungstruppen , 
Oberstdivisionär E. Honegger, deutlich zum Ausdruck. Oberst
divisionär Honegger äusserte mit dem Blick auf die heutige 
Neigung zur Kritik an allem: «Wer gegen bestehende Regeln 
Neues will , wer ablehnt, wer in Frage stellt , der zwingt den 
andern, das Bestehende zu durchdenken , was vielleicht 
längst fällig war, und daraus die Konsequenzen zu ziehen: 
entweder die Richtigkeit des Bestehenden zu bejahen und 
es neu zu begründen oder den Mut zu haben, Überholtes 
zu verändern oder, wo nötig , über Bord zu werfen. " 
ln diesem Sinne, fuhr der Waffenchef fort , seien im Hinblick 
darauf, dass die Milizarmee kompetent bleibe, zwei Forde
rungen von grosser Bedeutung : «Das Erste, Mitdenken und 
auf Grund der persönli chen Kompetenz Mitsprechen in allen 
für den Auftrag wesentli chen Dingen, selbstverständlich 
ohne Rücksi cht auf Herkunft , Grad und Alter und andere 
Bedingungen der für den Ei nsatz im Truppenverb and nöti
gen Org anisation und Form . Erst dann wird das Zweite 
fruchtbar und sinnvo ll , die spezi fi sch militärische Ausbil
dung und die eigentli che Dienst leistun g, die Ausführung 

ohne Diskussion im Rahmen des alten Ordnungsprinzips .» 
Unter dem Titel «Führung Grundsätzliches» wurden unter 
verschiedenen Gesichtspunkten in einzelnen Referaten Un
terschiede und Gemeinsamkeiten der Führung im zivilen 
und im militärischen Bereich aufgezeigt. Die frühe Industrie 
übernahm das zu jener Zeit überwiegende autoritär-absolu
tistischen Führungssystem und Führungsstil. Mit dem tech
nischen Fortschritt, der fortschreitenden Arbeitsteilung , der 
Entwicklung der Unternehmensgrösse trat mehr und mehr 
an deren Stelle ein Führungsstil , der aus dem früheren 
Untergebenen einen Mitarbeiter mit eigener Verantwortung 
macht. Auf den Chef von anno dazumal , der die verschie
denen Funktionen seiner Untergebenen beherrschte, ist der 
Manager gefolgt, welcher ein Team von Spezialisten leitet. 
Es geht damit nicht mehr darum, strikte Befehle zu erteilen , 
sondern darum, bestimmte Ziele zu definieren, für deren 
Erreichen der Mitarbeiter mitverantwortlich ist. Verschie
dene gemeinsame Merkmale von Industrie und Armee wür
den es der Armee erlauben, ebenfalls eine solche Konzep
tion anzuwenden. Seide haben es ja mit demselben Men
schen zu tun . Doch dürfen wesentliche Unterschiede nicht 
übersehen werden. Die Motivation ist eine andere, indem die 
Erfüllung des Dienstes letztlich auf einem legalen Zwang 
beruht. Der Aufenthalt in der Armee ist in Friedenszeiten 
kurz, im Unterschied zur Wirtschaft. Ausserdem bereitet 
sich die Armee auf eine Situation vor, die die Wirtschaft 
nicht kennt, die Anwendung von Gewalt, die Gefährdung 
des eigenen Lebens. 
Bemerkenswert waren schliesslich die Darlegungen von 
Hptm J. J. Morf, Professor an der EPF Lausanne zur Infor
mation. Zur Diskussion stellte er die These, im totalen Krieg 
sei eine partielle Information notwendig, im partiellen Krieg 
eine totale Information. Totaler Krieg wird als Auseinander
setzung mit allen Mitteln einschliesslich der Gewalt ver
standen, partieller als Auseinandersetzung ohne militärische 
Gewalt. Es liegt auf der Hand, dass es die Interessen des 
Ganzen im mit militärischen Mitteln geführten Krieg erfor
dern können , bestimmte Dinge geheimzuhalten oder gar 
irreführende Angaben zu machen. Am Beispiel von Chur
chills Informationspolitik bezüglich der Landung in Frank
reich lässt sich zeigen , dass eine nur partielle Information 
unter solchen Bedingungen nicht nur gerechtfertigt ist, 
sondern auch verstanden wird. Die Zensur ist im Kampf in 
verschieden en Fällen am Platz. Anders verhält es si ch aber 
in einer nicht gewaltsam geführten Auseinandersetzung . Im 
Fall eines solchen , sicher nicht «erklärten» Konflikts , der 
auf der psychologischen Ebene ausgetragen würde , wie 
auch im Frieden, müssen wir uns um totale Information be
mühen. Das bedeutet eine korrekt ausgewählte, an die ri ch
tigen Adressaten gerichtete, auf das Wesentliche beschränk
te und zugleich vollständige und gutgläubige Information. 
Die Schwierigkeit, zu bestimmen , was wesentli ch ist, ver
sc hwindet we itgehend, sobald die jeweilige staatliche ln
stanz gutgläubig ist. Do. 8. 
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Führungs- und Organisationssysteme im 
militärischen und zivilen Bereich 

Major U. von Salis, Rüschlikon 
Vortrag gehalten am Jahresrapport der Uebermittlung s
truppen in Freiburg 

Wenn der damalige amerikanische Verteidigungsminister, 
Robert McNamara, 1967 in aller Öffentlichkeit festgestellt 
hat, dass in Europa ein «Managerial Gap» vorhanden sei, so 
meinte er damit nicht nur den engen Bereich der Industrie, 
sondern ebenso die verschiedensten staatlichen Institutio
nen, von denen beispielsweise die Armee einen Exponenten 
darstellt. 
Soll im folgenden über Führungs- und Organisationssystem 
zusammenfassend urid in aller Kürze berichtet werden , so 
gilt es, einige Begriffe festzulegen . Als beste und kürzeste 
Definition, was Führung ist, sei diejenige von Holt und Fer
ber angeführt : «Management in the broadest sense might 
be defined as the continuous organization of people and j or 
resources for the attainment of more or less dynamic objec
tives 1)». 
Diese umfassende Definition, deren Übersetzung ich Ihnen 
überlasse, enthält als Einzelbestandteile die beiden Haupt
komponenten der Betriebsführung: 1. die Entscheidungs
bildung über Ziele, Strategien und Verfahren und 2. Ent
scheidungsdurchsetzung. Zum Begriff der Organisation sei 
hier gesagt, dass dies zielgerichtete strukturierte Sozialge
bilde sind, die durch ein System von Regelungen geordnet 
sind. Geordnet werden der Aufbau, der das Ganze bilden
den Teile und die Arbeitsabläufe zur Durchführung der zu 
erfüllenden Aufgaben . Konzepte der Führung lassen sich in 
ihrer Entwicklung vom Scientific Management Taylors (ca. 
1910) bis zur Management Science heutiger Prägung ver
folgen . Eine einheitliche Führungslehre fehlt uns heute in 
allen Bereichen der Wirtschaft, Verwaltung und Armee. Be
merkenswerterweise ist die Entwicklung der Führungstheo
rie nicht den Militärs, sondern den Wirtschaftsführern vor
behalten gewesen. Kernpunkt jeder Führungslehre sind die 
Entscheidungsprozesse, wobei die neueren Theorien die 
Vorstellung aufgeben, dass das Unternehmen im weitesten 
Sinn ein einheitliches Entscheidungsfeld sei. 
Operations Research , Management Science und Theorie der 
Unternehmerentscheidung suchen nach optimaler Gestal
tung von Entscheidungsprozessen und Entscheidungsmo
dellen. Sie machen sichtbar, wie stark der Raum eingeengt 
werden kann , indem bisher nur intuitive Entscheidungen für 
möglich gehalten wurden . Sie we isen den Weg für den 
wichtigen Aspekt der Entwicklung der Führungskräfte. Diese 
werden in Zukunft die nichtprogrammierbaren Entscheidun
gen zu fällen haben . ln diesem Sinn wird in zunehmendem 
Masse die Fähigkeit des Menschen zur Problemlösung an
gesprochen werden. 

Führungssysteme 

Darunter sind Konzeptionen verstanden , die ausgehend von 
einem Führungsstil auf die Praxis bezogene Systeme auf
bauen . 
Im wesentlichen lassen sich unterscheiden : das autoritäre 
Führungssystem, das Machtmittel einsetzt, um das ge
wünschte Leistungsverhalten sicherzustellen. Es will die Lei
stung erzwingen und basiert auf dem Befehl - Gehorsam
prinzip . Die Führung erfolgt durch Einzel-Anweisung und 
detaillierte Kontrolle. Die Führung schaltet sich überall ein 

1) Holt , H. , Ferber, R. C.: The Psychological Transition from Manage· 
ment Sc ienti st to Manager. in : Management Sc ience, Vol. 10/1964. 

und lässt dem Mitarbeiter keinen Entscheidungsspielraum. 
Vorteile sind kurzfristig hohe Leistungsmöglichkeit, vor al
lem in Krisenlagen. Dieses Führungssystem hat in der In
dustrie heute kaum mehr Verbreitung, hält sich aber in vie
len militärischen und paramilitärischen Organisationen. Die 
modernen Formen der militärischen Kampfführung zwingen 
aber zu Konzessionen in Richtung des 2. Führungssystems, 
nämlich desjenigen durch Mitverantwortung und Zielset
zung. Hier bilden Information und Planung die Entschei
dungsgrundlage für eine Führung, bei welcher die Ziele 
vorgegeben werden, die Verantwortung geteilt ist, sich etwa 
in eine Führungs- und Handlungsverantwortung gliedert, die 
Gruppendenken und Teamentscheidung fördert. Dieses 
Führungssystem fördert die Gruppenloyalität sowie Initia
tive und Erfindungsfähigkeit Es zeigen sich gute Leistun
gen auch bei Anwesenheit der direkten Aufsicht, und die 
Leistungsstärke bleibt langfristiger erhalten. Kurzzeitige 
Höchstleistungen, vor allem der berühmte «Kampf bis zur 
letzten Patrone», sind hier nicht garantiert. Dieses System, 
das eine Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse bedingt, 
also eine gewisse Aufgabenbezogenheil in der Realisierung 
notwendig macht, hat sich im wirtschaftlichen Bereich bei 
konsequenter und richtiger Applikation sehr stark durch
gesetzt. Eine Sonderstellung nehmen heute noch die Ver
waltungen und Administrationen ein, bei denen nicht von 
Führung , sondern von Leitung gesprochen wird . Damit ist 
gemeint die Erfüllung stark reglementierter Aufgaben ohne 
Entscheidungsspielraum. Es zeigt sich , dass die Leistungen 
dadurch unter das erträgliche Niveau fallen in vielen Fäl
len und sich heute Ansätze für eine Verwaltungsreform im 
Sinne der Anpassung an Führungssysteme durch Mitver
antwortung und Zielsetzung abzeichnen. Wie oben ange
deutet wäre es verfehlt, zu glauben, dass es nur ein einzi
ges richtiges Führungssystem gibt, sondern die Auswahl des 
Führungssystems hat sich auf die zu erfüllende Aufgabe 
auszurichten, muss deshalb bewusst erfolgen . Hier liegt das 
Tätigkeitsgebiet des Management Consultant, d. h. des Un
ternehmensberaters im besten Sinne. 

Organisationssysteme 

Jede Führung stützt sich auf eine Organisation, die das tra
gende Gerüst oder Skelet zur Realisierung der Führung 
darstellt. 
Führung ohne Organisation ist ebensowenig denkbar wie 
Organisation ohne Führung. Organisationen stellen formal 
determinierte Schemata der Kooperation dar. Die Ordnung 
des Leistungsprozesses sowie die Motivation zur Lei stung 
vollziehen sich im Bereich determinierten Handeins unter 
der Vorherrschaft eines hierarchisch orientierten koordina
ten Systems. Dieses, die gegenwärtig vorherrschende Or
ganisationsform mit ihren Abgrenzungen von Stab- und 
Linienfunktionen, ist der Rahmen für die Kooperation der 
menschlichen Leistungsträger. Organisationssysteme sind 
nicht einmal festgelegt, sondern je nach der Lagerung der 
Aufgaben entwicklungsbedürftig. Zweckmässigkeit ist hier 
oberstes Gebot. Unter den bekanntesten Organisationssy
stemen neben dem klassischen streng hierarchischen Auf
bau ist das Organisationssystem nach Sachgebieten, das 
heute aber in meisten Fällen schon als überholt gelten 136 
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kann, da neuere Entwicklungen vom Gedanken des Wirk
systems, des «functional systems", ausgehen und nicht 
mehr willkürlich zusammengestellte Abteilungen etwa nach 
kaufmännischen / technischen Gesichtspunkten als weglei
tend erachten. Erst die Entwicklung von Führungssystemen 
durch Mitverantwortung und Zielsetzung erlaubte es, den 
Weg zu selbstoptimierenden Organisationssystemen zu fin
den. Gehen wir vom Systemansatz aus, so handelt es sich 
im System Mensch, Maschine, Organisation im allgemein
sten Fall um ein offenes, probabilistisches, komplexes Sy
stem. Dieses System ist als Systemkomplex zu betrachten, 
d. h. es überlagern sich die verschiedensten unterschiedli
chen Systeme. Wir unterscheiden Ordnungssysteme, Wirk
systeme und Lösungssysteme. Wirksysteme sind interde
pendent und zielgerichtet, setzen sich aus funktionalen und 
sozialen Systemen zusammen. Alle Wirksysteme geben Ge
schehenszusammenhänge wieder. Beispiel für Wirksy
steme gibt das Bild << Eingliederung spezieller Erscheinun
gen nach Systemtypen.» Um die Wirksysteme darstellen zu 
können , bedient man sich des Modells des Steuerkreises, 
der aus Regler und Mechanismus besteht, die durch Füh
rungs- und Stellgrössen sowie Informations-Feedback mit
einander verbunden sind. Den einzelnen Stellen im Steuer
kreis kommen verschiedene Aufgaben zu , wie sie etwa 
durch das kybernetische System Kapitän, Lotse, Steuer
mann und Ruderer schon von Plato (um 400 vor Chr.) be
schrieben wurden. 

Entwicklungstendenzen und Interdependenzen von Füh
rungs- und Organisationssystemen in Wirtschaft, Verwal
tung und Armee 

Führungs- und Organisationssysteme, die erfolgreich sein 
sollen , müssen von Anbeginn als Wirksysteme konzipiert 

Durchführungssteuerkreis einer Olympischen Mission 

werden. ln statischen Verhältnissen konnten Erfahrungen 
gesammelt und aus diesen beraten werden. ln der dynami
schen Gesellschaft ist die Erfahrung ein relativer Begriff 
geworden . Die steigende Datenflut wird eine grössere Si
cherheit in der Entscheidung herbeiführen können, die Per
son , d. h. der Mensch, wird in Zukunft in allen Sparten ver
mehrt in den Mittelpunkt gerückt werden , die zunehmende 
Komplexion der Aufgaben und damit der Wirksysteme führt 
im Bereich von Wirtschaft, Verwaltung und Armee zu sich 
im Prinzip angleichenden Führungsformen. 
Diese Interdependenz sei dargestellt im militärischen Be
reich am Beispiel einer Füs Kp im Kampf. Das Kampfge
schehen zerfällt heute in eine Vielzahl von Einzelaktionen , 
die vom Kompaniekommandanten nicht mehr überblickt 
werden können. Die Einzelhandlung setzt Einzelverantwor
tung im Rahmen eines Systems voraus. Gleich verhält es 
sich im Industriebetrieb durch die Spezialisierung, die es 
dem Vorgesetzten unmöglich macht, alle Sachbereiche sel
ber zu beherrschen . Er wird zum Manager, d. h. er über
nimmt im wesentlichen eine Führungsverantwortung. Der 
Mitarbeiter auf ausführender Stufe braucht eine Handlungs
verantwortung, z. B. EDV-Programmierer. 
ln der Verwaltung , die von der Sache her eine Neigung zur 
Aufteilung von Zuständigkeiten hat, zeigt sich heute je län
ger je mehr das Bedürfnis, Ziele zu setzen und die Details 
der Ausführung in gewissen Grenzen den ausführenden 
Organen zu überlassen. Damit wird auch hier eine Delega
tion von Verantwortung an den Einzelnen und ihre Auftei
lung unverlässlich. 
Hatte der Industriebetrieb der früheren Jahrzehnte seine 
Führungs- und Organisationsformen aus der Armee über
nommen, sich die Verwaltung zu einer reglementarischen 
Bürokratie entwickelt, so muss die heutige Entwicklungs-
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richtung in einer Annäherung der Führungs- und Organisa
tionsformen aller drei Zweckgebilde gesucht werden, um 
den Forderungen unseres spezialisierten , technisierten Zeit
alters gerecht werden zu können. 

Eingliederung spezieller Erscheinungen nach Systemtypen 
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Uebermittlungssysteme und deren ·Ent
wicklung 

Oberstleutnant A. de Quervain , Dr. ing. , Zürich 
Vortrag gehalten am Jahresrapport der Uebermittlungs
truppen in Freiburg 

1. Umschreibung der Ausgangslage 

Jedes militärische Geschehen, handle es sich um eine be
grenzte taktische Aufgabe oder um ein in grossem strate
gischen Rahmen sich abspielendes Ereignis, war von jeher 
an ein ausgesprochenes und spezifisches Informationsbe
dürfnis gebunden . 
in früheren Zeiten war es der Feldherrnhügel , der die visuel
len und akustischen Informationen direkt und möglichst in
tegral vermittelte, andererseits aber auch die Möglichkeit 
der direkten Kampfführung im Sinne der klassischen 
Schlachten, wie z. B. der napoleonischen Kriege, ermög
lichte. 
Die moderne Kriegsführung hat an der Notwendigkeit des 
«Feldherrnhügels» nichts geändert. Er ist als getarnter und 
geschützter Kommandoposten der klassischen direkten 
Informationsquellen beraubt und auf ein hochentwickeltes 
Kommunikations-System angewiesen . 
Die totale Kriegsführung führt unweigerlich zur Notwendig
keit eines totalen lnformationssystems, das auf alle tech
nischen, jedoch militärisch nutzbaren Lösungen greift. 
Unter den militärisch nutzbaren Lösungen steht heute und 
wohl auf längere Zeit hinaus die Funkverbindung an erster 
Stelle. Was mit dem gesteigerten lnformationsbedürfnis, aus 
Gründen der spezifischen ausbreitungstechnischen Eigen
heiten nicht Schritt hält, ist die Breite des zur Verfügung 
stehenden Frequenzbandes, das wohl von einigen Mega
hertz bis hinauf in einige Tausend Megahertz reicht, aber 
nicht universell für dieselben Einsatzzwecke verwendbar ist. 
Auch muss selbst oder gerade im totalen Kriege auf zivile 
Belegungen Rücksicht genommen werden. 
Was hierbei entsteht, wird von den Amerikanern sehr tref
fend mit einer ernsthaft zu nehmenden «Radiofrequency pol
lution,. bezeichnet. 
Eine nicht unwichtige, und in Friedenszeiten wohl nie ge
nügend gewichtete Nebenlinie der «R-F-pollution» sind elek
tronische Störungs- und Täuschungsmöglichkeiten von 
Funkverbindungen, Radar und Raketenleitsystemen durch 
den Feind. 
Wohl hat der Vietnamkrieg über diesem und jenem den 
Schleier gelüftet, aber der spezielle EKF-Krieg geht unge
brochen weiter. 
Ausgeklügelte Systeme der Kanalwahl für Funkverbindun
gen, verschiedenste Methoden der Verschleierung und Tar
nung usw. bürden dem Chef Uem D einer Heereseinheit 
heute Aufgaben auf, welche kaum in Friedenszeiten zu be
wältigen sind und sich wohl im Ernstfall zu einem Existenz
problem unserer militärischen Führung auswachsen wür
den. 
Fassen wir die heutige Lage noch einmal kurz zusammen 
und charakterisieren wir die heutigen Anforderungen an 
militärische Uebermittlungsnetze : 

- Hohe Kanalzahlen für Sprache und in naher Zukunft ver
mehrt auch Datenübertragung im Rahmen der militärisch 
einsetzbaren Frequenzbänder. 

- Minimale Beeinträchtigung durch elektronische Kriegs
führung des Gegners und minimale AbhörbarkeiL 

- Eine Systemwahl, welche dem Chef Uem D einen vom 
Papierkrieg befreiten raschen und flexiblen Aufbau von 
Uebermittlungsnetzen ermöglicht. 138 
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2. Wie sind die Forderungen zu erfüllen? 

Auch hier kann der Lösungsweg durch einen amerikani
schen Ausspruch charakterisiert werden : «in the Commu
nications the digital aera gets under way», zu Deutsch : «Im 
Uebermittlungswesen hat die Aera der Digitaltechnik be
gonnen ». 
Digitaltechnik ist wohl ein Zauberwort, der Schlüssel zu 
vielen Problemstellungen auf dem Gebiet der Schaltungs
logik. Die erwähnten Anforderungen an militärische Ueber
mittlungsnetze führen jedoch nicht auf Anhieb zu präzis zu 
umschreibenden und definierbaren Pflichtenheften. Aus ei
ner Gerätetechnik wird eine Systemtechnik, d. h. es ist 
nicht mehr die Funktion eines Einzelgerätes allein festzu
legen, sondern eines ganzen Gerätesystems, welches als 
Ensemble, als Uebermittlungssystem, zu funktionieren hat. 
Was ist mit einer solchen Systemtechnik gemeint? 
Anstelle der heute üblichen individuellen Zuteilung von Ka
nälen bestimmter Frequenz-Bandbreite soll ein adressorga
nisiertes Übertragungsverfahren treten, bei dem einer gros
sen Zahl von Funkgeräten ein gemeinsam benutztes Fre
quenzband zugeteilt ist. Diese Geräte können mittels eines 
selektiv wirkenden Adressierverfahrens innerhalb dieses 
Bandes gleichzeitig und unabhängig voneinander verkeh
ren . Die mittlere Ausnutzung des Frequenzbandes kann 
hierbei höher getrieben werden , als bei den heute üblichen 
Kanai-Zuteilungsverfahren. Zudem ist zusätzlich eine wirk
same Verschleie rung möglich. 
Was hat das für technische Konsequenzen? 
Damit wollen wir uns kurz beschäftigen. Vor allem sei fest
gehalten, dass nicht nur ein solches Konzept weitgehend 
Neuland darstellt, sondern auch, dass das zur Erfüllung 
des Konzeptes notwendige schaltungstechnische Rüstzeug 
in Form von Digitaltechnik für diese spezifische Anwendung 
noch keineswegs fertig entwickelt ist. 
Ein komplexes Uebermittlungssystem dieser Art kann nicht 
aufgrund eines ldeai-Pfl ichtenheftes allein verwirklicht wer
den. 
Es ist in enger Zusammenarbeit von Truppe und Industrie in 
iterativem Vorgehen , d. h. in Tei lschritten ein Konzept zu er
arbeiten , das mit Rücksicht auf den derzeitig beherrschba
ren technologischen Entwicklungsstand, die Ausbreitungs
eigenschaften in unserem stark coupierten Terrain , auf die 
Entwicklungskosten, die Entwicklungsdauer, die vermutli
chen Gerätepreise sowie in bezug auf weitere Faktoren 
mögli chst optimiert ist. Es ist gerade die Methodik dieses 
Vergehen s, welche ebenfalls weitgehend Neuland darstellt. 
Einerseits sollen Forderungen der Truppe, im Idealfall mög- . 
liehst viele erfüllt werden, Forderungen zudem, welche die 
Truppe selbst kaum in der Lage ist, präzis zu umschreiben, 
für welche die AUEM sozusagen als Treuhänder aufzutreten 
hat. Schon seit Jahren hat es sich die AUEM zur Pflicht ge
macht, die Weiterentwicklung des Uebermittlungswesens 
nicht dem Zufall zu überlassen und planerisch-ordnend 
einzugreifen. 
Im vor liegenden Fall ist es Major Steinmann, als Spezialist 
der AUEM, in dessen Händen d iese verantwo rtu ngsvoll e Auf
gabe liegt und de r auch die Verbindung mit der Gruppe für 
Rü stu ngsd ienste herste ll t, die ihre rsei ts als Vertreter des 
EMD gegenüber der Ind ust rie auftrit t. An dererseits kann die 

Summe dieser Forderungen zu einem Pflichtenheft führen, 
das aus einem der angegebenen Gründe nicht mehr durch
führbar ist. 

Dies wird aber wieder unter Umständen erst im Laufe der 
Entwicklung offensichtlich. So stehen sich beispielsweise 
die Komplexität der erforderlichen Schaltungstechnik einer
seits, andererseits Forderungen in bezug auf zulässiges Ge
wi~;ht, zulässiges Volumen und minimale Betriebsdauer und 
Vorstellungen der Einsatzstrategie gegenüber, welche nur 
auf dem Wege eines Kompromisses zu lösen sind. 

Der zu treffende Kompromiss kann aber seinerseits im Laufe 
der Entwicklung wieder in Erwägung gezogen werden müs
sen, indem gerade die Technologie der integrierten Schal
tungstechnik in der jetzigen Zeit enorme Fortschritte zu 
verzeichnen hat und sich damit jeweils neue Möglichkeiten 
eröffnen. 

Andererseits ist es allerdings die Aufgabe eines voraus
schauenden Systems-Management, in solchen Fällen selek
tiv bremsend einzugreifen , um ein solches Projekt vor einer 
dauernden Neu- und Weiterentwicklung zu bewahren . 

Es ist sozusagen die Kunst der Zusammenarbeit aller Be
teiligten , d. h. AUEM, GRD und Industrie, in kritischen Ab
ständen das Konzept einer Prüfung zu unterziehen und 
Entscheide zu treffen, welche die Weiterführung einer näch
sten Etappe sicherstellen , ohne das Ganze in ein ewiges 
Werk ausarten zu lassen. 

Wer ist nun der Partner auf der Seite der Industrie? 

Dazu sind einige Erläuterungen am P~atze . 

Uebermittlungssysteme, welche den geschilderten hohen 
Anforderungen gerecht werden sollen und auch technisch 
weitgehend Neuland darstellen, sollten auch in der Schweiz 
mit ihrer begrenzten industriellen Kapazität nicht mehr durch 
eine Firma allein bearbeitet werden . Zu dieser Einsicht ist 
sowohl die Truppe resp . die die Truppe vertretenden Stellen 
des EMD, wie auch die Industrie selbst gekommen . 

Im vorliegenden Falle haben sich die drei Firmen Autophon 
AG, AG Brown, Boveri und Zellweger AG zum Konsortium 
ABZ zusammengetan und sowohl die Entwicklungs-Aufga
ben wie auch eine spätere eventuelle Fabrikation dieses 
Systems SE 225-425 untereinander aufgeteilt. 

Es ist wohl das erste Mal in der Schweiz, dass ein derartig 
komplexes System in enger Zusammenarbeit von Truppe 
und Industrie entsteht und von der Erarbeitung des Grund
konzeptes konsequent durchexerziert wird bis zur Serien
reife . 

Und niemand der Beteiligten wird es wundern , wenn in be
zug auf das «System-Management» eines solchen Unter
nehmens noch Erfahrungen zu sammeln sind , die aber auch 
laufend ausgewertet werden. 

Jedenfalls darf festgehalten werden , dass das Unternehmen 
vom Geist der korrekten, ja kameradschafliehen Zusammen
arbeit getrag en ist, sind doch hüben und drüben auch 
Offiziere der Uebermittlungstruppen beteiligt, die sich heute 
auch an diesem Jahresrapport zusammengefunden haben. 



La Iransmission partielle des informations 
comme arme dans Ia guerre totale -
Ia Iransmission totale des informations 
comme arme dans Ia guerre partielle 

Capitaine Jean-Jacques Morf, etat-major de l'armee 
Professeur a I'EPF Lausanne, Pully 

lntroduction 

Le titre du theme de discussion que je propose est un peu 
long , on pourrait l'abreger de Ia fac;:on suivante: 

Guerre totale 
Guerre partielle 

Information partielle 
Information totale 

Mon expose comprend trois volets: 
Dans le premier volet je rappeile Ia necessite de limiter 
l' information en temps de guerre totale. 
Dans le second volet je montre Ia difficulte de savoir si nous 
sommes en temps de paix ou deja engages dans une sorte 
de guerre partielle. 
Dans le troisieme volet je tente de suggerer une strategie 
de Ia verite par une information totale comme arme en 
temps de paix ou de guerre partielle. 
Pour terminer je rappeile les themes principaux que je 
propose a votre reflexion. 

Guerre totale Information partielle 
Guerre partielle - Information totale 

1. Information partielle, necessite pour une nation totale
ment engagee dans une guerre. 

lmaginons un instant les consequences qu'auraient eues 
une informationtotale pendant Ia guerre 1939-1945. 
lmaginons, par exemple, un Churchill desirant informer 
completement Ia population de son pays et exposant claire
ment les plans du debarquement en donnant par avance Ia 
date, le lieu choisi , les effectifs engages, les efforts princi
paux. II est probable qu'une teile information aurait fait 
echouer l'operation et que le peuple anglais aurait vivement 
critique son gouvernement de reveler prematurement des 
secrets militaires dont dependait Ia survie du pays. 
Meme apres le debut du debarquement, Churchill n'a trans
mis que des informations partielles a son propre pays. II a 
laisse croire que l'operat ion de Normandie n'etait qu'une 
diversion cachant une operation beaucoup plus importante. 
Churchill a donc non seulement cache une partie importante 
de Ia verite, mais il a meme deliberement menti a son propre 
peuple. Or personne n'a jamais reproche ce mensonge a 
Churchill , bien au contraire , cette ruse de guerre a fait 
l'admiration de tout le monde, y compris de ceux qui ont ete 
induits en erreur. 
On pourrait facilement citer des exemples ou, en periode de 
guerre, nous ne devons transmettre qu 'une information par
tiell e a Ia population de notre propre pays. C'est une neces
site de Ia guerre total e que tout le monde comprend et que 
chacun accepte. 
En periode de guerre totale , les autorites civiles et militaires 
doivent incontestab lement disposer d'un systeme de trans
mission parfaitement discipline capable de transmettre des 
informations partielles, vo lontairemen t incompletes, sans 
jamais trahir le secret qui souvent peut seu l garantir Ia re
ussite d 'une operation. II y a toutefois une Iimite: Ia trans
mission d'un mensonge complet ou d'une contre-verite ne 
peut etre utilisee que tres exceptionnellement et a des fin s 
t res precises . En eilet, un mensonge pur peut etre necessai
re pour induire l'ennemi en erreur, mais il ne laut toutefoi s 
pas oublier, que pour etre efficace il doit avoir l'apparence 

de Ia verite, or l'usage repete de mensonges detruit toute 
apparence de verite aux affirmations d'un gouvernement qui 
en abuse et risque en plus de detruire Ia confiance neces
sa ireentre le peuple et ses autorites civiles ou militaires. 
En temps de guerre toujours, chacun admettra qu 'on ne lui 
donne pas immediatement Ia totalite des informations que 
sa curiosite naturelle souhaiterait connaitre. II me semble 
donc evident qu'en cas de guerre totale, seule une infor
mation partielle doit etre transmise, celle qui maintient le 
contact entre Ia population et les autorites sans devoiler les 
elements secrets qu ' il laut conserver pour assurer les effets 
de surprise necessaires pour gagner certaines batailles. Le 
choix des informations qui doivent etre transmises est une 
täche delicate qui incombe certainement aux autorites 
superieures. La censure de certaines informations peut etre 
justifiee dans plusieurs cas. Je n'en evoque que deux: 
Certaines informations ne doivent pas etre divulgees, pour 
laisser l'ennemi dans l'i ncertitude, d'autres ne doivent pas 
etre divulgees pour eviter Ia panique dans notre propre pays. 
On touche ici l'aspect pathologique d'une population en 
guerre. Faut-il filtrer l'information transmise a Ia population 
comme on filtre l'i nformation donnee a un malade? Faut-il 
au contraire habituer toute Ia population a accepter et a 
surmonter sans panique les pires realites? Le debat reste 
ouvert , mon expose n'est Ia que pour ouvrir des discussions. 
Personnellement, je pense que si nous voulons nous prepa
rer a l'eventualite d'une guerre totale, il taut aussi nous 
preparer a regarder les pires catastrophes en face , sans 
qu 'il soit necessai re de les cacher, sans perdre le moral , 
sans perd re notre volonte de su rvivre et de resister. 
Pour conclure cette premiere partie , il me semble evident 
qu 'en temps de guerre totale les autorites et le commandant 
en chef de l'armee doivent disposer d'un systeme de trans
mission parfaitement discipline et capable de transmettre 
des informations partielles , volontairement incompletes, 
sans jamais trahir le secret qui souvent peut seul garantir Ia 
reussite d'une operation. 
La transmission partielle des informations constitue bien 
une arme efficace en cas de guerre totale. 

2. Sommes-nous en paix ou en guerre partielle? 

Certes nous ne sommes pas en etat de guerre totale et les 
circonstances nous obligent actuellement a utiliser d'autres 
methodes. Sommes-nous en paix ou sommes-nous deja 
engages partiellement dans une sorte de guerre? II est dif
ficile d'y repondre. D'ailleurs, il n'est peut-etre pas possible 
de separer nettement l'etat de paix total e de l'etat de guerre 
partielle. Ceci merite une explication . 
Actuellement Ia plupart des pays du monde envisagent 
l'hypothese d'une guerre totale eventuelle et se preparent 
tres serieusement a cette eventualite. Tou s nous nous y 
preparons, en esperant qu 'e lle n'aura jamais lieu. (Je re
marque en passant qu 'a ma connaissance aucun gouverne
ment ne se prepare a l'eventualite d'une paix totale, en fait 
tout Je monde souhai te Ia paix, mais personne ne s'y prepare 
vraiment.) 
A force de nous preparer a cette future guerre aussi totale 
qu 'eventuelle, on en vient a oublier que Ia prochaine guerre, 
dont Ia Suisse pourrait etre victime, ne sera pas necessaire- 140 
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ment totale. Soyons certains que si une grande puissance 
pouvait s'assurer Ia domination du monde en general ou de 
Ia Suisse en particulier, sans recourir a des Operations 
militaires, eile n'hesiterait pas a le faire . On peut donc ima
giner qu 'une puissance qui desirerait dominer Ia Suisse pour 
une raison quelconque aurait tout avantage a le faire sans 
operation militaire. Eile pourrait, par exemple, recourir a 
des pressions politiques ou economiques, a Ia desorganisa
tion des autorites etablies, a Ia destruction de Ia confiance 
par des chocs psychologiques bien ajustes, a l'alourdisse
ment et a Ia complication calculee des rouages administra
tifs, a Ia creation d'un sentiment d ' insecurite sociale , en 
bref, aux moyens connus ou encore inconnus de Ia guerre 
totale a l'exception de toute operation militaire , c'est cela 
que j'appelle Ia guerre partielle. 
Or personne ne peut predire l'avenir que nous preparent les 
nations qui nous entourent, proches ou lointaines. N'oublions 
pas que lors de Ia derniere guerre mondiale, plusieurs pays 
ont change de camp au cours de Ia guerre. Le record de 
conversion rapide est detenu par un roi qui , en un seul jour, 
a fait l'armistice avec les allies et declare Ia guerre a I'AIIe
magne. 
Pour ceux qui ne seraient pas convaincus de Ia rapidite 
avec laquelle les gouvernements et les peuples peuvent 
changer de politique, un examen attentif des 176 declara
tions de guerre qui ont eu lieu entre 1939 et 1945 est instructif. 
Rappeions simplement que six pays qui avaient commence 
Ia guerre aux cötes de I'AIIemagne ont passe ensuite au 
cöte des allies. Ce sont par ordre chronologique I'U.R.S.S. 
(22. 6. 41), l'ltalie (13. 10. 43), Ia Raumanie (23. 8. 44) , Ia Bul
garie (7. 9. 44) , Ia Finlande (15. 9. 44) et Ia Hongrie (31.12. 44) . 
De toute fa<;:on pour Ia Suisse, Ia probabilite d 'entrer dans 
une guerre partielle (encore une fois j 'entends par Ia Ia 
guerre totale moins les operations militaires) est aussi 
grande que celle d 'entrer dans une guerre totale. Or c'est 
a cette guerre partielle que j'estime aussi necessaire de 
nous preparer. 
La guerre partielle non militaire a plusieurs caracteristiques. 
Tout d'abord eile ne sera jamais «declaree». Si eile a lieu, 
nous nous y trouverons avant de nous en rendre compte. 
D'autre part, eile se passerait vraisemblablement sur le plan 
psychologique avec l'utilisation de tous les moyens moder
nes d'information. 
II convient donc de nous preparer a Ia Iutte sur le plan de 
l' information. J'y vois d'autant plus d' interet que meme en 
temps de paix Ia Iutte pour l'in formation complete et hon
nete est le meilleur moyen de developper Ia confiance entre 
Ia population et les autorites civiles et militaires. 

3. L'information totale 

On a beaucoup dit et ec rit su r ce qu ' il est convenu d'appeler 
«l'esprit de mai». De toutes les idees emises j 'en retiens 
deux qui me paraissent essentielles. 

1) L' information actu elle alteint simultanement toute Ia pla
nete (une men agere de Fribourg apprend l'assassinat 
d 'u n Kennedy en meme temps que le mairede New York) . 

2) Le citoyen normalement constitu e n'admet pas ou 
n'admet plus que les autorites qui pretendent le gouver
ner lui cachent des verites importantes. 

J'affirme qu 'a l'heure actuelle, un chef ou un responsable 
quelconque qui etablit son autorite sur l'ignorance partielle 
de certains de ses subordonnes ou de ses administres est 
condamne a Ia contestation des decisions qu ' il prend et 
detruit sa propre autorite. 
Etant donne les moyens dont nous disposans aujourd 'hui 
pour Iransmetire l'information, etant donne Ia rigueur et Ia 
sincerite que Ia population altend de tout ce qui pretend 
avoir une autorite quelconque, je pense que nous devons 
Iutter en temps de paix et egalement en temps de guerre 
partielle, pour developper ce que j'appelle l'information 
totale. 

II ne s'agit pas de «noyer le poisson» par une information 
surabondante, mais d'utiliser une «Strategie de Ia verite». 

En remplissant les journaux par Ia description detaillee de 
tous les accidents, de tous les chats ecrases, de tous les 
bobos de l'humanite on obtiendrait certes une information 
aussi abondante qu'inutile; dans ce bruit de fond de l'i nfor
mation, le lecteur aurait de Ia peine a dedecter le signal des 
evenements qui l'interessent. 
L' information totale dont je parle est tout autre chose. 
L' information totale doit etre correctement choisie, correcte
ment adressee, limitee a l'essentiel tout en restant complete 
et foncierement de bonne foi. 
Reprenons ces termes: Je dis correctement choisie. En effet 
si une decision importante va eHre prise concernant l'agri
culture , il faul l' indiquer specialement dans Ia presse lue par 
les agriculteurs ou par Ia radio et Ia television aux heures 
ou les agriculteurs l'ecoutent ou Ia regardent normalement. 
L' information doit contenir l'enjeu de Ia decision, indiquer 
qui va prendre cette decision et quelles sont les personnes 
qui peuvent encore intervenir avant que Ia decision soit 

prise. 
Lorsque je dis correctement adressee, je pense qu'il faul 
non seulement adresser l'information aux personnes qui 
sont le plus concernees mais qu'il faul au besoin s'assurer 
que ces personnes aient bien re<;:u cette information. L'af
fichage d 'un avis a un pilier public, qui etait jusqu ' ici consi
dere comme une information suffisanie dans beaucoup de 
cas, devient de plus en plus contestable. lmaginez un instant 
Ia reaction qu 'auraient nos etudiants si les autorites se 
limitaient a afficher aux piliers publies de chaque ville uni
versitaire les decisions qui les concernent. lls pourraient a 
juste titre se plaindre d 'une information mal adressee. 
En pretendant que l' information doit etre limitee a l'essen
tiel , je touche un point particulierement delicat. II est diffi
cile en effet de choisir dans chaque cas ce qui doit etre 
communique et ce que l'on peut laisser Iomber sans rien 
cacher qui pourrait devenir important par Ia suite. Gar pour 
donner Ia confiance, l' information doit rester complete, 
c 'est-a-di re donner tout ce que l'informe est en droit de 
connaitre. La difficulte de ce choix de l'essentiel tombe en 
grande partiedes que l'autorite qui fait le choix suit Ia regle 
de Ia bonne foi. 
Si l'on a peur de transmettre une information a un groupe 
de personnes ou si par timidite on prefererait ne pas Ia trans
mettre, c'est peut-etre precisement une information impor
tante pour ce groupe; il vaut Ia peine de Ia transmettre. Si 



par contre on souhaiterait bien transmettre toutes sortes 
de faits divers benins pour detourner l'attention d'autres faits 
plus graves, ce sont certainement des informations inutiles 
qu'il ne vaut pas Ia peine de transmettre, or une teile erreur 
peut etre faite inconsciemment. 
Un silence peut etre dans certains cas un mensonge et un 
flot d'informations toutes conformes a Ia verite peut fort bien 
constituer dans son ensemble un vrai mensonge, par Omis
sion de certains elements importants. 
Le Chef d'arme des troupes de transmission m'a demande 
de donner un exemple pour illustrer ce que devrait com
prendre une information totale, complete, pertinente et hon
nete. Je prendrai comme exemple Ia presentation du budget 
militaire. 
II est d'usage que le Conseil federal s'adressant aux cham
bres accompagne ses demandes d 'un message en general 
tres complet et indiquant clairement les avantages et les 
difficultes que presente le projet. Les quelques messages 
du Conseil federal que j 'ai eu l'occasion de Iire me semblent 
etre un modele d'information totale teile qu'elle doit etre 
pratiquee. La question que je pose est Ia suivante: ne pour
rait-on pas informer toute Ia population avec le meme soin 
et Ia meme rigueur qui est de regle pour ces messages? II 
faudrait bien entendu tenir compte de deux differences 
essentielles: 
Tout d'abord Ia population constitue un ensemble beaucoup 
plus heterogene que les chambres Iederaies et doit etre 
considere comme une somme de groupements tres divers. 
D'autre part ce qui va sans dire pour nos conseillers natio
naux et nos conseillers aux Etats n'est pas necessairement 
connu et admis par tous les groupes de notre population. 
Je pense notamment qu'il conviendrait de prendre conscien
ce qu 'une partie non negligeable de Ia population ne par
tage pas notre conviction qu'une armee est encore neces
saire en Suisse en 1970. Et pourtant n'est-il pas evident que 
si l'un de nos voisins nous offrait d'assurer notre indepen
dance militaire par sa propre armee, nous ne lui ferions pas 
confiance. Si les Etats Unis nous offraient de nous proteger 
militairement contre toute attaque, je ne leur ferais pas 
confiance; si I'Union sovietique nous faisait une offre sem
blable, je n'aurais pas confiance non plus. Les raisons pour 
lesquelles je n'aurais pas confiance en aucun de ces pays 
sont peut-etre diverses, mais dans tous les cas ma conclu
sion est Ia meme. 
Cette mefiance Iondamentale a l'egard de tous les pays du 
monde est peut-etre une verite helvetique Iondamentale 
qu'il semble inutile de rappeler. Je pense au contraire qu 'il 
s'agit Ia d'une information essentielle qu 'il convient de rap
peler periodiquement pour eviter tout malentendu a l'inte
rieur comme a l'exterieur. 
Pour conclure ce troisieme volet, disons qu'en temps de 
paix comme en temps de guerre partielle, Ia transmission 
d' informations completes, pertinentes et honnetes constitue 
une excel lente arme pour sauvegarder Ia confiance dans 
notre pays et notre independance. 

4. Principaux themes de reflexion 

Pour terminer, je resume les principales idees que je sou
mets a votre reflexion. 

La guerre totale est une eventualite a laquelle nous nous 
preparons, mais reste une eventualite. 
La guerre partielle, non militaire, parait tout aussi probable 
sinon plus que Ia guerre totale, nous devons aussi nous y 
preparer. 
En temps de guerre totale, seule une information partie lle 
doit etre transmise. 
En temps de guerre partielle, comme en temps de paix, nous 
devons nous efforcer de transmettre l'information totale, 
c'est-a-dire a appliquer uneveritable «Strateg ie de Ia verite". 
En temps de paix comme en temps de guerre, il laut habi
tuer Ia population a accepter, sans pan ique, les pires re
alites. 

AMSLER 
sucht für die Endkontrolle elektronischer 
Geräte einen 45 

Elektronik-Tester 

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe sind 
geeignet : Elektronikapparatemonteure. Elektro
mechaniker oder Feinmechaniker mit guten 
Kenntn issen in der Elektronik. 

Interessenten bitten wir, sich mit uns in Ver
bindung zu setzen. 

Altred J. Amsler .& Co., Materialprüfmaschinen 
8201 Schaffhausen, Telephon (053) 5 38 81 

142 



143 

TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Info rmationen bestehende 

TUS übermittelt siche r und schnell : 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heisst : 
e inen wesentli chen Teil einer 
TUS-Anl age bes itzen Si e schon! ) 

Es gibt TUS-Anl agen für alle 
Bedürf nisse : 

ei nfac her Kanal zwisc hen zwei 
Punkten , oder 
G rossanl agen mit Unterzentralen 
und mehrere n Auswe rtestell en 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze fü r die Kennzeich
nung verschiedene r Meldungert, 
automatische Wahl de r 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen , mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, La:borversuchen , Klim a
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
Übertragungsleitungen 
übe rtrag u n gsg esc hwi n d i g ke it 
50 bits/ s 

Verschi edene Kriterien von verschi edenen Orten an ve rsc hi edene Adressaten -
automatisch über Telephonl eitungen : 

mit TU S vo n 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gall en 
4052 Base l 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lessingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Peter-Merian-Strasse 54 
Belpsirasse 14 
Unterlachenstrasse 5 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 34 85 85 
031 25 44 44 
041 44 84 55 

TeiE~phonie SA 
1000 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

50, avenue de Ia Gare 
54, rue de Lausanne 
25, route des A cac ias 

021 23 86 86 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabteilung und Laboratorien in Solothurn 



ACOMELSA Lausanne 

Spezialisiertes Unternehmen in der Fabrikation 
von statischen Frequenzumformern bietet 
einem 

Ingenieur Techniker HTL 
Elektronik 

hinsichtlich neuer technischer Entwicklungen, 
eine abwechslungsreiche Stelle in seiner For
schungsabteilung. 53 

Wir verlangen: 

Einige Jahre Praxis ; 
Freude an persönlichen Kontakten ; 
Initiative und gewissenhafte Erledigung im Auf
gabenbereich. 

Wir offerieren: 

Gehalt nach Fähigkeit ; 
Angenehmes Arbeitsklima. 

Wir bitten die Interessenten, ihre Offerte zu 
richten an: 

ACOMEL SA 
rue du Grand-Pn:i 3-5, 1016 Lausanne 
Telefon (021) 24 76 52 

Chance für Berufsmann 
elektrisch-elektronischer 
Fachrichtung 

Haben Sie eine gute elektrische, elektronische 
und evt l. feinmechanische Ausbildung sowie 
Erfahrung im Apparatebau? 

Sind Sie fähig , eine Fabrikationsabteilung 
(Fertigung moderner Registrierinstrumente) 
personell und fachlich zu führen sowie unsere 
FEAM-Lehrlinge zu betreuen? 

Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin
dung! 

Sie hätten bei uns die Möglichkeit, den Posten 
eines 50 

Abteilungsmeisters 

zu übernehmen. 

Wir sind gerne bereit, Sie über diese sehr 
interessante Stelle anlässl ich einer unverbind
lichen Besprechung zu orientieren . 

Elmes, Staub + Co., 8805 Richterswil 
Fabrik elektrischer Messinstrumente 
Telefon (051) 76 22 22 

LA DIREZIONE Dl CIRCONDARIO 
DEI TELEFON! Dl BELLINZONA 

assume 

1 ingegnere
tecnico STS 

diplomato in elettrotecnica per potenziare i servizi radio 
e televisione di Bellinzona. P 05.7550-553 

La persona prescelta avrä il compito di collaborare nei 
Javori di progettazione, costruzione e manutenzione di 
trasmittenti radio e televisive. 

Si offrono: 
Jnserimento in un ambiente di Javoro moderno e stimo
lante. 
Buone possibilitä di carriera professionale. Retribuzione 
adeguata. 37 
Settimana di 5 giorni. 
Cassa pensione e tutte Je prestazioni social i. 

La posizione richiede: 
Cittadinanza svizzera . 
Dip lama di una scuo la tecnica superiore. 
Eta non superiore ai 35 anni. 

Le persone interessate sono pregate di inviare il Joro 
curricu lum dettagliato alla Direzione di circondario dei 
telefoni , Via Vincenzo Vela 6, 6501 Bellinzona. 

lnformazioni su questa interessante attivitä si possono 
ottenere telefonando ai numeri 092 4 22 01 e 092 4 23 11 . 

HAEFELY 
Für unsere HF-Abteilung suchen wir einen er
fahrenen und gut ausgewiesenen 51 

Kontrolleur 

Das Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle und 
Sch lussabstimmung elektronischer Messgeräte 
(Stoßspannungsvo ltm eter) sowie von KO, fer
ner die Entwicklung von Simulationsgeräten 
und Prototypen. 

Einem Bewerber mit abgeschlossener Lehre 
als FEAM und mehrjähriger Praxis auf elektro
nischem Gebiet bieten wir eine interessante 
und vie lseitige Aufgabe in ei nem angenehmen 
Arbeitski ima. 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich oder te le
fonisch an unsere Personalabteilung (Tele
fon 061 411817, intern 324) , die auch gerne 
weitere Auskunft erteilt. 

EMIL HAEFELY & CIE AG 
Lehenmattstrasse 353, 4000 Basel 28 
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«orion - antworten!» 

Am 20. März 1970 fand in Bern die Uraufführung des Filmes 
«orion - antworten" statt. Es ist dies ein Informations
und Werbefilm für die Uebermittlungstruppen . Eine Waffen
gattung , welche stets in versteckten Räumen und Unter
ständen arbeitet, gilt es, für 13 Minuten ans Tageslicht zu 
führen , um bei der Jugend das Interesse für die Uebermitt
lungstruppen zu wecken. Gerade diesen Zweck erfüllt 
«orion - antworten" auf sehr eindrückliche Art und Weise. 
Nicht nur die Arbeiten an den verschiedensten Uebermitt
lungsgeräten werden gezeigt, sondern auch wie und wo 
die Uebermittler der silbergrauen Truppe, wie auch die der 
übrigen Waffengattungen eingesetzt werden müssen , um 
möglichst rasch einen Gegenangriff mit Unterstützung der 
Panzer, der Luftwaffe und der Bodenkampftruppen auslösen 
zu können . Dass jedes jugendliche Herz, nach der Vorfüh
rung dieses Filmes, für die Sache der Uebermittlungstrup
pen höher schlagen wird , ist unbestritten. Wir dürfen zuver
sichtlich hoffen, dass dieser Streifen seine Früchte tragen, 
sowie den Uebermittlungstruppen anlässlich der Rekrutie
rungen geeignete Leute bringen wird. 
Aufgabe und Bedeutung der Uebermittlungstruppen kön
nen nur durch Darstellung ihrer Wirkung sinnvoll gezeigt 
werden . 
Eine Aktion auf Stufe Division gibt Gelegenheit, diese Wir
kung in zwei Phasen mit verschiedenem Schwergewicht zu 
erkennen: 
1. Ein feindlicher Vorstoss verlangt sofortige, umfassende 
Nachrichtenübermittlung von unten hinauf. Fernmeldemittel 
der Aufklärung , Verbindungs-Netze der Truppenkörper aller 
Waffen und Uebermittlungssysteme höherer Stufen liefern 
in kürzester Zeit alle Unterlagen für die Ausarbeitung eines 
lückenlosen Überblicks über die Lage im Divisions-Kom
mandoposten . 
2. Der Divisionskommandant fasst seinen Entschluss : Ge
genschlag! - und führt nun mittels Fernmeldemittel einen 
Kampf aller in seiner Hand vereinigten Mittel gegen einge
brochenen Feind. Panzer und Infanterie, Artillerie und Flug
waffe treten durch Funk- und Draht-Verbindungen koordi
niert in Aktion . 
Der Uebermittler, die «Waffe der Führung" ist überall dabei. 
Von den diversen, besonders leistungsfähigen Fernmelde
mitteln des Divisionskommandos bis zu den Sprechfunk
geräten der kleinsten Kampfgruppen aller eingesetzten Waf
fen schwirren inner! Minuten Befehle hinunter, Meldungen 
hinauf, bis schliesslich - hat die Uebermittlung ihren wich
tigen Anteil am Kampf nach Erwartung geleistet - die letzte 
Nachricht, die Erfolgs-Meldung , im Kommandoposten ein
trifft. 
3. Ein kurzer Einblick in die technischen Voraussetzungen 
für die Beschaffung moderner Fernmeldemittel und den um
fangreichen Apparat, der die «Infrastruktur" von Verbindung 
und Uebermittlung in der heutigen Armee darstellt, beenden 
den Film . 

Adj Uof Albert Heierle 

Le but des pourparlers 
americano-sovh~tiques sur les armes 
strategiques: maintenir Ia dissuasion 
nucleaire 

Les pourparlers sur Ia Iimitation des armements strategiques 
nucleaires que Russes et Americains ont engages fin 1969 
tiennent aux progres technologiques intervenus au cours 
des dernieres annees. Ces progres concernent d 'une part 
Ia defense contre les fusees balistiques et d'autre part Ia 
capaeile de pEmetration de celles-ci. Si les veritables nego
ciations - qui sont censes s'ouvrir en 1970 - devaient 
echouer, il apparalt probable que Ia course aux armements, 
qui s'est nettement accentuee depuis 1966, subirait une 
nouvelle acceleration. Cette aggravation de Ia competition 
entre les grandes puissances affecterait non seulement 
leurs budgets et leurs ressources en general , mais eile 
comporterait surtout des risques qui ne doivent pas etre 
sous-estimes pour Ia stabilite du niveau nucleaire et de ce 
fait pour Ia dissuasion. 

Les dangers que les deux Grands ont interet a tenter de 
conjurer par des accords sur Ia renonciation a Ia mise en 
place de certaines armes ou, du moins, a leur Iimitation, ont 
ete reconnus il y a des annees deja. Depuis 1963, les 
Etats-Unis ont, a diverses reprises, propose sous une forme 
ou sous une autre aux Sovietiques un accord sur un mora
toire en matiere de defense antiengins. En 1967, des con
versations preliminaires furent engagees entre les deux ca
pitales. Elles ne donnerent cependant pas de resultats, 
puisque c'est au cours de Ia meme annee, en septembre 
1967, que les Americains deciderent a leur tour de mettre 
sur pied un reseau de defense antiengins. 

Un arret de Ia course aux armements est plus difficile 
aujourd'hui 

II est certain qu 'un accord eOt ete plus facile a atteindre a 
cette epoque qu 'aujourd 'hui. Gar il ne s'agissait alors que de 
Ia defense antiengins. Depuis, et en reponse aux efforts 
defensifs entrepris ou prevus, un nouvel element a surgi: 
les fusees dotees de plusieurs ogives nucleaires. Les crain

tes que les mesures defensives avaient fait naltre aux 
Etats-Unis n'en apparaissent que plus justifiees. La defense 
contre les engins balistiques peut reduire notablement les 
pertes que causerait une attaque nucleaire . M. McNamara 
avait parle, en 1967, d'une reduction des pertes que subi
raient les Etats-Unis s ' ils etaient attaques au debut des 
annees 70 par I'Union sovietique de l'ordre de deux tiers ou 
trois quarts selon le programme de defense adopte. Mais, 
avait-il ajoute, les Sovietiques pourraient retablir, a peu de 
choses pres , Ia Situation anterieure par un accroissement de 
leur puissance offensive qui serait - jusqu 'a un certain ni
veau de pertes americaines - moins onereux que Ia de
fense. Aussi , concluait M. McNamara, avait-on interet a 
s'abstenir de prendre des mesures qui engloutiraient des 
sommes importantes, mais n'amelioreraient, en definitive, Ia 
securite de personne. 

Ogives multiples guidees et non guidees 

Avec les ogives a charges multiples, capables de frapper 
differents objectifs, le problerne se complique encore davan
tage. Les Americains, qui jouissent vraisemblablement d 'une 
certaine avance sur les Sovietiques dans ce domaine, ont 
developpe et decide de mettre en place ces moyens en vue 



de l'eventuel deploiement d'une vaste defense antimissile 
par les Russes. lls ont d'abord mis au point des MRV 
(Multiple Re-entry Vehicles), c 'est-a-dire des ogives trans
portees par une fusee qui, un certain point de Ia trajectoire 
atteint, se separent et se dirigent vers leur objectif. L'avan
tage qu 'offre ce procede est que Ia defense n'a pas seule
ment a faire face a un objectif, mais a plusieurs. Les 
chances de Ia dejouer sont de ce fait considerablement 
ameliorees. Les MIRV que les Americains - et vraisem
blablement les Russes - developpent presentement sont 
cependant plus redoutables. Une seule fusee transporte 
egalement plusieurs ogives - de 10 a 14 dans le cas des 
engins Poseidon destines a assurer Ia rel€we d'une partie 
des Polaris -, mais ces ogives peuvent etre guidees inde
pendamment. Elles se distinguent par une precision eton
nante qui donne a penser qu'elles pourraient detruire des 
silos de fusees . Le Pentagon assure que si les MIRV que 
les Sovietiques pourraient introduire dans leurs fusees 
geantes du type SS-9, trois ogives de 5 megatonnes, pour
raient detruire les fusees americaines enfouies, les charges 
americaines sont trop petites pour produire cet effet. Mais 
comme elles seront beaucoup plus nombreuses que celles 
des engins de l'adversaire, ne pourront-elles pas provo
quer les memes degäts? 

Consequences de Ia combinalson MIRV - defense anti
engins 

L'introduction des MIRV suscite ainsi un risque grave d'ins
tabilite au niveau nucleaire strategique. Quelques centaines 
d'engines equipes de MIRV seraient en mesure de detruire 
au gite un nombre plus eleve de fusees stationnees a terre, 
notamment de fusees de portee intercontinentale. Selon 
une source americaine, 450 fusees sovietiques du type pre
cite pourraient eliminer quelque 95% des engins americains 
Minuteman vers 1975. Une defense antiengins sovietique 
tres efficace pourrait alors intercepter une fraction impor
tante des moyens residuels americains, c 'est-a-dire des 
Poseidon ou Polaris qui echapperaient a l'attaque preventive 
parce qu 'elles sont protegees par Ia profondeur et l'immen
site des oceans. Les pertes que les armes de represailles 
americaines qui auraient survecu a Ia premiere trappe de 
l'adversaire et reussi a franchir ses defenses, infligeraient 
a l'agresseur pourraient, du moins en theorie, sembler sup
portables a I'Union sovietique par rapport a l'enjeu, Ia dis
parition du rival principal et l'empire du monde en resultant 
pour eile. 

Une menace qui peut etre evitee - mais a quel prix? 

On peut certes objecter que ce scenario ne se realisera pas 
parce que les deux Grands prendront les dispositions ne
cessaires a Ia survie d'une fraction suffisante de leurs 
armes de deuxieme trappe . Deja, l'administration Nixon a 
reagi a Ia menace potentielle que representent les SS-9 
par le systeme antiengins Safeguard qui est cense entrer 
progressivement en service des 1973 (Safeguard comprend 
des engins antimissiles Spartan et Sprint et a pour mission 
principale de proleger les fusees intercontinentales). On 

peut imaginer d'autres mesures telles qu 'une augmentation 
du nombre ou de Ia portee des fusees tirees a partir de 
sous-marins - le projet ULMS, qui pourrait etre operation
nel vers Ia fin des annees 70 - ou encore le recours a un 
nouveau type de bombardier supersonique - I'AMSA dont 
il est question depuis quelque temps deja - pour se sous
traire a l'effet de l' introduction des MIRV's. De plus, l'issue 
du duel entre Ia defense antiengins et les MIRV reste in
certaine. II peut paraltre deconcertant que les USA, par 
exemple, aient pris Ia decision de mettre sur pied une de
fense antiengins pour assurer Ia survie de leurs Minute
man face aux MIRV's sovietiques au moment meme ou ils 
sont sur le point d ' introduire dans leur force de missiles des 
MIRV qui doivent assurer Ia penetration d'une defense anti
engins sovietique. En definitive, MIRV et defense antiengins 
pourraient se neutraliser dans ce sens qu 'on en resterait 
aux niveaux de destruction atteints actuellement. Mais alors 
cet accroissement de l'effort d'armement et des depenses 
qu 'il entrainerait seront encore plus insense. 

L'objet americain 

Devant ces sombres perspectives, les Grands vont-ils sur
monter leur mefiance et treuver un denominateur commun? 
S'il est pratiquement impossible de se prononcer sur les 
objectifs sovietiques, on dispose, en revanche, de certains 
indices relatifs a Ia position americaine. Ainsi , M. Laird , le 
chef du Pentagon, a declare en mars dernier dans une inter
view que le systeme defensif Safeguard etait «negociable» , 
ce qui veut sans doute dire que, sous certaines conditions, 
les Etats-Unis pourraient etre disposes a y renoncer. 
L'objectif essentiel des Americains a peut-etre ete defini 
par l'article de M. Harold Brown, paru dans Foreign Affairs 
d'avril 69, son auteur, secretaire a l'aviation de l'adminis
tration Johnson , etant un des negociateurs americains a 
Helsinki. M. Brown constatait d 'abord que les chances d'un 
accord sur une Iimitation des armements strategiques 
s'etaient ameliorees dans ce sens que des inspections a 
effectuer sur place, que I'URSS a toujours refusees, ne sont 
plus aussi indispensables qu 'autrefois, gräce notamment 
aux satellites qui permettent de contr61er certains prepara
tifs en matiere d'armes nucleaires. Ensuite et surtout, il 
soulignait que «l'objectif principal d'un accord sur Ia Iimi
tation des armements strategiques devrait etre le maintien 
de Ia dissuasion . .. " A cet effet, un accord devrait interdire 
les MIRV, mais devrait permettre Ia mise en place de MRV, 
ces ogives multiples non guidees ne mena<;:ant pas les silos 
de missiles offensifs, mais ameliorant Ia capaeile de pene
tration et contribuant ainsi ä assurer Ia capacite de riposte. 
Enfin, et cela confirme ce que nous avancions il y a plus 
d'un an, un accord pourrait tolerer des systemes defensifs 
ne· depassant pas une certaine ampleur (entre 100 et 1000 
engins defensifs) . 
II ressort de ce qui precede que les pourparlers americano
sovietiques ont pour but le maintien de Ia dissuasion par 
les armes atomiques et nullement le desarmement. II est 
bon de s'en souvenir au moment ou Ia Suisse fait mine 
d'adherer au traite sur Ia non-proliferation. 

Dominique Brunner 146 
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Die Zukunft der hochindustrialisierten 
Länder 

' -UCP- Die Lage der hochindustrialisierten Länder ist da
durch gekennzeichnet, dass infolge der Entwicklung der 
Technik für verschiedene Arbeiten immer mehr Menschen 
überflüssig werden; sie werden durch Maschinen ersetzt. 
Ein typisches Beispiel dafür ist die Nahrungsmittelproduk
tion. Vor anderthalb Jahrhunderten mussten vier Fünftel al
ler Menschen an der Erzeugung von Nahrungsmitteln ar
beiten; heute sind in den Vereinigten Staaten von Amerika 
nur 8 Prozent der Arbeitskräfte daran beteiligt, wobei eine 
weitere Reduzierung auf 4 Prozent durchaus im Bereiche der 
Möglichkeiten liegt. Heute ist in den USA ein Drittel und in 
Grossbritannien etwa die Hälfte der Arbeitskräfte mit der 
manuellen Produktionsarbeit beschäftigt. Auch in diesem 
Sektor dürfte es bis zum Ende unseres Jahrhunderts zu 
drastischen Reduktionen wie in der Landwirtschaft kom
men. 
Die Zukunftsforscher rechnen in Grossbritannien mit einer 
Verringerung der manuellen Arbeitskräfte um 10 Prozent bei 
einer Produktionssteigerung von 100 Prozent, während in 
den Vereinigten Staaten bei gleichbleibender Produktion es 
zu einer Abnahme der manuellen Arbeitskräfte auf ein Drit
tel der gegenwärtigen Anzahl kommen müsste. Diese Schät
zungen sind keine kühnen Prognosen, sondern sie stützen 
sich auf die Produktionszunahmen der Vergangenheit. 
Würde man der Automatisierung keine Hindernisse in den 
Weg stellen, so könnten beispielsweise die Arbeitskräfte in 
den Vereinigten Staaten jährlich um eine Million abnehmen, 
statt um 2,5 Millionen zuzunehmen. 
in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage 
der Arbeitslosigkeit. Nach unseren bisherigen Vorstellungen 
wird die Arbeitslosigkeit durch Steigerung der Produktion 
bekämpft. Nach der Auffassung der Zukunftsforscher ist 
diese Methode nicht mehr tauglich . So war in den Vereinig
ten Staaten 1966 eine Erhöhung des Bruttosozialproduktes 
um 4,5 Prozent erforderlich , um eine Zunahme der Arbeits
losigkeit zu verhindern. Das bedeutet das Dreifache der Be
völkerungszuwachsrate und bis zum Jahre 2000 eine Er
höhung der Produktion und des Konsums um das 4,5fache. 
Übrigens könnte die erforderliche Zuwachsrate ohne wei
teres bis auf 7 Prozent ansteigen. Hier sehen die besonne
nen Zukunftsforscher grosse Gefahren und verlangen ein 
Umdenken, das die ständig wachsende Produktion brem
sen würde. Dass sie sich damit der Auffassung der Schrift
steller und Kulturphilosophen irgendwie nähern, sei nur 
nebenbei bemerkt. 
Das Hauptproblem besteht darin , dass überall eine Verkür
zung der durchschnittlichen Arbeitszeit von 40 auf 30 Stun
den pro Woche bevorsteht, was noch akzeptabel erscheint, 
nicht aber die Arbeitslosigke it jenes Teils der Bevölkerung , 
der durch technische Entwicklung überflüssig wird . Nach 
der Auffassung der Zukunftsforscher dürfte es wegen der 
«Gedächtnisleistungen " der Maschinen für Arbeitskräfte mit 
einem Intelligenzquotienten zwischen 75 und 100 in den 
modernen Fabriken keinen Platz mehr geben , wobei ange-

nommen wird , dass Arbeitskräfte mit einem Intelligenzquo
tienten unter 75 noch immer als Strassenkehrer beschäftigt 
werden könnten, weil es auch in nächster Zukunft unwirt
schaftlich sein dürfte, sie durch Maschinen zu ersetzen. 
Es dürfte sich bald lohnen, zahlreiche Büroangestellte mit 
Intelligenzquotienten zwischen 100 und 115 durch Compu
ter zu ersetzen . 
Das alles bedeutet die Gefahr der Arbeitslosigkeit für im
mer grössere Teile der Bevölkerung. Nun dürfte es ange
sichts der wirtschaftlichen Prosperität im Zusammenhang 
mit wachsender Produktion möglich sein , unbeschäftigten 
Arbeitskräften dieselben Löhne und Gehälter zu bezahlen 
wie den beschäftigten ; sie wären also nicht auf armselige 
Unterstützungen angewiesen wie in der Krisenzeit der dreis
siger Jahre. Dass aber so etwas sozial und moralisch nicht 
tragbar ist, versteht sich von selbst. 
Alle diese Angaben und Vorstellungen der Zukunftsforscher 
können angezweifelt werden . Wenn man sie aber akzeptiert, 
dann drängen sich unweigerlich bestimmte Massnahmen 
auf, die auf «Halt» und «Zurücknahme» hindeuten. Wenn die 
Vollbeschäftigung der Bevölkerung in der nächsten Gene
ration aufrechterhalten bleiben soll, dann können sich auch 
die hochindustrialisierten Länder kaum noch eine Bevölke
rungszunahme leisten. Das ist keine so einfache Sache. 
Zwar ist in den hochentwickelten Ländern viel die Rede von 
Geburtenkontrolle und Familienplanung, aber es wird noch 
immer die Auffassung vertreten, dass diese Massnahmen 
eigentlich nur für Leute, die nicht viel verdienen , notwendig 

seien. 
Noch schwieriger dürfte es sein , die ständige Zunahme der 
materiellen Güter aufzuhalten, weil für unsere Lebensauf
fassung ständiger Zuwachs Inbegriff der gesunden Wirt
schaft ist. Die gesamte dynamische Kraft und der Optimis
mus des Westens sind mit dieser Vorstellung verbunden . 
Die Zukunftsforscher sagen, dass dieser Zustand nicht für 
immer bleiben könne, und plädieren für eine «reife Gesell
schaft" mit einem gleichbleibenden Wirtschaftsniveau. 
Sollte aber dieses Bremsen nicht Wirklichkeit werden , be
fürchten sie das Schlimmste, vielleicht nicht für die Gene
ration bis 2000, auf alle Fälle aber für die folgende Gene
ration - den plötzlichen Zusammenbruch dieser dynami
schen Zivilisation . Unter diesem Aspekt wird von den Zu
kunftsforschern eine wirksame Entwicklungshilfe empfohlen, 
die diesen weniger entwickelten Ländern ermöglichen 
sollte, auf eigenen Füssen zu stehen , und ihnen einen be
trächtlichen Teil der Produkte zu überlassen , die der west
liche Mensch so gut entbehren könnte . Es wird auch an die 
Sozialwissenschaften appelliert, einen reibungslosen Über
gang von der heutigen Wirtschaft zu einer «Wirtschaft der 
Reife " zu erreichen. Man hofft ausserdem, dass solche Be
strebungen die Jugend ansprechen könnten , die sich sowie
so gegen das Wohlstandsdenken des Establishments wen
det. 

Dr. Stefan Sonns 
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Das schwarze Brett " 

An die Sektionsvorstände, Übungs- und Kursleiter 

Der Zentralverkehrsleiter Uem, Oblt Hans Rist, wird vom 
29. Mai bis 22. Juni abwesend sein; während dieser Zeit wer
den fachtechnische Kurse und Felddienstübungen nicht be
arbeitet werden . 
Er bittet die Übungs- und Kursleiter, Anmeldungen , die in 
diese Zeitspanne fallen , bis 25 . Mai einzure ichen. 

Die Sektion Biei/Bienne dankt 

denjenigen Sektionen, die sich für die Felddienstübung 
«Tobias» zur Verfügung gestellt haben. Es sind dies Aarau , 
Thun , Th alwil, Mittelrheintal , St. Gallen und Biei/Bienne. Die 
Übung wird am 12. und 13. September 1970 stattfinden. Die 
teilnehmenden Sektionen werden von der Sektion Biel I 
Bienne ständig auf dem laufenden gehalten. 

Veranstaltungen unseres Verbandes und der Sektionen 

Delegiertenversammlung des EVU am 9. und 10. Mai 1970 in 
Locarno. 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienste am 9. und 10. Mai am 
Zweitagemarsch; Pfingstmontag 18. Cupfinal auf dem Wank
dorfstadion ; 30. und 31. Mai Flugzeugschau auf dem Belp-

Mitgliederbestand des EVU 

Sektion 

Aarau 
Appenzell 
Baden 
Basel 
Bern 
Biel 
Engadin 
Genf 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchiitel 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen 
St. Galler-Oberland 
Tessin 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Toggenburg 
Uri 
Uzwi l 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug 
Zürcher Oberland 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 

Total 

Aktiv 

46 
27 
36 

151 
254 
62 
47 
58 
19 
30 
54 

142 
38 
80 
21 

4 
95 
85 
59 
98 
33 

111 
65 
19 
61 
56 
98 
73 
69 
66 

241 
29 

2327 

30. November 1969 
Passiv Jm. Total 

11 
4 
8 

16 
77 

9 

11 
11 

33 
6 

17 
5 

24 
17 
12 

7 

46 
10 
14 
23 
13 

2 
6 

4 
9 

17 
10 
12 

434 

9 
3 

24 
l1 
82 
39 

7 
6 

5 
5 

12 
4 

11 

18 

40 
6 

34 
3 

8 
7 

13 
2 
2 

9 
5 

12 

378 

66 
34 
68 

178 
413 
110 

54 
75 
30 
35 
92 

160 
59 
96 
45 
21 

125 
92 

145 
114 
48 

168 
81 
19 
71 
69 

111 
79 
80 
92 

256 
53 

3139 

moos. Kurs über Telephonzentralen für FHD im Verlaufe des 
Monates Mai . 

Sektion Baden : Beginn Fachtechnischer Kurs SE-222 am 
2. Juni 1970 im Schulhaus Altenburg . 

Sektion Biei / Bienne: Jungmitgliederübung «Esther» am 23. 
und 24. Mai 1970. 

Sektion Lenzburg: Uebermittlungsdienst am ACS-Sialom in 
Lenzburg am 6. Juni 1970. 

Sektion Luzern: Uebermittlungsdienste am 2. und 3. Mai an 
der Ruderregatta in Stansstad und den Sommermeister
schaften der F Div 8 in Liestal ; 21. Mai Kegelabend ab 20.00 
Uhr im «Gambrinus»; 23. Mai Sektionswettschiessen Stand B 
ab 13.30 Uhr ; Uebermittlungsdienst an der Schweizer Staffei
OL-Meisterschaft 1970 im Meggemerwald ; 30. und 31. Mai 
Lautsprecheranlage am Eidg . Feldschiessen in Luzern. 

Sektion Schaffhausen: Generalversammlung am 12. Mai 1970, 
im Restaurant Tiergarten Schaffhausen. 

Sektion Solothurn : Felddienstübung am 30. und 31. Mai 1970. 

Sektion Thu rgau: Fachtechnischer Kurs TZ-64 am 6. und 7. 
Juni 1970 in Romanshorn . 

Sektion Uri/Aitdorf: Alarmgruppen-übung am 23. Mai 1970. 

Section Vaudo ise: Exercice en campagne, l 'apres-midi du 
samedi 30. Mai 1970. 

Sektion Zug: Sprechfunkkurs. Beginn am 19. Mai 1970, Neu
stadtschulhaus Zug. 

30. November 1968 
Akt iv Passiv Jm. 

46 10 9 

Sektion 1969 gegründet 
33 10 6 

180 
263 

52 
47 
50 
19 
30 
51 

152 
35 
64 
21 
4 

97 
86 
49 
93 
34 

109 
85 
20 
57 
54 
90 
72 
63 
66 

238 
24 

2284 

16 
68 
11 

11 
9 

37 
7 

17 
3 

24 
17 
14 

7 

46 
10 
14 
27 
10 

8 

5 
7 

17 
10 
14 

429 

5 
88 
52 

7 

1 

5 
3 

16 
7 

19 

14 

40 
5 

40 
2 

4 
7 
4 

8 
14 

9 

4 

370 

Total Veränderung 

65 

49 
201 
419 
115 

54 
62 
28 
35 
91 

175 
59 
86 
45 
21 

125 
93 

135 
108 

48 
176 

97 
20 
61 
69 
94 
85 
84 
92 

252 
39 

3083 

+ 1 
+ 34 
+ 19 
-23 
- 6 
- 5 

+ 13 

+ 2 

+ 
- 15 

+ 10 

+ 10 

+ 6 

8 
- 16 
- 1 

+ 10 

+ 17 
- 6 
- 4 

+ 4 
+ 14 

+ 56 148 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 26 04 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident : Oberstil Allred Bögli , im Rebi sacker, 8321 Madetswi l , 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93 . Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann, 
c/o Howeg, 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Waller Bossert, 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 4118 61. Zentralverkehrsleiter Basisnetz: Obi! Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56 , 3028 Spiegei-Bern , G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Obi! Hans Ri st, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich , G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. 
Zentralverkehrsleiterin Bft: DC Maria Eschmann , Friedheimweg 20 , 3000 Bern, G (031) 45 50 21, 
P (031) 45 27 74. Präsident der Techn . Kommission : Hptm Heinri ch Schürch, Mühlengasse 1, 
8902 Urdorf , G (051) 98 88 33. Zentra lmaterialverwa lter: Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 4112 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06 , P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier .. : Wm Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50 , 4528 Zuchwil , G (065) 5 2314. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uol Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , G (051) 34 80 80 , P (051) 86 00 86. Mutationssekretär: 
Fk Waller Kropf , Ringstrasse, 3361 Aeschi , G (065) 2 38 76 , P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Bei
sitzer: Obi! Jean Rutz, case postale 62, 1211 Genewe 6, G (022) 35 89 20, P (022) 4612 75 ; Wm 
Dante Bandinelli, v ia Fossato , 6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokolllührerin : Grfhr Heidi 
Stirnimann , Acheregg , 6362 Stansstad, G (041) 8418 18, P (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmleld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Tlcino 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Sektion Luzern Sektion Thurgau 

Hanspater Fässle r, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 
5415 Nussbaumen, Postlach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner , Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth , Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfac h 1372, 3002 Bern 

Sektion Biei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postlach 855, 
2501 Siel -Bienne 1 
Präs ident: Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 , 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Hei nz Röthlisberger , Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longe! , 43 , av. des Morgines, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard , 4912 Aarwangen 

Aarau 

Der SM-Kurs ist abgeschlossen und ich bin 
mit den Le istungen der Teilnehmer sehr zu
frieden gewesen. Leider muss ich bedauern, 
dass wiederum sehr wenige Aktive (4) am 
Kurs tei lgenommen haben und dam it die Min
destanforderung für das laufende Dreijahres-

Rudoll Karrer, Erlenring 19, 6020 Emmenbrücke Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin, 41 , rue Louis d 'Orleans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub , Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Rosenbergstrasse 21, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rud o lf Anhorn , St. Jaseisstrasse 24 , 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 
Anion Lütoll, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) 

Sektion Thun 
Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse , 
3138 Uetendorl, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 

programm bereits im ersten Jahr kaum erfü llt 
se in wird - schade ! Mit einer begeisterten 
Zusage an der GV ist es le ider nicht getan. 
- Für alle schon eingegangenen Jahresbei
träge danke ich bestens und rufe die übrigen 
Mitglieder auf , dem Beispiel zu folgen . - Noch 
etwas Administratives: ich bin jetzt telefonisch 
in Brugg erreichbar unter (056) 41 72 00 (Grie
der) . E. Meister , Kassier 

8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Fran<;:ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Mau rer, Pappelstrasse 6, 
0305 Dietlikon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876 , 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Uler 
P. Meier , im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Eugen Späti, Flawilerstr. 209, 9532 Rickenbach 

Der zu Ende gegangene Funkerkurs hat unserer 
Sekt ion eine erfreuliche Anzahl ~euer Jung
mitglieder eingebracht, die wir in unseren Rei
hen he rzlich begrüssen. Wir hoffen, dass . sie 
sich mittwochs auch ab und zu ze igen werden ; 
es wären einige interessante Arbeiten auszu
führen. Im weiter-en sei die erfolgreiche Wer
bung des Morselehrers bestens verdankt. Wa 

Bern müdlichen Helfern P. Hauser, P. Kräh enbühl, nat Mai ein Tl-Zentralen- oder Funkerkurs or
M. von Gunten und allen voran unserem «weis- gan isiert. Anmeldungen s ind di re kt an E. Min

lm laufenden Monat stehen fo lgende Ueber- sen Wirbelwind" Erika Minnig , sei an dieser nig zu senden. Der Vorstand hofft seh r, dass 
mittlungsdienste auf dem Programm : 8. bis 10.: Ste ll e recht herzlich gedankt. Eine grosse Bitte die Bemühungen der beiden Kameradinnen er
Schweizer ischer Zweitagemarsch; 18.: Cup-Fi- an alle Barackenbenützer: Man verlasse die folgreich se in werden. hw 
nal auf dem Stad ion Wankd orf ; 30. bis 31 . . Flug- Baracke immer in sauberem Zustand (Aschen- Mit dem Jahresprogram m wurde Ihnen in den 
zeugschau auf dem Belpmoos. Für diesen An- becher geleert , ei n Ghüderchübu ist vorhan- letzten Tagen auch wieder der ominöse grüne 
lass müssen bereits am Freitag von 19.30 bis den. Die Equipe der nächsten Frühlingsputzeie Zettel ins Haus gebracht. Laut Hauptversamm-
22.00 Uhr 4 Man n für den Parkeinweisdienst wird euch dankbar se in . hw lungsbeschluss wurde der Jahresbei trag 1970 
eingesetzt werden. Für alle erwähnten Anlässe Um die Uem und Bft FHD der Sektion Bern wie folgt neu angesetzt: Aktive und Passi ve 
können noch An meldungen berücksichtigt wer- aus dem «Dornröschenschlaf .. zu wecken, ha- Fr . 15.-, J ungmitgl ieder Fr. 8.-. Um dem Kas
den . hw ben die Leiter innen, Erika Minnig und Reg ula s'er unnötige Mehrarbeit zu ersparen, ist er 
Unsere Baracke wu rde am 11. April einer Sang iorgio , beschlossen , in beiden Gruppen dankbar wenn der Beitrag bis Ende Mai bezahlt 
grü ndli chen Rein igung unterzogen. Den uner- zusammenzuarbe iten. Als erstes wird im Mo- wird. Merci! hw 

Baden 

Fachtechnischer Ku rs · Wie im Programm vor
gesehen , führen wir einen Ku rs über die 
Funkstation SE-222 durch. Dieser findet jewei ls 
am Dienstag von 19.30 bis 22.00 Uh r statt und 
zwar Schulhaus Altenburg in Wetti ngen (Frei
zeitwerkstatt). Erster Kursabend: 2. Juni 1970 
(Achtung: zählt fü r die Jahresmeisterschaf t). 
Al s Absch luss d ieses Kurses folgt eine Feld 
di enstübung, die in Zusammenarbe it mit der 

Sektion Luzern du rc hgefü hrt wird. zahl (Achtung: zählt für di e Jahresmaister-
Fe lddienstübu ng · Datum: 4.f5. Juli 1970. Die schalt). 

Art der Durchführung sowie die während der Anmel dungen nimmt der Präsident jederzeit 
Übung zu beziehenden Standorte sind noch 
nich t publikat ionsreif . A ls Übungsleiter der 
Sektion Baden wird Adj Edi Marti amt ieren. 
Auch wenn diese Übung dem SE-222-Kurs un
mit te lbar folgt , ist ni c ht gesagt , dass nur die
ses Gerät eingesetzt wi rd . Bis jetzt steht ledig
li ch fest, dass wir keine eigenen Drahtmittel 
einsetzen wollen. 

gerne entgegen. Es wi rd all erdings noch ein 
spez ieller Anmeldetalon verschickt ! 

.-.-. der buschtelegraph meldet: es lohnt sich 
ausnahmsweise seh r, das nächste zi rkular ge
nau durchzulesen. es kann dari n ein seh r wert
vol ler hinweis auf e ine absolut neuartige ver
anstaltung , ein richtiges happeni ng, gefunden 

Der Vorstand bittet um eine grosse Tei lnehmer- werden .-.-. sa 



Einsatzort der Sektion Biel Schulhaus Sahligut. 
in zwangloser Folge versuchen wir, unsere 

Kegelabend · Am 1. Mai findet anlässlich des Mitglieder künftig mit den Informationsblättern 
Stamms eine weitere Auflage unseres erfolg- «Kurzmeldungen BUTz" über sämtliche Tätig
reich verlaufenen Kegelabends statt . Wir tref- keit im Verein zu orientieren. Die Nummer 1 
fen uns diesmal ab 20 Uhr im Restaurant •A Ia ist bereits erschienen und steht Modell für 
bonne Auberge" (beim Farelhaus) am oberen 
Quai. Zwei Kegelbahnen sehen unserem si
chern Auge und einer I lebevo llen Behand I ung 
entgegen. 
Vorstandssitzung · Am 15. Mai findet eine 
Vorstandssitzung statt. Die Vorstandsmitglie
der werden noch durch Zirkular aufgeboten. 
Dieses Datum bitte freihalten! 
JM-Obung · Unter der Leitung unseres Ka
meraden Paul Tanner findet am 23./24. Mai die 

weitere Erscheinungen. 
Jahresbewertung · Versuchsweise werden wir 
via Mitgliederkontrolle und Präsenzbuch eine 
Jahresbewertung für jedes einzelne Mitglied 
durchführen. Eine provisorische Bewertungsta
belle ist in Vorbereitung . Die ersten drei Ränge 
werden belohnt (je drei für Aktiv- und Jung
mitglieder). Mit diesem System hoffen wir, 
etwas mehr Leben in die Bude zu bringen. 

Yogi 
Jungmitgliederübung ESTHER statt. Dieses Da- Anschilessend beiliegender -pt- Bericht 
turn ist ve rbindlich , sofern uns der Wettergott Etwas ganz Neues für unsere Jungmitglieder: 
- der sich wahrschei nlich in letzter Zeit nicht auch für euch wird ein Jungmitglieder-Höck 
so recht wohl fühlte - keinen Strich durch die eingeführt , der zum ersten Mal am Freitag , 
Rechnung macht. dem 8. Mai um 20.00 Uhr im Tea Room Acqua, 
FD-Obung · Voranzeige: Für diese Obung ha- Neuengasse, stattfinden wird. Die Traktanden 
ben sich folgende Sektionen zusammengefun- sind: 
den: Aarau, Biel, Mittelrheintal , SI. Gallen, Thai- 1. Was erwartet ihr von der Jungmitglieder-
wil und Thun. Übungsleiter Kamerad Teddy Ro- übung? 
then. Die andern Chargen sind bereits verteilt. 2. Was haltet ihr von einer zweiten Jungmit-

Geneve 
Le chroniquer de service prie tous les membres 
de l'excuser de son (long) silence et ne cher
chera pas a l 'expliquer car de toute fa<;on il 
sait qu ' il a tort! Ceci dit passons aux choses 
serieuses. Nous commencerons par les choses 
desagreables. Nous vou lons parler des mem
bres n'ayant pas acquitte leur cotisation 1969. 
N'ayant pas repondu i1 l 'appel lance dans le 
«Pionier" de fevrier ni a celui du president 
dans le courant du mois de mars, le comite, il 
regret, se voit dans l 'obligation de les radier 
du röle de Ia section; ce sont MM. DETRAZ 
Gerald, GUIGNARD Dominique, SCHORPP 
Pierre , SUDAN Reynald , PROBST Jean-Pierre , 
SCHREYER Pierre-Jean. II est rappele 1 o que 
les radies pour non-paiement de Ia cotisation 
ne pourront faire partie d'une section AFTT 
quelconque sans acquitter l 'arriere et 2° qu ' ils 
peuvent introduire un recours il Ia prochaine 
Assemblee generale. 
Manifestations · Le 14 mars dernier a eu lieu 
Ia traditionnelle course d 'Eaumorte organ isee 
par I'ACS. Nos camarades Jost Waller et Zim
mermann Ulric (sans H !) ont assure les Iiaisons 
a l'entiine satisfaction des organisateurs 
(avec S!). 
Le 21 mars s 'est deroulee Ia 2• marche popu
laire internationale de Geneve. L'equipe habi
tuelle des mordus a parcouru 18 km dans Ia 
region de Vernier-Peney-Satigny. 
Encore une marche les 4 et 5 avril: celle or
ganisee par Ia Societe de tir «La Centrale" de 

Glarus 

Sicher habt Ihr nach der Lektüre des PIONIER 
gesehen, dass am 9./10. Mai in Locarno die 
Delegiertenversammlung stattfindet. 
Unsere Sektion hat Anrecht auf zwei Delegier
te. Ich habe mich entschlossen , Godi um seine 
Teilnahme anzufragen. Nach seiner Zusage 
werden wir zu zweit in den sonnigen Süden 
reisen. Ich werde in einerneuen Mitteilung auf 
die Beschlussfassungen der Versammlung ein
gehen. 

Lenzburg 
ACS-Autoslalom · Der Autoslalom auf der Fort
setzung der N 1 bei Lenzburg kann infolge 
Verzögerung der Bauarbeiten erst am 6. Juni 
1970, und nicht wie bereits veröffentl icht, am 
9. Mai 1970 durchgeführt werden. Man merke 

Luzern 
Gratulationen · Mit viel Verspätung, aber des
wegen nicht minder herzlich , gratulieren wir 
unserem Ehrenmitglied und früherem, lang
jährigem Vorstandskameraden Karl Rebel zum 

Carouge. Les Iiaisons ont ete assurees au 
moyen de SE 101. Une ambulance militaire de
vait etre de Ia partie. Celui qui vous ecri t l 'a 
attendue tout le samedi matin , en vain . Le 
lieutenant-medecin etait sans doute malade ... 
C'est avec beaucoup de resignation que je me 
suis «enfi le" a Ia buvette du stand . Ont assure 
les Ii aisons pour cette manifestation MM. Bol
lier, Longe!, Giacometti , Leuenberger , Schere
schewski , Krähenbühl, Freidig et Sommer. En 
outre nos amis Tournier, Jost et Denkinger ont 
marche pour recolter Ia medaille. 
A l'occasion de !'Inauguration de Ia nouvelle 
piste il huit couloirs a revetement en ·AKUS" 
du stade de Champel, Ia Ville de Geneve or
ganise une reunion internationale d'athletisme 
Sui sse - Belgique-Pays-Bas qui aura lieu le 
samedi 6 juin 1970. Afin de rendre cette mani
festation spectaculaire , il est indispensable 
que toutes les epreuves se succedent tres ra
pidement. A cet eilet, Ia Ville nous a prie d'etu
dier les possibilites de Iiaisons que nous som
mes a meme de leur fournir. Pour mener il 
bien Ia täche demandee, le comite a besoin 
d'une quinzaine de membres. Les Interesses 
sont pries de s' inscrire sans tarder aupres du 
president. 
Nous rappelons a tous les membres Ia sortie 
surprise prevue pour le samedi 23 mai 1970. 
Que chacun retienne d'ores et deja cette date. 
Pour sa premiere seance de l 'annee, le comite 
s 'est reuni a Morges chez notre ancien presi
dent et ami Roger Zimmermann. La channe 
qui lui avait ete offerte en raison de son acti-

Dann finden vom 4.-7. Juni in Payerne die 
Schweizerischen Unteroffizierstage (SUT) statt. 
Unsere Sektion ist eine Zweigsektion des UOV 
Glarus. Ich erachte es als meine Pflicht. etwai
ge Interessenten auf diesen Grossanlass auf
merksam zu machen. Es mag interessieren , 
dass eine Disziplin mit unseren Aufgaben et
was zu tun hat: es geht um die Funkführung . 
Nach meinen Erkundigungen anlässlich eines 
Militärdienstes in Bülach wäre es möglich , ein 
bei den Uebermittlungstruppen neu eingeführ
tes Richtstrahlgerät anlässlich einer Demon
stration kennenzulernen. Bevor ich aber weitere 

sich daher den 6. Juni 1970. - Im Lokal liegen 
noch ca. 11 km versei lies Kabel. Da die Kabel 
auf fremden Bobinen aufgehaspelt sind, müssen 
d'iese Kabel auf sektionseigene Bobinen ge
spult werden. Interessenten sind gebeten , an
läss li ch des Sendeabends am Mittwoch, Fron
arbeit zu leisten. Besten Dank. - Wir rufen 

70. Geburtstag. Lieber Kari , wir hoffen, wir 
können noch manches Jahr auf Deine tatkräf
tige Mithilfe zählen und wünschen dir weiter
hin gute Gesundheit und alles Gute. 
Wie uns der Buschtelegraph meldet , verheira
tet sich Theres Frei am 2. Mai in der Schloss-

glieder-Obung mit der Sektion Solothurn? 
3. Was erwartet ihr überhaupt vom ganzen 

Jahr? 
4. Besprechung über ein neues Lokal für den 

Jungmitgl ieder-Höck. 
5. Kleine Theorie über Sprechfunkregeln. 
6. Gemütliches Beisammensein. 
Doch hier haben wir ein anderes Motto: «Ich 
bin dabei!" Somit darf jeder Kritik über den 
Verein ausüben. Es geht nicht um: warum mit
machen, da wird sowieso nichts geboten? Wir 
müssen ja nur alle Jahre den Mitgliederbeitrag 
zahlen. Es liegt nicht nur am Vorstand, son
dern auch an euch . Denn in der Vereinsliste 
eingeschrieben zu sein, genügt leider nicht. 
Denn was ist schon ein Plattenspieler ohne 
Platten. Ja, ihr habt es erraten . .. nichts! Al
so , ihr seht , so geht es nicht weiter, darum 
bitten wir euch, merkt euch dieses Motto. 
Die Jungmitgliederübung «ESTHER" mit an
schliessender Mai-Bowle wurde dieses Jahr auf 
den 23. und 24. Mai angesetzt. Dieser Anlass 
wird auf ganz neuer Basis durchgeführt. Die 
Jungmitglieder werden telefonisch zum Mit
machen einge laden. Auf ein zahlreiches Er
scheinen freut sich der Organisator. pt 

vite au sein de Ia section et les caquelons a 
fondue ont ete largement niis a contribution. 
Un grand merci a notre camarade Roger et il 
sa charmante epouse, qui , malgre Ia vaise lle, 
a conserve son sourire. Doublement merci, 
Madame! 
Dans le courant du mois de fevri.er, notre ami 
Jean Roulet a eu Ia douleur de perdre sa ma
man. Qu ' il soit assure de trouver ici Ia sym
pathie de tous ses amis de Ia section . 
Le 31 janvier , notre camarade Pascal Grezet , 
dit .. ;a Grenouille" a uni son sort a ce lui de 
Mademoiselle Claude Freidig, sceur de notre 
membre junior Alain Freidig. Nous presentons 
aux jeunes epoux nos sinceres vceux de bon
heur accompag nes, comme de juste, de Ia .. 
pince a spaghettis! 
Enfin , nous sommes heureux d 'accueillir dans 
les rangs de Ia section M. Alain Hiltbrunner , 
cpl cp radio 2. Le comite lui souhalte une cor
diale bienvenue et ne doute pas de sa parti
cipation aux nombreuses manifestations aux
quelles Ia section prend part . 
Prochaine Assemblee de comite : mercredi 
6 mai , 20 h 30 a I'Hötel de Geniwe. 
Rendons il Cesar ce qui est a Cesar. C'est 
notre tres devoue president Andre Longe! qui 
a redige Ia majeure partie de ce compte-rendu. 
Le scribe n'y a ajoute que quelques mots et 
tape l 'article a Ia machine, ne serait-ce que 
pour prouver que sa machine a ecrire n'est 
pas encore rouillee ; avec un article tous les 
trois mois on pourrait en eilet le penser! 

M.A.S. 

Schritte unternehme, muss ich wissen , wer an 
einer so lchen Exkursion interessiert wäre . Ich 
möchte Euch bitten , mir eine diesbezügliche 
Mitteilung zu erstattten . 

Dann möchte ich nochmals alle Sektionsmit
glieder dringend auffordern, a lle Anderungen 
des Grades, der Einteilung und vor allem der 
Adresse unverzüglich an mich zu melden. Mei
ne neue Adresse: Talblick (Postfach), 8868 
Oberurnen. 

Auch im Monat Mai wird unser Sektionsleben 
in ruhigen Bahnen ver laufen . pm 

nochmals in Erinnerung: am 13./14. und 19./21 . 
Juni 1970 findet in Lenzburg das Kant. Turnfest 
statt. Da wir die Lautsprecheranlage auszu
führen haben, sind w ir auf tatkräftige Unterstüt
zung durch die Mitglieder angewiesen. Entspre
chende Einladungen mit den genauen Daten 
und Zeiten werden noch zugeste llt. hpi 

kapeile Sonnenberg, Stettfu rt mit Herrn Willi 
Suhner. Wir wünschen dem jungen Ehepaar 
viel Glück und Gottes Segen für den weiteren 
Lebensabschnitt. Wir hoffen Theres, Du wirst 
trotz Deiner neuen Lebensaufgabe unsere Sek
tion nicht ganz vergessen . 150 



Fachtechnischer Kurs TZ 64 · Am 25. März ist Mutationen · Adressänderungen , Änderungen Luzern schiessen wir unser gewohntes Pro
unser Kurs über die Tischzentrale 64 zu Ende im Grad und in der militärischen Einteilung gramm, 10 Schuss Einzel , Scheibe A 10, 
gegangen. Mit einer durchschnittlichen Teil- sind immer sofort dem Präsidenten zu melden. 6 Schuss, Scheibe B, 2 Serienfeuer il 3 Schuss 
nehmerzah l von 12 Anwesenden , war das Inter- Nur so entsteht in der Zustellung des «Pio- in 60 Sekunden. Dieses Schiessen ist eine gute 
esse während des ganzen Kurses sehr rege. niers" kein Unterbruch. Als neues Jungmitglied Ubung für den bevorstehenden WK und das 
Alle Teilnehmer machten sehr aktiv mit. so begrüssen wir Martin Wyss. Wir hoffen, er wird Feldwettschiessen. Munition und Standgeld 
dass die Kursstunden jeweils sehr rasch vor- viele schöne Stunden mit unserer Sektion ver- werden von der Sektionskasse getragen und 
beigingen. Leider blieben die Telegräphler dem leben . die ersten Drei erhalten erst noch eine Aner
Kurs fern , dafür zeigten die Funker um so grös- Kegelabend · Kaum war das Radio- und Fern- kennungsplakette. Wir bitten um zahlreiche 
seres Interesse. Von den FHD, die immer kla- sehprogrammheft erschienen, kamen bereits Teilnahme, besonders da alles gratis ist. 

Gesucht werden Mitglieder die uns beim Lei
tungsbau für das Kant. Schützenfest helfen . 
Gearbeitet wird jeden Abend vom 8. bis 13. 
Juni bei den Schießständen. Es wird die üb-

gen, sie hätten keine Ubungsmöglichkeiten, die ersten talephonischen Entschuldigungen 
kamen leider nur deren drei. Davon erst noch für den Apri_lkegelabend . Wegen dem 3teiligen 
ein Nichtmitglied. Wir gedenken die TZ an un- Krimi von Durbridge im Fernsehen musste lei
serer nächsten Felddienstübu ng einzusetzen. der der Abend abgesagt werden. Schon einmal 
Wir danken unserem Kursleiter Kamerad Robert waren wir nur 4 Personen auf der Kegelbahn , 
Amstad für seine grosse Arbeit und hoffen als im Fernsehen Vico mit dem Goldenen liehe Rotseeentschädigung ausbezahlt. Anmel-
auch bei anderer Gelegenheit auf ihn zählen zu Schuss gesendet wurde. Wir hoffen mit unse- dung sofort an Telefon 5 11 63 oder schriftlich 
können. Ebenso danken wir Kamerad Anion rem nächsten Datum mehr Glück zu haben an: A. Weber, Haldenring 1· 6020 Emmenbrücke. 
Weber für seine Hilfe während des Kurses. und bitten alle Interesse nten , den 21. Mai als Voranzeige: Unsere diesjährige Felddienst
Allen Kameradinnen und Kameraden danken Kege labend zu notieren. Am ersten· Donners- Übung wird am 4· und 5· Juli durchgeführt. Als 

wir für ihre Teilnahme an unserem Kurs. lag ist Auffahrt, am zweiten ist die Bahn be- :r~go~:~tat~~~ ~~;k~:~~ ~ii~ ~=~tio:n!:~dee~a~;~ 
Mannschaftswettkampf · Alle Interessenten für reits besetzt, so blieb für uns nur noch der folgt in den nächsten Tagen. 
den Mannschaftswettkampf der Ubermittlungs- Dritte. 
truppen SMUT 70, Funk und Draht , melden Wettschiessen 1970 · Alle ·Kameradinnen und Allen Kameradinnen und Kameraden die mit 
sich beim Präs identen. Es gilt abzuklären , ob Kameraden sind eingeladen am 23. Mai ab der Uem Abt 8 in den WK gehen, wünschen 
die Sektion Luzern eine Mannschalt stellen 13.30 Uhr an unserem Sektionswettschiessen wir einen schönen und kurzweiligen Dienst. 
kann. teilzunehmen. Im Stand B beim UOV der Stadt e.e 

Mittelrheintal 
Unter der strammen Leitung von Präs ident Paul 
Breitenmaser fand am 28. Februar die dies
jährige Hauptversammlung statt. Der schriftlich 
vorgelegte, geistreich abgefasste Jahresbericht 
sowie das Protoko ll der letztjährigen Haupt
ve rsammlung wurden einstimmig genehmigt. 
Neu in den Vorstand wurde der Neo-Feldwe ibe l 
Jürg Burkhart gewählt , der sich nun wie folgt 
zusammensetzt. Präs ident : Pau l Breitenmoser, 
Vizepräsident und Tec hn. Lei ter : Jürg Burk
hart , Kassier und Mutationsführer: Joseph Gei-

Schaffhausen 

Solothurn 

ger, Aktuar und Obmann Sektionsmeisterschaft: Die Sektionsmeisterschaft errang souverän 
Hans Rist , Materialverwalter (27 Briefbogen) : Fredi Zäck. ln diesem Zusammenhang darf ein 
Ernst Schmidheiny, Public Relations : Roland neuer Spezialpreis , den Max lta gespendet hat , 
Kurtz , Beisitzer : Urs Schneider. Als neuer Re- bestens verdankt werden. Es ist unserem Eh
visor beliebte Fredi Zäch . renmitglied hoch anzurechnen, dass er sich 
Im diesjährigen Programm figurieren u.a. ein weiterhin um die Nachwuchsförderung inner
fachtechn. Kurs TZ 64, der zusammen mit der halb der Sektion bemüht. 
Sektion SI. Gallen unter der Leitung von Kläus 
Looser demnächst durchgeführt wird (die per
sönlichen Einladungen sind im Druck, Fahrge
legenheiten via Präsident organisieren), eine 
Felddienstübung im Laufe des Sommers sowie 
der traditionelle Ausflug im Herbst. 

Am 12. April fand in Altenrhein ein internatio
naler Skifftest statt, an dem drei Mitglieder 
den Uebermittlungsdienst zur vollsten Zufrie
denheit der Veranstalter versahen . Es gibt also 
immer noch Idealisten, weitere können sich ein 
Beispiel nehmen! kz 

Generalversammlung · Wir laden unsere Mit- Thiergarten in Schaffhausen stattfindet. Zahl
glieder zur Generalversammlung ein, welche reiche Beteiligung erwartet der Vorstand. Trak
am 12. Mai 1970, um 20 Uhr im Restaurant landen gernäss Statuten. j 

Zum Einsatz gelangen ausschliesslich Sprech- fenlauf klappte wie üblich ausgezeichnet, Ob
funkgeräte und in die Ubung eingebaut wird schon wir wegen des Wiederholungskurses der 
ein fachtechnischer Kurs über «Verschleierte So lothurner Truppen mit weniger Leuten als 

Für den 30. und 31. Mai 1970 haben wir eine Sprache". Wir bitten , die entsprechenden Zir- üblich auszukommen hatten. Wir danken allen, 
Felddienstübung vorbereitet, die einige sehr kulare und die Anmeldefrist zu beachten. die mitgeholfen haben, diese Aufgabe zu er
interessante Uberraschungen bringen wird. Der Uebermittlungsdienst am Hans-Roth-Waf- füllen. öi. 

St. Galler Oberland/Graubünden wurden Markus Müller , Chur und Klaus Locher , gemeinen Umfrage wurden verschiedene Fra
Trübbach. Die Chargen wurden ebenfalls neu gen und Probleme behandelt und zur Diskus-
verteilt: Präsident: Anton Ochsner, Disentis ; sion gebracht, die auf ein reges Interesse 

Di e diesjährige Generalversammlung fand am Vizepräsident a. i. Markus Müller, Chur ; Aktuar st iessen. Mit dem obligaten Imbiss konnte dar-
20. März 1970 im Hotel Post , Sargans, statt. Be- Urs Vonlaufen, Gams; Kassier Martin Padun , auf der Präsident die anwesenden 15 Mitglieder 
handelt wurden die üblichen Traktanden gernäss Buchs ; Verkehrsleiter, Ubungsl eite r Josef Willi , entlassen. 
den Vereinsstatuten. Der Mitgliederbestand Kloten; Mutationsführer Werner Senn, Räfis ; Claudia 
am 1. Januar 1970 z-eigte folg endes Bild : Jung- Materialverwalter Klaus Locher, Trübbach. Der 
mitglieder 5, 33 Aktivmitglieder, 57 Passivmit- Jahresbeitrag wurde neu festgesetzt: Aktive ist nicht ein Name für eine kommende Feld
glieder, 1 Veteran, 1 Ehrenmitglied . Im Sektor Fr. 13.-, Passive Fr. 10.- und Jungmitglieder dienstübung , sondern so heisst die Tochter 
Wahlen ergaben sich, da zwei Demissionen Fr. 6.-. Das Jahresprogramm für 1970 sieht unseres Kassiers Martin Padun, Buchs, die am 
vorlagen, ei nige Veränderungen. Nicht mehr zur einen SE-407-Kurs vor, und eine FDUe , eine 26. Februar 1970 geboren wurde. Wir gratulieren 
Wiederwahl stellten sich Stefan Natter, Chur Exkursion auf den Pfänder wo die Sendean- ihm und seiner Frau recht herzlich und wün
und Guigni ard Max, Sargans. Neu gewählt lagen besichtigt werden können. ln der all- sehen ein gutes Gedeihen. 

Thun 
Gratulation · Unser Kamerad Fw Hans Ruchti 
hat sich verheiratet. Die EVU-Kameraden gra
tulieren den Neuvermählten herzl ich und wün
schen für die Zukunft alles Gute. 

woch ab 20 Uhr geöffnet. Momentan stehen eine 
alte Funkstation und ein Ubungsnetz für Trai
ningszwecke im Morsen zur Verfügung. Es 
wird ein sektionsinternes «Funkbudeprogramm" 
ausgearbeitet, das ab zweiter Hälfte Mai stei
gen sollte. 

Orientierung · Die Funkbude ist jeden Mitt- Ober den vorgesehenen fachtechnischen Kurs 

und über die Felddienstübung, die wir in Ver
bindungsunion mit anderen Sektionen durch
führen , orientieren wir im nächsten PIONIER. 
Für die Fortsetzung der vordienstlichen Fun
kerkurse in Thun, wird ein Kursleiter gesucht. 
Interessenten melden sich bitte bei der Abtei
lung für Uebermittlungstruppen . stu 

Thurgau am 6./7. Juni 1970 in Romanshorn statt. Kurs- vieren. Nähere Angaben sind dem Zirkular zu 
thema: TZ 64. Dieser Kurs ist nicht nur für Tg-, entnehmen, das al len Mitgliedern zugestellt 

A ls ich di ese Ze ilen zu Papier gebracht habe, sondern auch für Fk-Pi interessant. Kursleiter : wird . 
war le ider noch nichts über das Datum und Kpl Jakob Heppler. Tenü : Zi vil. Die Firma Hy- Jahresbeitrag · Die Einzahl ungssche ine sind 
den Ort der Besammlung für unseren gemüt- drei AG hat uns in verdankenswerter Weise versandt und der Kassier bittet , diese rege zu 
Iichen Ausmarsch zu erfahren. Ich möchte da- wiederum die Lokalitäten für diesen Kurs zu r benützen . Er dankt allen Kameraden , die ihren 
her auf das Zirkular verweisen . das inzwisch en Verfügung geste ll t. Ich möchte darauf hin- Obulus bereits entrichtet haben. Für a lle an
allen Mitgliedern zugestellt wurd e. Der Vor- we isen, das gernäss Beschluss der GV, dieser dern Kameraden ist es nun · höchste Zeit , ihr 
stand hofft trotzdem auf eine gute Betei li gung. Ku rsam Samstagmorgen um 09.00 Uhr beginnt. Vorhaben in die Tat umzusetzen , wenn sie 
Fachtechnischer Ku rs Gernäss Drei jahres- Zäh lt fü r die Sektionsmeisterschaft 1970. Der nicht in den Besitz einer Nachnahme gelangen 
program m de r Techn. Kommi ssion des EVU , Vorstand hofft au f eine gute Beteiligung und wo llen. (Jahresbeitrag plus Porto und eine 
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Uri / Altdorf Am Samstag, 23. Mai 1970 führen wir eine Es wird jedoch jeder noch zur rechten Zeit 
Alarmgruppenübung durch. Die genauen De- darüber orientiert. Vorläufig genügt es , wenn 
tails zu dieser Ubung sind noch nicht bekannt. ihr den 23. Mai für den EVU reserviert. Tr. 

Uzwil haus .. , Ladeneingang (Südseite, Ost). Ubungsleiter Albert Kohler, Sekretär Paul 
Im Sendelokal jeden Mittwoch Basisnetz ab Meier, Kassier Peter Huber, Funkhilfechef Diet-
20. Uhr. rich Hämmerli, Sendeleiter Uli Lenherr, 

Sendelokal: 9242 Oberuzwil, Restaurant «Land- Vorstand 1970: Präsident Hans Gemperle, Übungsleiter Stv Bruno Koller. Hi 

Vaudoise cun , le rr:ercredi 22 avri l , a 20 h 30 , au local de Prilly , soit d 'Andre Dugon , Mercerie 3, 1000 
Ia Mercerie ; sa duree sera de 4 mercredis et Lausanne soit de Roger EQUEY, ehe! du grou

Cours technique sur Ia SE-222. Ce cours a de- se terminera, par un exercice en campagne , pe d 'Yverdon , Place de I'H6tel-de-Ville 2, 
bute avec un retard moins grand que ne le l'apres-midi du samedi 30 mai ; tenue, tournie 1400 Yverdon. Courses de c6te du Racing Mo
laissait supposer le dernier communique, fort par l 'arsenal, bleu , ceinturon et bonnet de tor Club de Suisse du 24 mai , sur le parcours 
imprecis a ce sujet, ce dont votre chroniqueur police. Comme cet exercice tiendra lieu de Eclepens-Oulens s/Echallens; les Interesses 
s'excuse, car cela a cause peu de desarroi sortie de printemps, une invite cordiale est voudront bien s' inscrire aupres du responsa
dans l'esprit de quelques membres qui faite a tous ceux qui , bien que n'ayant pas ble: Andre Dugon , Mercerie 3, 1000 Lausanne. 
s 'etaient inscrits lors de l 'assemb lee generale. pris part au cours , s ' interesseraient au fonc- Prochaine seance de comite: exceptionnel le
Ce cours aura donc debute , comme annonce tionnement de Ia SE-222, de s'annoncer aupres ment , jeudi 14 mai , a 20 h oo , au local de Ia 
dans Ia circulaire du 25 mars envoyee a cha- de soit F. Dayer , eh, de Ia Rochelle, 10, 1008 Mercerie. 

Funkhilfe · Am Samstag , dem 11. April wurde 
die Funkhilfe alarmmässig zu einem Einsatz 
aufgeboten. Im Bahnhof Baar stürzten infol ge 
falscher Weichenstellung 2 Bahnwagen von ei
ner Brücke auf die darunterliegende Strasse. 
Die schweren Wagen zerdrückten 3 Autos, ein 
vierter Wagen stand in Flammen. Ungefähr 35 
zum Teil sehr schwer verletzte Passagiere 
mussten so rasch als möglich in die nächsten 
Spitäler eingeliefert werden. Das Ausmass des 
Unfalles veranlasste die Kantonspolizei Kata
strophena larm auszulösen . 
Nun , wie bereits bekannt sein dürfte, handelte 
es sich um eine grossangelegte Ubung. Zweck 
und Ziel der Ubung bestanden darin, den von 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

den Behörden für den Kanton Zug ausgearbei
teten Katastrophenplan möglichst naturgetreu 
zu testen. Nach Abschluss der Ubung konnte 
man mit Genugtuung feststellen , dass die ge
steckten Ziele erreicht wurden . Wohl gibt es 
noch einiges zu verbessern ; so wird auch die 
Funkhilfegruppe ihr Alarmschema ändern müs
sen. Trotz schönem Wetter und Samstagmorgen 
war es möglich, 9 Funker inner! nützlicher Frist 
am «Unfallort" einzusetzen. Die aufschluss
reiche Übungsbesprechung und das anschiiss
sende Mittagessen bildeten den Abschluss die
ser Übung . 
Sprechfunkkurs · Dienstag, 19. Mai beginnen 
wir mit einem Kurs für Sprechfunk. Die Leitung 
des Kurses liegt in den Händen von Fw Hans 
Bühler. Neben den Sprachregeln wird in einem 
zweiten Tei I die Bedienung und der Betrieb der 

Weise von den Verhandlungen zum gemein
samen Mittagessen überleitete. 
Eine ungezwungene Gruppierung der Teilneh-

Station SE 206 praktisch erprobt. Dritter Teil 
und Abschluss des Kurses bildet die Ubung 
«Primavera" die am Samstag , dem 20. Juni in 
Szene gehen wird . Wir erwarten recht zah l
reichen Besuch. Kursbeginn : Dienstag , 19. Mai, 
19.30 Uhr, Neustadtschulhaus Zug , Zimmer 4. 
Basisnetz · Jeden Mittwoch verlassen geheim
nisvolle Töne unsere Funkbude im Daheim. Es 
sol l dabei sehr amüsant zugehen. Auf jedenfall 
lohnt es sich , dort wieder einmal den Kopf 
hineinzustecken. Also, am Mittwoch ab 20.00 
Uhr. 
Kassa · Alle Jahre wieder Ja er kommt 
nächstens, der berühmte Bettelbrief. Machen 
Sie 's unserem Kassier nicht allzu schwer und 
begleichen Sie den Jahresbeitrag sobald als 
möglich. Wir sind Ihnen dankbar. 

ii 

Mitgliedschaft und wünschen ihnen für die Zu
kunft alles Gute. 

mer an einem reichli ch gedeckten Tisch und Wechsel bei den Obmännern 
Hauptversammlung 1970 ein guter Tropfen aus dem gepflegten Hotel
Am 14. März fand im Rosenstädtchen Rappers- keller sorgten für eine gehobene Stimmung . 

Die Ortsgruppe Bern melden uns, dass an Stel
le von Hptm Pierre Arnet Hptm Leo Thürlemann 

wil die diesjährige Hauptversammlung unserer Mit einem sehr interessanten Vortrag über die als neuer Obmann ihrer Ortsgruppe amtieren 
Vereinigung statt. Ubung «Alligator" gab der Kommandant des wird. Wir danken Hptm Pierre Arnet für seine 
Rund 100 Mitglieder haben der persönlichen Feldtelegraphen- und Feldtelephondienstes Arbeit im Dienste unserer Vereinigung und 
Einladung Folge geleistet und sind aus allen Herr Oberst Fritz Locher der Hauptversamm- wünschen seinem Kameraden Hptm Leo Thür
Teilen der Schweiz nach Rapperswil gereist, lung einen würdigen Abschluss. Dem Referen- lemann einen guten Start in seine neue Auf
um damit ihr Interesse am Geschehen unserer ten se i auch an dieser Stelle dafür herzlich gabe. 
Vereinigung zu bekunden. gedankt. 
Wir denken aber auch an jene Mitglieder, die Nur zu schnell mussten viele Kameraden wie
gerne gekommen wären , jedoch aus irgend- der verreisen, doch hoffen wir, dass alle ange

Le 14 mars l 'assemblee generate annuelle de 
notre association a eu lieu a Rapperswil , ville 

nehme Erinnerungen aus Rapperswi I mitnehmen des roses. einem Grunde daran gehindert waren. So ha
ben über 50 Mitglieder ihre Abwesenheit per
sön l ich entschuldigt. 

durften. 

Als Ehrenmitglieder konnten Herr Oberstdivi- Mutationen: 
sionär Honegger und Herr Oberstleutnant Muri Eintritte 
begrüsst werden. 
Der «Eidgenössische Verband der Uebermitt- ln seinen Sitzungen vom 26. Februar und 10. 
lungstruppen« war durch Herrn Oberleutnant März hat der Vorstand folgende Eintrittsge-
Reist vertreten . suche einstimmig gutgeheissen: 

Die G rüsse der Stadt Rapperswi I entbot Stadt-
rat A. Furrer , welcher den Anwesenden mit 
seinen sympathischen Ausserungen einen 
Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung 
des Städtchens Rapperswil gab. Im Rahmen 
des schönen Rittersaales auf dem ehrwürdigen 
Schloss zu Rapperswil fiel diese kleine histo
rische Lektion sicher auf fruchtbaren Boden . 
Vier Mitglieder unserer Vereinigung konnten zu 
Veteranen ernannt werden. Es sind dies: Herr 
Major Jean-Louis Tinernbart aus Siel, Herr Ma
jor Hans Künzler aus Bern , Herr Hptm Ernst 
Angst aus Winterthur und Herr Oskar Sulser 
aus Zürich . Leider konnte nur den zwei Erst
genannten der traditionelle Veteranenbecher 
persönlich überg eben werden. Für die Nicht
anwesenden vermittelten die jeweiligen Ob
männer die Übergabe. Ober den Verlauf der 
übrigen statutarischen Verhandlungen sowie 
über den Inhalt des Präsidentenberichtes wird 
jedes Mitglied durch Zustellung des Protokolls 
eingehend orientiert werden. 
Die Stadt Rapperswil offerierte im Hotel Schwa-

Obi! Müggler Hans KTD St. Gallen 
Lt Denoth Gian KTD Chur 
Lt Hofer Urs KTD Chur 
Lt Wieland Ernst GD PTT 
Fw Gächter Roman KTD St. Gallen 
Wm Widmer Harry KTD Chur 

Wir heissen diese neuen Kameraden im Krei se 
unserer Vereinigung herzlich willkommen . 

Austritte 
Folgende Herren haben auf anfangs 1970 un
sere Vereinigung verlassen : 

Oberstil Abrecht Hans GD PTT 
Entlassung aus der Wehrpflicht 
Major Wolf Leo GD PTT 
Entlassung aus der Wehrpflicht 
Hptm Meister Hans GD PTT 
Obertritt zum Korps der EI lng 
Adj Uof Käuteier Gotthard KTD Zürich 
Au stritt aus der PTT 

Cent membres environ ont repondu a Ia con-
vocation personelle qu ' ils ont rec;ue temoignant 
par Ia de interet qu'ils portent aux affaires de 
notre association . 

Nous pensons aussi a ceux de nos membres 
qui auraient voulu y participer mais qui en ont 
ete empeches. Cinquante d 'entre eux se sont 
excuses. 

Etaient presents le colonel div. Honegger et 
le Lt col Muri tous deux membres d 'honneurs. 
L'association des troupes suisse de Iransmis
sions avait delegue le Plt Reist. 

Le consei ller municipal A. Furrer nous sou
haita Ia bienvenue au nom de Ia ville de Rap
perswi I et fit un bref expose historiqua sur Ia 
cite , expose qui etait particuli i"ement de cir
constance puisque l 'assemblee se tenait dans 
Ia splendide salle des chevaliers du chäteau 
de Rapperswi 1. 

Quatre membres de notre association furent 
nommes veterans. Ce sont: Major Jean-Louis 
Tinernbart de Bienne , Major Hans Künzler de 
Berne, Gap Ernst Angst de Winterthour et 
M. Oscar Sulser de Zurich . Malheureusement 
seuls les deux premiers prirent personnellement 
possession du traditionnel gobelet. Quant aux 
deux autres absents , ils se le verront remeitre 
par leur chefs de groupes respectifs. 

Chaque membre rec evra le proces-verbal de 
nen einen Aperitiv, welcher in angenehmer Wir danken diesen Herren für ihre langj ährige l 'assemblee qui les renseignera sur le deroul e- 152 
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ment des Operations statutai res ains i que sur Mutations : Lt co l Abrecht Hans DG PTT 
le rappo rt annue l du pres ident. 

d'ad mission sui vantes: 
incorporation au corps des ingenieurs elec-
tr ic iens 

s'eta ient formes. 

Pl t Mügg ler Hans DAT St-Gall 
Lt Deno th G ian DAT Co ire 
Lt Hofe r Urs DAT Co i re 

Adj sof Käute ier Gotthard DAT Zurich 
demission des PTT 

Lt Wieland Ernst DG PTT Nous remerc ions les interesses d 'avo i r ete s i 
Sgtm Gächter Ro man DAT St-Gal l L 'assemblee prit f in sur l ' expose du comman- long temps mem bres de notre assoc iat ion et 
Sgt Widmer Harry DAT Co ire dan t du te legraphe et te lepho ne de campagne, formulons to us nos vce ux peur leur avenir. 

le colone l Locher, re lat if a l 'exercice A l ligator. Mutations chez les chefs de groupes 
Nous prof itons de remercie r ic i le comman- Nous sou hai tons a ces nouveaux membres une Le g roupe de Berne nous commu niq ue que le 
dant de son expose qui fu t tres interessant. co rd ia le b ienvenue dans notre associat ion . cap Leo Thür lemann re mplacera le cap Pierre 
Trop rap idement a not re g re, une grande part ie Arnet comme chef du g roupe loca l. Nous remer-
de nos camarades d urent prend re le chemin Demissions c ions le cap Pi erre Arn et de son activ i te au 
du retour ; nous souhai tons qu ' ils conserveront Les camarades su ivants o nt q uitte notre asso- se in de notre associati on et sou haitons un bon 
un exce l lent souveni r de Rappersw il. ciation au debu t de l'annee courante: depart au cap Leo Thür lemann dans sa täche. 

SIEMENS SYSTEM 4004 

Computer-Techniker 
bei Siemens. 
Zukunft 
für einen jungen 
Elektroniker (FEAM/EGM) 

Fürdie neue Aufgabewird unser Mitarbeiter 
im eigenen, internationalen Schulungs
Center in München ausgebildet . Anschlies
send wird er als Mitarbeiter eines jungen 
und dynamischen Spez ialistenteams weit
gehend selbständig die Installation und 
Wartung modernster Datenverarbeitung be
treuen . Se in Einsatzgebiet wird Zürich, Bern 
oder Lausanne sein. Deshalb werden ihm 
Sprachkenntnisse bestimmt nützlich sein . 
Einem Schweizer Bürger, der über etwas 
Berufserfahrung verfügt, haben wir einiges 
zu bieten . OFA 67.044.502/3 

Könnte Sie diese Aufgabe reizen? Rufen 
Sie uns doch an , damit wir Ihnen noch ge
nauere Angaben machen können . Wobei 
Sie sich auf unsere Diskretion verlassen 
können . 54 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Postfach , 8021 Zürich , Löwenstrasse 35 
Telephon (051) 25 36 00, intern 274 

Gesucht p 03-409 

Funker 

für die Hochseeschiffahrt. 

Interessenten schwe ize rischer Nati onalität, im 
Bes itze des Funker-Patents II. Klasse, be l ieben 
ihre Bewerbung zu richten an: 

Schweizerische Reederei AG 
Abt. für Schiffsbesatzungen 
Hafenstrasse 3, 4000 Basel 19 
Telefon (061) 24 98 98, intern 406 43 

Sind Sie Elektroniker? 

Suchen Sie eine vielse itige, interessante und 
se lbständige Tätigkeit? 52 

Haben Sie Erfahrung im Unterh alt von elektro
nischen Messgeräten? 

Sind Sie in der Lage, in komplexen Geräten 
und Systemen Stö rungen zu lokali sieren und 
zu beheben? 

Möc hten Sie gerne in e inem jungen, modern en 
Betri eb, wo es auf die Leistungen jedes Einze l
nen ankommt, arbeiten? 

Unse r Service-Team muss baldmögl ichst ve r
grösse rt we rd en, deshalb freuen wir uns, wenn 
Sie uns sofort anrufen. 

R. Oechslin oder M. Meier, c/o Kontron Elec
tronic AG 

Hardstr. 235, 8031 Zürich, Tel. (051) 44 56 90 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Bat t eriefab rik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 



Radio und Fernsehen 

sind aus dem Leben des heutigen Menschen 
nicht mehr wegzudenken. Information, Bildung 
und Unterhaltung gelangen durch diese Mas
senmedien schnell und zuverlässig bis in die 
entlegensten Täler. 

Damit die erwarteten Leistungen erbracht wer
den können, unternehmen die PTT-Betriebe 
grosse Anstrengungen für die Planung, Bereit
stellung und den Betrieb der erforderlichen 
technischen Ausrüstungen . 

Zur Betreuung dieser verantwortungsvollen 
Aufgaben benötigen wir einen initiativen und 
gut qualifizierten P 05.7550-599 

Ingenieur-Techniker HTL 

Aufgaben: 
Mitarbeit bei der lnbetriebsetzung von Sende
anlagen für UKW und Fernsehen, Durchfüh
rung und Überwachung von Betriebsmessun
gen, Pannenbehebung, Bearbeitung von Spe
zialaufgaben. 

Anforderungen: 35 
gute Allgemeinkenntnisse der Elektrotechnik, 
Spezialkenntnisse der Elektron ik und HF-Tech
nik erwünscht. 

Dienstort: 
Luzern; Einsatz im ganzen Netzgebiet der 
Kreistelephondirektion Luzern , inklusive Rigi
Kulm. 

Wir bieten: 
gründliche Einführung, angenehmes Arbeits
klima, zeitgernässe Entlöhnung, fortschrittliche 
Sozialleistungen und gute Aufstiegsmöglich
keiten. 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Ge
legenheit geben, sich über weitere Einzelheiten 
orientieren zu lassen. Der Chef unseres Perso
naldienstes erwartet gerne Ihren Anruf, Tele
phon (041) 2112 51. 

Kreistelephondirektion 6000 Luzern 

AUTOPHON 

Für eine Entwicklungsgruppe in unserem HF
Laboratorium suchen wir einen an selbständi
ges Arbeiten gewöhnten P 37-204 

Ingenieur-Techniker HTL 

Ihr Aufgabenbereich wird grundlegende Unter
suchungen und Entwicklungen zu einem neu
artigen Übermittlungssystem umfassen. Falls 
Sie bis jetzt nicht in der HF-Technik, sondern 
auf einem verwandten Gebiet Erfahrungen be
sitzen , würden Sie eingearbeitet. 

Moderne Messgeräte und der firmaeigene 
Computer werden Ihnen bei Ihrer Arbeit wert
volle Hilfe leisten. 41 

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung und bitten Sie, uns Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen zuzustellen oder 
uns anzurufen. 

AUTOPHON AG 
4500 So lothurn, Telefon (065) 2 61 21, intern 399 

Hasler 
ein führendes Schweizer Unternehmen der Nachrich
tentechnik, sucht für die Montage und das Ausprüfen 
von automatischen Haus-Telephonzentralen noch 
einige P 05.3618 

Elektromonteure 
FEAM 
Elektromechaniker 
Elektrowickler 
Feinmechaniker 
Mechaniker 
Sie werden als 

Fernmeldespezialisten 
40 

auf z. T. neuen Automatentypen ausgebildet. Möglich
keit einer späteren Versetzung in technisches Büro. 
Arbeitsgebiete: Zürich, Basel , Bern , Ostschweiz, 
Genf (Gelegenheit zur Erlernung der französischen 
Sprache). 
Wenn Sie sich für eine dieser zukunftsre ichen Stellen 
interessieren, setzen Sie sich bitte in Verbindung mit 
unserem Personalbüro B, Ref. 40. 
HASLER AG BERN 
Freiburgstrasse 251 , 3018 Bern-Bümpliz, 
Telefon (031) 65 2111, intern 3382. 
Unser Herr H. Frick, Löwengasse 38, 8810 Horgen gibt 
Ihnen gerne jede gewünschte Auskunft. 
Vereinbaren Sie mit ihm eine Besprechung, Tele
fon (051) 82 42 91 evtl. 82 93 03, auch abends oder 
am Samstag den ganzen Tag. 
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Labor 

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes im 

suchen w1r m modern eingerichteten Betrieb 
für elektronische und elektromechanische Prä
zisionsgeräte der Fernmeldetechnik in Stein
hausen P 43-12133 

Laborant 
Richtung Elektronik 

Unser Neubau liegt in unmittelbarer Nähe der 
Überbauung Goldermatte und des Einkaufs
zentrums Eichholz, direkt bei einer Bushalte
stelle. (Sie erhalten eine entsprechende Fahrt
entschädigung.) 38 

Je nach Wunsch können Sie kurze oder lange 
Mittagszeit wählen, ebenfalls steht Ihnen eine 
moderne Betriebskantine zur Verfügung. 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, 
schreiben oder telefonieren Sie uns, damit wir 
eine erste Kontaktnahme vereinbaren können. 

Crypto AG, 
Telefon (042) 36 33 44, Postfach, 6301 Zug 
Domizil: Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen 

AUTOPHON 

Für unser HF-Laboratorium suchen wir einen 
initiativen und tüchtigen P 37-204 

dipl. Elektroingenieur ETH/EPF 

für Entwicklungen auf dem Gebiet der moder
nen tragbaren, fahrbaren und stationären HF
Übermittlungsgeräte samt Zubehör, sowie der 
HF-Anlagen und -Funknetze. 42 

Ihr Aufgabenbereich wird vielseitige und inter
essante Arbeiten vom Entwicklungsstad ium bis 
zur Fabrikationsreife der Geräte umfassen. 
Moderne Messgeräte und ein fi rmaeigener 
Computer werden Ihnen zur Verfügung stehen. 
Bei Eignung besteht die Mög lichkeit, Sie mit 
der Leitung einer Mitarbeitergruppe zu be
treuen. 

Wenn Sie d ie erfo rderliche Erfah rung in der 
HF-Technik oder in verwandten technischen 
Gebieten besitzen und Wert auf selbständige 
Tätigkeit legen, bitten wir Sie, uns Ihre Bewer
bung mit den üblichen Unterlagen zuzustellen 
oder uns anzurufen. 

AUTOPHON AG 
4500 Solothurn, Telefon (065) 2 61 21, intern 399 

Sind Sie ein initiativer, verantwortungs-
freudiger P 05.7550-732 

Ingenieur-Techniker HTL 

mit Freude an Personalführung? 

Wir bauen und betreiben : 47 

Autom. Telephonzentralen 

(Rotary-, Pentaconta- und Prozessorgesteuerte 
Systeme) 

Teilnehmeranlagen 

(Grossanlagen der Industrie und des Handels, 
Entstörungs- und Unterhaltsdienst) 

Trägertelephonie- und Verstärkeranlagen 

(Unsere neuen An lagen mit Puls-Code-Modu
lation stehen an der Spitze der technischen 
Entwicklung) 

Planung und Bau von Telephon-Kabelnetzen 

(Grosse Planungs- und Organisationsaufgaben 
in der Infrastruktur unserer Region) 

Sie werden gründlich in Ihr Tätigkeitsgebiet 
und den Gesamtbetrieb eingeführt. 

Wir fördern Ihre berufliche Entfaltung ; unser 
Betrieb umfasst rund ·1000 Mitarbeiter und bie
tet Ihnen interessante Aufstiegsmögl ichkeiten. 

Sie sind zu einer persönlichen Besprechung 
über die fachlichen Einzelheiten , die zeitge
mässen Anstel lungsbedingungen und d ie Ge
haltsfrage sehr willkommen. 

Wi r erwarten Ihren Anruf : 
Tel. (061) 2513 13, intern 224. 

Kreistelephondireklion Basel. 



Gesucht 48 
in kleinen, lebhaften Betrieb 

Elektroingenieur HTL 

Arbeitsgebiet: Fabrikation und Reparatur elek
trischer und wärmetechnischer Messgeräte. 

Aufgabe : Entlastung des Chefs in technischer 
und kaufmännischer Hinsicht. Praktische Mit
arbeit. 

Da der Geschäftsinhaber allmählich «in die 
Jahre» kommt und kein Nachfolger vorhanden 
ist, besteht für tüchtigen Bewerber die Aus
sicht, in absehbarer Zeit als Geschäftsführer 
nachzurücken. 

Voraussetzung: gründliche praktische und theo
retische Ausbildung im Messgerätebau oder in 
verwandtem Gebiet. Die Stellung erfordert 
überdurchschnittliches Können und Geschick 
im Verkehr mit den Kunden und den Betriebs
angehörigen. Der Bewerber muss in der Lage 
sein, nach Einarbeitung den Betrieb se lbstän
dig zu führen . 

Bewerbungen erbeten an 

Elektro-Wiget GmbH, 6415 Arth am See, 
Tel. (041) 81 6612 

AUTOPHON 

Sind Sie 

FEAM 

Elektromechaniker 

Physiklaborant 

p 37-204 

mit Interesse, die neusten Bauelemente der 
Elektronik von Grund auf kennenzulernen? 

Durch die Erweiterung eines unserer modern 
eingerichteten Laboratorien sind wir in der 
Lage, Sie gründlich in das interessante Gebiet 
der Elektronikbauteile einzuarbeiten. 34 

Für jede weitere Auskunft stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Bitte telefonieren oder schreiben Sie an 
Autophon AG, 4500 Solothurn 
Telefon (065) ? 61 21, intern 396 

Für den Ausbau unseres jungen Teams von Elektronik
spezialisten für den technischen Betrieb, den Unterhalt 
und die Ausprüfung von 49 

Datenverarbeitungsanlagen 
elektronischen Geräten in moderner 
Digitaltechnik OFA 54.050.211 /7 
Radar- und Übermittlungsausrüstungen 

suchen wir weitere tüchtige und an einer technisch an
spruchsvollen Aufgabe interessierte 

Computer-Techniker 
Elektronikgerätemechaniker 
FEAM 
Radioelektriker 

Für Ihre Ausbildung auf Ihrem zukünftigen Tätigkeits
gebiet und Ihre spätere Weiterbildung sind wir in be
triebsinternen Kursen besorgt. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei einem persönlichen 
Gespräch ausführlicher über die Sie interessie renden 
Aufgaben und über unsere zeitgernässen Anstellungs
bedingungen orientieren dürfen. Wir erwarten darum 
gerne Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung, um mit Ihnen 
in näheren Kontakt treten zu können . 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Telefon (051) 85 63 11 oder 85 65 81 
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Wir sind ein moderner, mittelgrosser Betrieb 
und stellen elektronische und elektromecha
nische Geräte der Fernmeldetechnik her. Unser 
Neubau liegt in Steinhausen, inmitten einer 
Wohn- und Geschäftshaus-Überbauung, ca. 
5 km vom Zentrum Zug entfernt, direkt an der 
Bushaltestelle Eichholz. (Sie erhalten eine ent
sprechende Fahrtentschädigung.) 

Für die Ergänzung des Mitarbeiterstabes im 
Funkprüffeld suchen wir : P 43-12133 

Fernmelde- und 
Elektronik-Apparatemonteur 
(FEAM) 

Je nach Wunsch können Sie kurze oder lange 
Mittagszeit wäh len, auch steht Ihnen eine 
moderne Betriebskantine zur Verfügung. 

Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns, da
mit wir eine erste Kontaktnahme vereinbaren 
können. 39 

Crypto AG, 
Telefon (042) 36 33 44, Postfach, 6301 Zug 
Domizil : Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen 

PHI LI PS 
Elektronikapparatemonteuren 

können wir auf dem Gebiet der 

industriellen Elektronik 

interessante und entwicklungsfäh ige Tätigkei
ten offerieren. 44 

Für unsere Abteilung «Technischer Dienst» 
wären Sie geeignet, wenn Sie nach Einarbeit 
Geräte wie : Kompensato ren, Dosieran lagen, 
Goniometer usw. zusammenbauen, verdrahten 
und prüfen können. 

Wenn Sie Interesse an diesen Aufgaben haben, 
dann glauben wi r, dass Sie für uns der geeig
nete Mitarbeiter wären. P 44-3090 

Für nähere Auskünfte laden wir Interessenten 
ein , uns eine Kurzofferte einzusenden oder te
lefonisch ein Personalblatt zu verlangen (unter 
Bezugnahme auf Kennziffer 358). 

PHIUPS AG, Personalabteilung, Edenstr. 20, 
Postfach, 8027 Zürich, Tel. (051) 44 2211 
intern 327. 

Ingenieur
Techniker HTL 

f inden bei uns ein interessantes, ausbaufähi
ges Tätigkeitsfeld in folgenden Zweigen der 
Fernmeldetechnik: P 05.7550-378 

Fachrichtung Elektro- oder 
Fernmeldetechnik 

Automatische Telephonzentralen: 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt. Abnah
me- und Verkehrsmessungen, Überwachungs
und Organisationsaufgaben. 

Trägertelephonie und Verstärkeranlagen: 

Projektbearbeitung für die Erweiterung beste
hender sowie neuer Anlagen, Abnahme- und 
Überwachungsmessungen. 

Fachrichtung Elektrotechnik 

Planung und Bau von Telephonnetzen : 

Leitung einer Bauzone, Projektierung von Spe
zialanlagen, Vergebung von Arbeitsaufträgen , 
Verhandlungen mit Unternehmern , Organisa
tionsaufgaben. ·19 

Kabelmess- und Entstörungsdienst: 

Spezifische Betreuung von Orts-, Bezirks- und 
Fernkabelanlagen im gesamten Netzgebiet in 
selbständiger Funktion . 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitskl ima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschri ttliche Soziallei
stungen und gute Aufstiegsmög lichkeiten. 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Ge
legenheit geben, sich über Einzelheiten orien
tieren zu lassen. Der Chef unseres Personal
dienstes erwartet gerne Ihren Anru f. 
Telephon (041) 2112 51. 

Kreistelephondirektion Luzern 



Bordfunker, Radioamateure! 

Bei der Generaldirektion PTT finden Sie eine vielseitige, ab
wechslungsreiche Tätigkeit als 46 

Radiooperateure 

Wir erwarten: Morsekenntnisse, Erfahrung im Funkdienst sowie 
sehr gute Sprachkenntnisse. 

Wir bieten: Gründliche Einführung in Ihr neues Arbeitsgebiet. 
Den heutigen Verhältnissen entsprechende Arbeitsbedingungen 
und gut ausgebaute Sozialleistungen. Ausbaufähige Dauerstel
len. Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Landesgegenden. 

Wir sind gerne bereit, Sie über weitere Einzelheiten näher zu 
orientieren: Telefon-Nr. (031) 62 26 62. 

Ihre schriftliche Bewerbung nimmt die Personalabteilung der 
Generaldirektion PTT, 3000 Bern, gerne entgegen. 

p 05.7550-738 158 
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Planen 0 Bauen 

' ~,rojektierung und Bau AKSA AG 
von Notstromanlagen INGENIEURBÜRO 

Ingenieurbüro für 
Bernhard Graf Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
Stark- und Schwachstrom KUMMLER +MATTER 

Elektrische Anlagen für 
E. Winkler & Cie. 

Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Schaltanlagen 
Störi & Co. Elektrische Raumheizungen · 

Sanitär Bögli & Co. 

Planung und Ausführung Störi & Co. 
kompletter Personalkantinen 

Bögli & Co. 

URPHEN 
URLIT AG 

Industriebodenbelag 

Aktiengesellschaft 
Funkgeräte 

KUMMLER + MATTER 

Planung und. Bau von 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Elektro-An~l;ag:_e;.;n.;._ ___________________ _ 
Elektro-Bau AG Aarburg 

ELEKTRO-Strahlungs
und Speicher-HEIZUNGEN Star Unity AG Au-Zürich 

056 741313 

0 71 240441 
081 24 33 48 
051 4 7 05 80 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
0 81 243941 

0 51 25 86 88 
0 51 84 721 7 
0 51 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

051 44 42 40 
026 2 2361 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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Die International Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT) beschäftigt 294'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem . Ohne Zweifel 
benützen auch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen , welche Bestandteile von 

ITT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT-Betrieb sind. 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend , umfasst: 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An
lagen und Systeme, Industrielle und kom
merzielle Anlagen und Ausrüstungen , Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

ln der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG , ZÜRICH zum ITT-System 

STR 
1910 Ein ITT - Unternehmen 

Adressänderurgen: Walter Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschi SO 

r .. 
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Eine Fluoreszenz-Lichtquelle, die neben der Lö
sung lichttechnischer Aufgaben vor allem auch 
zur Raumgestaltung herangezogen werden 
soll. Kunststoffendkappen in optongrau, an
thrazit, teak, nußbaum und palisander erlau
ben eine individuelle Anpassung an gegebene 
Einrichtungen . Mit einer im Prismenglasrohr 
eingeschobenen Aluminiumblende lenken Sie 
das Licht in jede gewünschte Richtung. Ver
langen Sie unsere ausführliche Unterlage10.19 
über Kandem-Leuchten. 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 
Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 
Bern, Geneve, Lugano, Neuchätel, Zürich 
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Planen 0 Bauen 

Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

lng'Emieurbüro für 
Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Schaltanlagen 
Elektrische Raumheizungen 

Sanitär 

Planung und Ausführung · 
kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung 

URPHEN 
Industriebodenbelag 

F.unkgeräte 

Planung und Bau von 
Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

URLIT AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Elektro-Bau AG 

Star Unity AG 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 
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Zürich 
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Martigny 
Chur 
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051 
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051 

051 

051 
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ALBISWERK 
ZlliRICÄ Jlt.IJ. 

ALB IS- FELDÜBERMITTLUNGS-GERÄTE 

Das ALB I S- Feldtelephon ist robust, handlich 
und betriebssicher. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47 
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Nette Kameradschaft, Regen und kein 
Sonnenschein an der Delegierten
versammlung des EVU in Locarno 

öi. Wer von Locarno spricht, denkt an Sonnenschein , pracht
volle Landschaft, liebenswerte Leute . .. wer die Delegier
tenversammlung des EVU meint, muss zuerst etwas über das 
Wetter im Tessin am Wochenende vom 9. und 10. Mai sagen. 
Da haben uns unsere Tessiner Freunde mit der Ansetzung 
der DV auf das zweite Mai-Wochenende (mit Feiertag am 
vorausgehenden Donnerstag) die Freude eines verlängerten 
Wochenendes bieten wollen, sie gaben sich wirklich jede 
erdenkliche Mühe, den Aufenthalt so angenehm als möglich 
zu gestalten ... und dann macht das Wetter nicht mit! ln 
Strömen regnete es die zwei Tage, Wolken hingen tief hin
unter, der Langensee wirkte grau und trostlos. Nun , das 
Organisationskomitee der Sektion Ticino hat allen Gästen 
und Delegierten mit einer tadellosen Organisation der Ta
gung einiges dazu beigetragen , dass der Aufenthalt trotzdem 
allen in angenehmer Erinnerung bleiben wird. Dafür wollen 
wir Major Peddrazzini und seinen Helfern herzlich danken. 

Die Präsidentenkonferenz am Samstagnachmittag 

stand auf einem erfreulich hohen Niveau. Die diskutierten 
Probleme konnten zwar nur zu einem bescheidenen Teil be
reinigt werden, doch war die Diskussion immer sehr sach
lich und vom Geiste getragen mitzuhelfen , die für unseren 
Verband beste Lösung zu suchen. Speziell trifft das auf den 
Vorschlag der Sektion Solothurn in Sachen Neuorganisation 

Die beiden Delegierten der Sektion Thurgau nehmen als 
erste Gewinner-Sektion den Sektionswanderpreis in Emp
fang. 

DC Maria Eschmann , Zentralverkehrsleiterin Brieftauben
dienst, das jüngste Ehrenmitglied des EVU, bei der Verdan
kung dieser Ernennung. 

der Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter zu , wo sehr 
wertvolle Anregungen fielen, die der auf Grund dieser Aus
sprache einzusetzenden Kommission von Sektionsvertretern 
in ihrer Arbeit behilflich sein wird. Einmal mehr wurde auch 
über das Problem der Werbung gesprochen. Auch hier gibt 
es viele Meinungen , manche Anregung für den Werbechef. 
Wir sollten uns allerdings hüten , aus den Gedanken nun den 
Schluss zu ziehen , die Mitgliederwerbung sei für die Sektion 
damit abgetan, der Werbechef des Zentralvorstandes mache 
seine Arbeit schon recht und man könne ruhig die Hände in 
den Schoss legen und auf die Neueintritte warten . Das 
Gegenteil wird der Fall sein! Nur wenn auch die Sektionen 
bereit sind, das ihre beizutragen sowohl in der Akquisition 
von neuen Mitgliedern als auch in der Ausarbeitung und 
Durchführung eines interessanten und lehrreichen Tätig
keitsprogramms, können die Bemühungen des Werbechefs 
und der Werbekommission mit ihren Vorträgen in Schulen 
und Kursen den angestrebten Erfolg zeitigen . 

Den Samstagabend 

hatten die Tessiner Organisatoren für einen Bunten Abend 
in einem heimeligen Lokal reserviert. Männiglich vergnügte 
sich im Kreise der EVU-Kameraden in einer netten Atmo
sphäre, zu der neben dem Zwei-Mann-Orchester sehr viel 
der Gemischte Chor und das Mandolinen-Quartett unter der 
Leitung unse res ZV-Mitgliedes Dante Bandinelli beitrugen. 

Offizie lles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Assoc iation Iederaie des Troupes de 
Transmission et de I'Asso ciation suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , Telephon (065) 5 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Die Delegiertenversammlung 

unter der straffen Leitung von Zentralpräsident Hptm Leon
hard Wyss wurde pünktlich begonnen und in kurzer Zeit 
über die Bühne gebracht. Die Anträge des Zentralvorstan
des, die Jahresberichte und die Rechnungsablagen passier
ten alle ohne Diskussion und einstimmig. Nicht durchge
drungen ist die Sektion Zürich mit ih rem Antrag, das Vete
ranenalter auf 50 Jahre herabzusetzen. Erstmals konnte der 
Sektions-Wanderpreis für die beste Sektion im abgelaufe
nen Geschäftsjahr vergeben werden. Siegerin wurde die 
Sektion Thurgau. Zurückgetreten von ihren Ämtern im 
Zentralvorstand sind Oberstleutnant Allred Bögli als Vize
präsident und Fk Waller Kropf als Mutationsführer. Ehren
mitglied A. Bög li, dem der EVU viel zu verdanken hat, ver
abschiedete sich mit einer ihm eigenen Ansprache. Neu in 
den Zentralvorstand gewählt wurde FHD Marguerite Bieber 
(Sektion Zürich) als neue Mutationsführerin. Zum neuen 
Vizepräsidenten wählte man Hptm Heinrich Schürch (Sek
tion Luzern) , der allerdings sein Amt als Präsident der Tech
nischen Kommission beibehält. 

Dienstchef Maria Eschmann neues Ehrenmitglied 

Für ihre bald zehnjährige intensive Arbeit für den Brieftau
bendienst innerhalb des Zentralvorstandes wurde auf An
trag der Sektion Bern DC Maria Eschmann zum Ehrenmit
glied ernannt. Ihr gebührt auch an dieser Stelle herzlicher 
Dank für die uneigennützig und trotz al ler Schwierigkeiten 
geleistete grosse Arbeit. 
Mit dem Aperit if im Schloss Locarno, gestiftet von der Stadt 
Locarno und in humorvoller und geistreicher Art kredenzt 
vom Vize-Sindace der Stadt, und dem gemeinsamen Mittag
essen im Hotel Mu ralte schloss die Deleg iertenversammlung. 
Alles hat wunderbar geklappt , es war eine nette Stimmung, 
man wird sich gerne an den Aufenthalt in Locarno erinnern 
. .. nur vom Wetter reden wir nicht! 

Der Zentralvorstand du rfte von der Sektion Ti cino ein Er
innerungsgeschenk in Empfang nehmen. Der Sektionspräsi
dent der Sektion Tic ino, Adj Uof Rossi, bei der Übergabe 
des Präsentes an den Zentralpräsidenten, Hptm Leonhard 
Wyss. 

Al le Aufnahmen Wm D. Bandinell i 

Militärische Fernmeldesatellitensysteme 
für Europa 

Europa dürfte im Jahre 1970 über zwei militärische Fern
meldesatel litensysteme verfügen: das britische Skynet
System, das ab Februar 1970 einsatzfähig sein soll , und das 
NATO-System, dessen Inbetriebnahme fü r Ende des glei
chen Jahres geplant ist. Seide Systeme werden sich stark 
ähneln und kompat ibel sein , das heisst, eine Skynet-Boden
station kann über den NATO-Satelliten senden und eine 
NATO-Bodenstation über den britischen Satelliten. 

I 
- Bas Skynet-System 

' 
Vor etwa drei Jahren beschloss das brit ische Verteid igungs
ministerium, ein Fernmeldesatel l itensystem in Auftrag zu ge
ben, das Grossbritannien mit dem Mittleren und Fernen 
Osten über einen geostationären Satell iten über dem Indi
schen Ozean verb inden soll. Für den Entwurf nach Anfor
derungen des Verteidigungsmin isteriums sorgte das Tech
nolog ieministerium in Zusammenarbeit mit mehreren brit i
schen Firmen, aber es war von Anfang an klar, dass es bei 
dem grossen Vorsprung der Vereinigten Staaten auf die
sem Gebiet wirtschaftli cher sein würde, den Entwicklungs
auftrag an eine amerikanische Firma zu vergeben. Dies 
führte zwar zu heftigen Protesten seitens der britischen 
Elektronik- und Raumfahrti ndustrie, die hier eine Gelegen
heit sah, auf dem Gebiet der Satel litenfernmeldetechnik 
Fuss zu fassen, aber letzten Endes blieb man doch bei der 
billigeren Lösung. Sechs amerikanische Firmen wu rden auf
gefordert, Angebote einzure ichen, wobei eine Bedingung 
lautete, dass sie soviel Unteraufträge wie möglich an briti
sche Firmen zu vergeben hätten. Am 9. März 1967 erh ielt 
dann die Ph ilco Gorparation den endgültigen Auftrag . 
Es wurden zwei Satelliten gebaut, für deren Fertigstellung 
ursprüng lich ein Jahr vorgesehen war. Der Start des ersten 
so llte im Ap ril 1968 mit einer amerikanischen Thor-Delta
Rakete erfolgen. Aus verschiedenen Gründen verzögerte 
sich der Abschuss, er fand schl iessl ich am 21. November 1969 
in Cape Kennedy statt. Der Reservesatel lit wurde zurü·ckge
halten, aber wenn alles nach Plan verläuft, wird er Mitte 
1970 in eine Umlaufbahn gebracht. (Mit seinem Abschuss 
wartet man nicht, bis der Hauptsatellit versagt, weil bis zum 
zufriedenstellenden Funkt ionieren eines neu gestarteten 
Fernmeldesatelliten etwa drei Monate vergehen.) 
Die Skynet-Satell iten sind zwar weitgehend nach amerika
nischen Entwü rfen gebaut, weisen jedoch einige Neuheiten 
britischer Herkunft auf, um mit grossen und kleinen Boden
stationen gleichzeit ig verkehren zu können. Weitere Merk
male der Satelliten sind Dral lstabilis ierung , die Rotation um 
die Symmetrieachse und mechan isch raumfeste Antennen 
ähnlich jenen von lntelsat 3. Ihre genaue Fernmeldekapazi
tät wurde noch nicht veröffentlicht, aber sie sol len nach off i
ziellen Angaben eine erhebli che Zahl von Sprechkanälen 
sowie Telegraf ie- und Datenkanälen und auf Wunsch sogar 
Faksimilekanäle besitzen . 
Als Standort der Satelliten sind der vierzigste und fünfzigste 
östliche Längengrad über dem Äquator vorgesehen, das 
heisst zwischen Mombasa und den Seychellen. Nach dem 
Abschuss wird jeder Satellit zunächst in eine ellipt ische 
Umlaufbahn gebracht, auf der er die Erde mehrere Male 
umkreist. Dann wird sein Apogäumsmotor gezündet, der 
den Satel liten in eine kreisförmige, etwa 35 000 km hohe 166 



Umlaufbahn überführt, wo er dann vom Boden aus in die 
gewünschte Position über dem Indischen Ozean gesteuert 
wird. Durch seinen synchronen Umlauf behält der Satellit 
dann scheinbar dieselbe Position bei , die jedoch vom Bo
den aus ständig korrigiert werden muss. 

Wenn der Satellit etwa vierzehn Tage nach dem Start seine 
richtige Position eingenommen hat, werden Versuche mit 
dem Satelliten selbst durchgeführt und seine Fernmeldelei
stungen geprüft. Dabei sendet man zunächst von Grossbri
tannien zum Satelliten und zurück, erst anschliessend wird 
die Verbindung zwischen zwei Bodenstationen über den 
Satelliten hergestellt. Es folgen Versuche mit dem Mehrtach
zugriffsystem und schliesslich die Verbindung zwischen 
Fernmeldezentralen , die an die Bodenstationen angeschlos
sen sind. Etwa drei Monate nach dem Start sollen die Ver
suche abgeschlossen sein. Die lndienstnahme des ersten 
Skynet-Satelliten ist für Februar 1970 vorgesehen . 

Um Interferenzen zwischen leistungsstarken festen und we
sentlich schwächeren mobilen Stationen zu vermeiden, wur
den zwei völlig getrennte Bandpässe eingerichtet, von de
nen einer ausschliesslich den schwachen und der andere 
den starken Sendern zugeteilt ist. Als Sendefrequenzen die
nen, wie üblich, 8 und 7 GHz (von der Erde zum Satelliten 
beziehungsweise umgekehrt) . 

Im Normalfall sollen die Bodenstationen auf einem bestimm
ten Kanal an eine bestimmte Endstelle senden. Wird jedoch 
eine andere Verbindung gewünscht, ist nur die Modulation 
zu ändern, um einen neuen Kanal einzuschalten. Das Sky
net-System besitzt wesentlich mehr Zugriffskanäle als das 
im Einsatz befindliche amerikanische Defense Communi

cations Satellite System (DCSS). 

Kontrolliert werden die Satelliten über eine Telemetrie- und 
Kommandostation , die von der amerikanischen Firma Ra
diation lnc. entworfen und hergestellt wurde. Diese Station 
befindet sich in Oakhanger in Südengland und wurde Mitte 
September von der Royal Air Force in Betreib genommen . 
Da britische Techniker noch keinen Fernmeldesatelliten ge
steuert haben , wurde diese Aufgabe von amerikanischen 
übernommen , bis der Satellit seine endgültige Position er
reichte. Danach übernahm Oakhanger allmählich die Kon

trolle. 

Unmittelbar neben der Kontrollstation Oakhanger befindet 
sich die wichtigste Bodenmeldestation Grossbritanniens, die 
von Marconi gebaut wurde und als Typ 1 bezeichnet wird. 
Die völlig im Freien ohne Bombenschutz installierte Anlage 
besitzt e ine 13-m m-Antenne und ist durch eine Überl and
leitung mit der Fernmeldezen trale des Verteidigungsmini
steriums in London und verschiedenen anderen militäri
schen Fernmeldezentralen verbunden. 
Die zweite britische Bodenstat ion befindet sich in Christ
church an der Südküste. Auch sie wurde vor ein ig en Jahren 
von Marconi errichtet , und zwar als Teil des amerikanischen 
Initial Defense Communications Satellite Program (IDCSP), 
das nunmehr ohne die Einschränkung «Initial» vo ll im Ein
satz steht und versch iedene Satelliten in nahezu synchro
nen Umlaufbahnen umfasst. Für die ersten Versuche baute 
Grossbritann ien drei Bodenstationen, d ie jetzt im Skynet
System Anwendung finden . Die bereits erwähnte Station 

167 Christchurch dient vorw iegend de r Erprobung , während die 

Zwei Sende/ Empfangsstationen des Typs Mascot von 
Philco wurden von der NATO für Versuche mit dem ameri
kanischen Fernmeldesatellitensystem IDCSP beschafft, eine 
befindet sich beim SHAPE in Casteau in Belgien , die· andere 
in Neapel. 

beiden anderen, in Zypern und Singapur gelegenen, für den 
operationeilen Einsatz benutzt werden sollen. Da sich das 
DCSS und das Skynet-System ergänzen, sind keine grossen 
Umbauten an diesen Stationen erforderlich , die als Typ 2 
bezeichnet werden. Die Stationen des Typs 3 sind mobil 
und werden von der GEC/AEI (Eiectronics) Limited gelie
fert. Sie sollen auf der Insel Gan und in Sahrein zum Ein
satz kommen. Fast die gleiche Auslegung wurde für Typ 4 
gewählt, der als mobile Reserve in Grossbritannien verbleibi , 
um Truppen damit auszurüsten, die gegebenenfalls zur Lö
sung eines lokalen Konfliktes entsandt werden. 
Die Stationen bestehen aus einer 6,4 m grossen Parabol
antenne mit unmittelbar darunter montiertem Sender und 
Empfänger. Ferner umfassen die Stationen drei je 2,5 X 2,5 
Meter grosse klimatisierte Kabinen , die nebeneinander auf
gestellt werden. Die mittlere bildet den Eingang , während 
die beiden anderen Fernmeldekontrollgeräte enthalten. Die 
gesamte Station einschliesslich der Parabolantenne lässt 
sich in Flugzeugen transportieren. Zu ihrer Bedienung sind 
led iglich zwei Mann erforderlich , aber die gesamte Mann
schaft, einschliesslich Wartungs- und Verwaltungspersonal , 
wird etwa sechzehn Mann stark sein . 
Die mit einer 1 ,S-m-Parabolantenne ausgerüsteten Stationen 
des Typs 5 werden von Plessey geliefert. Sie sind für die 



Navy bestimmt und sollen zunächst auf den Landungssch if
fen Fearless und lntrepid installiert werden . Die Antenne ist 
in den drei Achsen so stabilisiert, dass sie bei Rollbewe
gungen des Schiffes bis zu ± 30° auf den Satelliten ausge
richtet bleibt. Sender und Empfänger sind in einer tragbaren 
Kabine auf dem Schiffsdeck montiert und an die Hauptfun k
zentrale des Schiffes angeschlossen. Die vom Schiff ausge
henden Meldungen werden gebündelt und modulieren die 
Trägerwelle vor der Hochleistungsverstärkung zur Übertra
gung an den Satelliten. 
Schliesslich ist eine noch kleinere Station mit einer 0,9-m
Parabolantenne geplant, die gegenwärtig die Bezeichnung 
Project Scot trägt. Auch sie ist für die Navy bestimmt und 
soll mit einem Funkfernschreiber und einem Sprechkanal 
ausgerüstet werden. Mehrere britische Firmen haben sich 
um die Entwicklung beworben, aber zur Zeit der Abfassung 
dieses Artikels war noch keine Entscheidung gefallen. 

Eine mobile Bodenstation des Typs 4 für das brit ische Fern
meldesatellitensystem Skynet, hergestellt von der GEC/AEI 
(Eiectronics) Limited. Die ganze Station lässt sich in je rund 
1800 kg schwere Einheiten ze rlegen, in zwe i Lockheed C-
130 Hercules transportieren und in vier Stunden von sechs 

ln Grossbritannien wurden verschiedentl ich kritische Stim
men gegen das auf f, 16,4 Mil lionen veranschlagte Skynet
System laut, und es hiess, wenn man sich aus dem Gebiet 
östlich von Suez zu rückziehen wolle, brauche man kein 
Fernmeldesystem, das gerade zur Verbindung mit diesem 
Bereich bestimmt sei. Tatsächlich wird das System gerade 
aus diesem Grund erforderlich , denn bisher verliess sich 
Grossbritannien für seine Funkverbindungen mit dem Osten 
auf die grossen HF-Funkstationen in den östlichen Com
monwealth-Gebieten, die nun im Rahmen des Rückzugs 
abgebrochen werden müssen. Die kleinen Stal litenboden
stationen, die wen iger Grund und Boden sowie Personal 
benötigen, sind ein idealer und wirtschaftlicher Ersatz. ln 
bezug auf die Frage, ob denn überhaupt ein Fernmeldesy
stem für dieses Gebiet erforderl ich sein wird, hat Grossbri
tannien mitgeteilt, dass es sich weiterhin an Übungen und 
Einsätzen östlich von Suez beteiligen und von Zeit zu Zeit 

Mann aufbauen. Ih re Sende/Empfangseinheit ist mit einer 
6,5 m grossen Parabo lantenne ausgerüstet. Die Leistung 
des mit einer Glyco i-Wasser-Mischung geküh lten Senders 
betragt 5 kW; der Vorverstärker des Empfängers wird mit 
flüssigem Stickstoff gekühlt. 168 



Schiffe, Flugzeuge und Truppen in dieses Gebiet entsen
den wird . Eine Funkverbindung mit dem Osten ist also zwei
fellos auch in Zukunft erforderlich , aber es wäre höchst un
wirtschaftlich gewesen , dafür die grossen und teuren HF
Stationen beizubehalten . 

as/NATO-System . 

Die NATO plante schon seit geraumer Zeit ein Satelliten
fernmeldesystem . Bereits im Jahre 1958, als das damals re
volutionäre System ACE HIGH Scatter installiert wurde, wie
sen die Techniker darauf hin , dass es über kurz oder lang 
durch ein Satellitensystem ersetzt würde . Überraschend ist 
nur, dass es so lange gedauert hat. 
Zunächst beschaffte die NATO zwei mobile Bodenstationen 
mit 4,5 m grossen Parabolantennen von der Philco Corpo
ration, die mit dem amerikanischen IDCSP kompatibel wa-

Die ersten zwei Skynet-Satel liten werden in den USA gebaut 
und für f 4,5 Millionen gestartet. Auf unserer Abb ildung 

ren , und installierte sie beim SHAPE in Casteau in Belgien 
und in Neapel. Sie begannen im Juli 1966 zu arbeiten und 
waren ursprünglich nur für Versuchszwecke bestimmt. Ob
wohl klein und nicht sehr leistungsfähig, konnten sie die 
NATO von der Notwendigkeit eines kompletten Fernmelde
satellitensystems überzeugen . 
ln der Folge bestellte man bei Philco zwei Satelliten , die 
jenen des Skynet-Systems sehr ähnlich sind und ebenso 
wie diese von einer Thor-Delta in eine geostationäre Um
laufbahn eingeschossen werden sollen . Der Start der ersten 
Satelliten ist für Mitte 1970 vorgesehen , der über dem Atlan
tik an einem noch nicht genau bekanntgegebenen Punkt 
stationiert werden soll. Ein von der westdeutschen Firma 
Standard Elektrik Lorenz geführtes Konsortium erhielt einen 
Auftrag im Werte von DM 11 Millionen zur Installation sämt
licher zwölf NATO-Bodenstationen, die wie folgt verteilt wer
den sollen : 

such unterzogen . Dabe i empfängt und sendet der rotierend e 
Satellit, währen d er in der Prüfkammer simulierter Sonnen-

werden in Palo Alto, dem kalifornischen Werk vo n Phi lco, wä rme und Weltraumkälte ausgesetzt ist. 
169 militärische Fernmeldesatelliten einem Wärme-Vakuum-Ver-



e 12-m-Parabolantennen : Grossbritannien , Vereinigte Staa
ten , Bundesrepublik Deutschland, Norwegen, Italien und 
Türkei. 

e 6-m-Parabolantennen: Dänemark, Griechenland, Portu-
gal , Holland, Kanada und Vereinigte Staaten . 

Standard Elektrik Lorenz zeichnet für Systemplanung , Lei
tung, Bau, Lieferung und Installation verantwortlich und wird 
ausserdem die militärsiehe Besatzung sowie Wartungsmann
schaften ausbilden . Ferner beteiligen sich an dem Projekt 
die Firmen GEC/AEI (Grossbritannien) und Brown Boveri 
(Deutschland), die die Antennensysteme liefern we rden , 
Rohde & Schwarz (Deutschland) für Oszillatoren und Prüf
ausrüstung sowie Selenia (Italien) für die HF- und Modula
tionsausrüstung . 
Einzelne NATO-Länder werden eventuell einige Schiffe mit 
kleinen Empfangs- und Sendestationen ausrüsten , die je
doch von den jeweiligen Ländern zu beschaffen und zu be
zahlen sind . 
Das System soll zur Übermittlung von Nachrichten der mili
tärischen Dienststellen und des NATO-Rats dienen und wird 
sicher aufgrund seiner grossen Überlegenheit bald das 
weiterbestehende System ACE HITH Scatter überflügeln. 

Aus : lnteravia Genf Nr . 2/1970 
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Anwendungsgebiete der Hochfrequenz
technik: 
Mikrowellenherde 

Die technische Ausführung eines Mikrowellenherdes 

Wie im ersten Teil bereits erwähnt wurde , stellt der Koch
oder Garraum eines Mikrowellenherdes einen Hohlraum
resonator dar, der durch eingespeiste Hochfrequenzenergie 
zu Schwingungen angeregt wird (Fig . 9). Die Resonanzwel
lenlänge lc ergibt sich bei einem annähernd kubischen 
Hohlraum mit 

ax, Y• " Kantenlänge des Hohlraumes 

m, n, o ganze Zahlen , welche die Zahl der Halbwellen 
längs der betreffenden Kante angeben . 

Falls die Kantenlängen wesentlich grösser als die Weilen
länge der vom Magnetron ausgesandten Schwingung (von 
lc""' 12,5 cm) sind , dann ergeben sich viele engbenachbarte 
Resonanzwellen. Damit bilden sich im Garraum stehende 
Wellen , an denen die Feldstärke sehr gross und andere bei 
denen sie sehr klein ist. Die Folge wäre eine unterschied
liche Erwärmung des Kochgutes. 
Aus Zweckmässigkeitsgründen muss man den Kochraum 
aber grösser als die Wellenlänge machen, was natürlich 
eine ungleichmäss ige Erwärmung im Raume zur Folge hat. 
Man kann aber diesem Nachteil durch einen technischen 
Trick begegnen und eine bis auf ± 20% gleichmässige Er
wärmung im Garraum erreichen: 
1. Die Verwendung einer rotierenden Antenne im Garraum , 

we lche die Verteilung der stehenden Wellen fortlaufend 
ändert; ein solcher rotierender «Sekundärstrahler", auch 
Hochfrequenzquirl genannt, ist in Fig. 9 und 11 zu sehen . 

2. Mehrfacheinkopplung der Hochfrequenzenergie in den 
Resonator. 

Damit nimmt man den Schwingungsformen ihren selektiven 
Charakter und erreicht eine genügende Gleichheit der Feld
verteilung im Garraum. Gleichzeitig wird dadurch die Breit
bandigkeit der Anpassung an das Magnetron ve rbessert. 
Damit dieses im Leerlauf nicht überbeansprucht wird, muss 
man eine genügend hohe Grunddämpfung, z. B. durch Wahl 
von Wandmaterialien verminderter elektrischer Leitfähigkeit 
(wie rostfreier Stahl V2A) vorsehen. Dadurch wird ein Teil 
der Leerlauf-HF-En ergie absorbiert. Weitere Dämpfungen er
geben sich aus dem meist zusätzlich eingebauten Infrarot
strahler, den Sekundärstrahler, sowie notfall s noch Blenden . 
(Si ehe Fig . 9) . 
Die Zuführung der Hochfrequenzenergie vom Magnetron 
zum Garraum erfo lgt über Rund- oder Rechtec khohlleiter 
(Fig. 7), notfall s über Koax ialkabel. Die Ankopplung vom 
Hohlleiter in den Garraum geschieht im einfachsten Fall mit 
einem Dipol (Fig . 9 und 10) parallel zu r Längsri chtung des 
Rechteckhohll eiters. Die Abmessungen des Hohlleiters sind 
dabe i so zu wähl en, dass sich eine H10-Welle in ihm aus
bildet . 
Abschliessend sei noch ein Beisp iel des Gesamtaufbaus 
eines Mikrowel lenherdes sc hemati sch dargestellt (Fig. 11 ). 
C: s gibt natürli ch eine ganze Rei he mög li cher Varianten . 
Heute ex isti eren sehr erprobte und zweckentsprec hende 
Modell e auf dem Markt. 170 
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Fig . 9 Arbeitsraum eines Mikrowellenherdes mit Hohlraum
resonato r, Infrarotstrahler und rotierend em Sekundärstrah
ler, nach Phil ips (Valvobe ri chte Vll / 1 ). 

Wi e aus Fig. 11 hervo rgeht , gli edert sich ein Mikrowellen
herd in 

-den Garraum, in dem das Kochgut durch Hochfrequenz 
erhitzt wird , 

- den Schwi ngungserzeuger und Hochf req uenzenerg ie
li efe ranten , das Mag netron, 

- d ie Stromversorgung (Gie ichrichterteil) , 
- die Zusatzeinrichtungen wie Hochfrequenzqui rl , Infra rot-

strahler, Zei tschalter, Lüfter, Küh lgeb läse usw. 

Das Ko chgut im Herdraum stellt das einzige Material dar, 
welches praktisch Energie absorbiert und in Wärm e um
wandelt. 

Praktischer Betrieb mit dem Mikrowellenherd 

Die folgenden drei Eigenschaften , die im Mikrowellenherd 
zur Geltung kommen , bilden die Grundlage für seine Arbeits
weise : 

- Mikrowellen werden von Metallflächen reflektiert , ohne 
das Metall selbst zu durchdringen und ohne es dabei zu 
erhitzen , 

- Mikrowellen durchdringen dagegen isolierende Stoffe , 
ohne dass dabei merkliche Verluste auftreten , so dass 
keine wesentliche Erwärmung dieser Stoffe stattfindet. Die 
Mikrowellenenergie geht praktisch verlustlos durch sie 
hindurch. Das ist ein besonderer Vorteil , de es eraubt, 
einfachste Auflagen für das Kochgut zu verwenden ; es 
kann in seiner Verpackung oder auf dem Essteller aufge
heizt werden. Wesentlich ist dabei, dass es sich um lso
liermaterial mit kleinem elektrischen Verlustwinkel han
delt. Al s solches eignet sich besonders gut : Porzellan , 
Glas, Kunststoff , Karton usw. 
Bei der dielektrischen Erwärmung wird die dielektrische 
Komponente ausgenutzt. Für die erzeugte Wärmeleistung 
Pw gilt näherungsweise Pw""" E2f. ~ .tgS oder (k.P0 ) 2 f.~ .tgS 

wobei E = elektrische Feldstärke, k =Konstante, P0 = Aus
gangsleistungdes Magnetrons, f = Magnetronfrequenz, ~ = 

m 
T T 
I ~ _, 
I c-· ·1 - =':::3 

I 
•H 

--·· t---- L. 

Fig. 10 Beisp iel einer Ankopplung vom Magnetron über 
Hohllei ter in den Garraumresonato r. Er ist so ausgebildet , 
dass die HwWellenschwingung entsteht. Der Abgl eich er
folgt durc h Ve rstell en von L, und La (nach Valvo). 



Kühlgebläse 
Magne-tron 

Gle-ich ri chterröhr~n 

Fig . 11 Schema eines Aufbaus eines Mikrowellenherdes, 
(nach Philips-Valvo). 

Die lekt ri zitätskonstante, tg 9- = elekt ri scher VerlustwinkeL 
Da Po und f feste Werte sind , lässt sich auch schreiben : 
Pw"" K. ~. tg ll-. 

Mikrowel len werden von organischen Stoffen , zu denen die 
meisten Nahrungsmittel gehören absorbiert. Nah rung smit
te l besitzen einen hohen Ver lustwin ke l, so dass sie sich gu t 
und rasch erwärm en lassen. Diese Eigensc haft wird im 
Mikrowel)enherd ausgenützt. 

Der Kochvorgang 

Die Erwärmung der Speisen auf konventionelle Art ge
schieht indirekt, d. h. der elektrische Strom in der Koch
platte erwärmt zun ächst die Heizsp irale und diese heizt 
durch Wärmestrahlung die Kochpl atte auf, von der wieder
um durch Wärmeleitung die Energie auf das Kochgeschirr 
übertragen wird . Die Wärmezufuhr von aussen in die Spe i
sen gesch ieht vorwiegend durch Wärme leitung ins Innere 
des Kochgutes. Es ist begre ifl ich, dass der Wirkungsgrad 
bei dieser Art der Erwärmun g relativ niedrig ist. Man ver
sucht Ihn dadurch zu verbessern , dass man Koc hgesch irr 
mit plangeschliffenen Böden ve rwen det sowie Temperatur
kontrolle und Automatik vors ieht. Man ist aber trotzdem an 
genügend lange Zubereitungszeiten gebu nden, weil man 
bestimmte Temperaturbereiche ni cht überschreiten kann. 

Au ch die Reinigung des Koc hgeschirrs und des Backraumes 
bedeuten ei ne Belastung. 
Ganz im Gegensatz dazu werden im Mikrowellenherd die 
Nahrungsmittel im Strahlungsfeld des Arbeitsraumes als 
Ganzes erwärmt. Es treten keine Wärmeverluste in den Be
hä ltern auf, die Wärme entsteht im Nahrungsmittel se lbst, 
die Verluste in den Unterl agen (Tellern oder Verpackungen) 
bleiben ve rn achlässigbar klei n. Man beze ichnet diesen Vor
gang als «Volumerh itzung». Da der verlustreiche Weg über 
Kochgef.äss und Kochplatte entfällt , ve rkürzt sich auch die 
Kochzeit erhebl ich. Die Nahrungsmittel werden im Mikro
wellenherd in einem Bruchtei l der Zeit, die zum traditionnel
len Kochen nöt ig ist, gar bereitet. Darüber hinaus ergeben 
sich mit dem Mikrowellenherd noch folgende Vorteile: 

- Temperatur und Zubere itungszei ten können in weiten 
Grenzen frei gewählt werden , 

- Der Herd und das Kochgeschi rr bleiben kal t, keine Ver
brennu ngsgefahr, 

- Wegen Wegfall der Verluste ist der Wirkungsgrad hoch, 
- Das Kochgut kann auf dem Behälter (Porzell antelle r) er-

wärmt werden auf dem es serviert wird. Oft genügt auch 
ein Pappteller oder Plast ikbehälter, 

- Höchste Schonung des Kochgutes. Die für unsere Ern äh
rung und den Ze llenaufbau wichtigen Vitamine, Mineral
stoffe und Spurenelemente bleiben erhalten. 
Alle überm äss igen Zusätze von Wasser, Salz und Fett 
können wegfa l len, daher ideal für Diät- und Schonkost. 

-Weniger Küchenhitze, 
-Kein Anbrennen der Speisen mehr, 
-Das natürli che Aroma der Speisen bleibt erhalten. Obst 

und Gemüse können ohne Wasser zubereitet werden , wo
durch Farb- und Geschmac kstoffe erha lten bleiben. Selbst 
nach ei nem mehrmaligen Aufwärmen bleiben Geschmack 
und Aussehen der Speisen we itgehend unverändert, 

- ln grösseren Gaststätten Personaleinsparung. 

Ausser diesen Vorteilen eines Mikrowellenherdes ergeben 
sich mit ihm noch folg ende interessante Kochmöglichkei
m n : 
Wird eine schöne Bräunung der Speisen gewünscht, so 
lässt sich diese mit dem in jedem mode rn en Herd einge
bauten Infrarotstrahl er in Sekundenschnelle erreic hen. 
Mikrowellenstrahlung erzeugt nämli ch keine Oberflächen
bräune, da es sich hier um einen sich über das ganze Koch
gut erstreckenden gleichmässigen Erwärmung sp rozess 
handel t. 
Fertig vo rg ekochte Speisen lassen sich äusse rst rasch im 
Mikrowel lenherd auf Speisetemperatur bringen . 
Das Essen braucht erst kurz vo r der Mahlze it zubere itet zu 
werden , denn die Kochze iten sind kurz, wie aus den folg en
den Angab en hervorgeht, die den Mitteilungen der «Metall
Zug •• über Mikrowellenkochen entnommen si nd : 

1 kg Schwei neb raten 
2 Forellen blau 
3 Pou lets 
1 Schnitzel (ca. 150 g) 

12 min 
3 min 

10 min 
2 min 

Besonders wirtschaftl ich ist die Zubereitung von frischen 
Lebensmitteln die keinen Einwe ichungsp rozess ver langen 
wie Frischfleisch, Geflügel, Fisch usw. Geringer Fettver- 172 



brauch, Vermeidung von Anbrennen und Kochverlusten sind 
dabei oft geschätzt. Tiefgefrorene Geri chte müssen erst 
vorgetaut werden , am besten im Kühlschrank , um sie nach
her bei Zimmertemperatur allmählich aufzutauen. Erst dann 
kommen sie in den Mikrowellenherd. 

Spezielle Anwender 

Als solche kommen in erster Linie in Betracht : 
das Gastgewerbe : Hotels, Diätrestaurationen , Snackbars, 
Rasthäuser usw. 
Verpflegungsstätten am Arbeitsplatz, Kantinen usw. 
Spitäler, Sanatorien , Kliniken usw. 
Reiseservice : Schiff, Flugzeug , Eisenbahnspeisewagen usw. 
Grössere Haushalte, solche spezieller Art (Ärzte usw.) . 

Industrielle Ausführungen 

Stellvertretend für viele sollen hier 2 Ausführungen bewähr
ter industrieller Mikrowellenherde erwähnt werden : 

1. Philips-Mikrowellenherd ; 
Aufbau nach Fig. 9, in Würfelform mit folgenden Haupt
daten: 

- Ausgang sleistung ca. 1900 W, mit Einstellmöglichkeit für 
halbe Lei stung , 

-aufgenommene Leistung 4800 W, zusätzlich für Grill , je 
nach Ausführung (ca . 4000 W) , Arbeitsfrequenz 2450 MHz, 

- Verwendung eines robusten Philipsmagnetrons in Metall-
Keramikausführung (YJ 1082) , 

-zusätzliche lnfrarotheizung, 
- gute Feldverteilung durch rotierenden Hochfrequenzquirl , 
- Garraum und Frontplatte aus rostfreiem Stahl V2A, 
- Aussenmasse 600 · 600 · 600 mm. Innenmasse des Koch-

raumes 220 · 500 · 275 mm, 
-Gesamtgewicht 180 kg , 
-besonderes Luftkühlsystem für Magnetronröhre und Ge-

rät, 
- Drucktastenschaltung mit Kontrolleuchten und Timer, 

einschliesslich der notwendigen Sicherheitsvorrichtungen . 

Fig . 12 MIWELL-Mikrowellenherd der Metal lwaren fabri k 
173 Zug , (6301 Zug) . 

Fig. 13 Garraum des MIWELL-Herdes. 

2. MIWELL-Mikrowellenherd 
Au sführung geht aus Fig. 12 und 13 hervor. Seine besonde
ren Eigenschaften sind: 

- Ausgangsleistung ca. 1800 W mit 5 einstellbaren Leistungs
stufen, nach Wunsch dosierbar, Kontrolle durch Instru
ment, 

-aufgenommene Leistung 3400 W plus 4500 W für den 
Grill , Arbeitsfrequenz 2450 MHz, 

- luftgekühltes Magnetron, 
-zusätzliche Infrarotheizung vom Typ «Salamander", 
- 3 steckbare motorangetriebene Drehspiesse, 
- Kochraum aus rostfre iem Stahl , elektropoliert, mit Ablauf-

stutzen für Fett und Kondenswasser, vorn wegnehmbare 
Fettauffangschale mit Magneten festgehalten , 

-Thermoschalter als Sicherung des wertvollen Magnetrons, 
bei evtl. Ausfall der Luftkühlung, 

-gegen Bedienungsfehler geschützte Schaltung, 
-zwei eingebaute einstellbare Zeituhren für Mikrowellen-

heizung und Grillerwärmung. 

Die Bedienung ist relativ einfach. Bestimmte Handgriffe und 
Drucktasten sind in der Reihenfolge, wie in Bedienungsan
lei tung angegeben , zu bedienen . ln den beigegebenen 
Kochbüchern si nd jeweils Richtwerte für jedes Nahrungs
mittel (Art und Menge) für die entsprechende einzustellende 
Leistungsstufe und die Zeit der Gardauer angegeben auf die 
der Ze itschalter jeweils einzustellen ist. Zum Beisp iel: für 
1 kg Rostbeet = Leistungsstufe 100 %. Gardauer 9 m'n, ln
frazei tschalter 12 min. 
Zu sammenfassend kann gesagt werden , dass der moderno 
Mikrowellenherd sich bisher in der Praxis gut bewährt hat 
und dort seine Berechtigung hat, wo es auf besonders 
rasche Zubereitung der Speisen ankommt, wo es gilt die 
Arbeit zu rationalisieren , die Speisen geschmackvoller zu 
gestal ten und eine bestimmte Diätkost zuzubereiten. 
Kochen , braten und backen erfolgt mit dem Mikrowellen
herd in Minuten statt in Stunden. Seine unbestreitbaren Vor
teile fordern natürlich einen wesentlich höheren Pre is als 
für einen konventionellen Kochherd . Roland Hübner 



Das schwarze Brett 

Änderung in der Mutationsführung 

Den Sektionsvorständen sei mitgeteilt, dass das Mutations
sekretariat ab 15. Juni 1970 durch FHD Marguerite Bieber, 
Uster, geführt wird. Die Amtsübergabe hat am 23. Mai 1970 
stattgefunden. Mutationsmeldungen sind ab sofort aus
schliesslich an die neue Adresse zu melden. Formulare für 
die Mutationskontrolle werden nach wie vor durch die Re
daktion des «Pionier» versandt. Die genaue Adresse der 
neuen Mutationsführerio findet man im Verzeichnis der ZV
Mitglieder. 

Aufhebung einer Materialsperre 

Der Zentralpräsident hat auf Grund seiner ihm vom Zentral
vorstand übertragenen Kompetenz die Materialsperre ge
genüber der Sektion Schaffhausen (Materialabgabe für 
Übermittlungsdienste zugunsten Dritter) aufgehoben. Die 
Sektion Schaffhausen ist damit wieder in alle ihre Rechte 
eingesetzt worden . 

Adress- und Telephonänderungen bei ZV-Mitgliedern 

Wir bitten die Sektionsvorstände zu beachten, dass ab 
1. Juni 1970 verschiedene ZV-Mitglieder neue Adressen und 
Telephonnumern erhalten haben. Das Verzeichnis am An
fang der Sektionsmitteilungen ist in diesem Sinne bereinigt. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden: Fachtechnischer Kurs SE-222, Beginn am 
2. Juni im Schulhaus Altenburg , Wettingen ; Felddienstübung 

am 4. und 5. Juli 1970. 

Sektion beider Basel : Uebermittlungsdienst an den 11. Bas
ler Rheinsporttagen , Samstag/Sonntag , den 27./28. Juni 1970. 

Sektion Bern : Übermittlungsdienste am 14. Juni Interna
nationale Regatta in Schilfenen, 17. Juni Ankunft der Tour 
de Suisse. 

Sektion Biei /Bienne : Uebermittlungsdienst an der Braderie 
am 28. Juni ; Jungmitgliederübung am 6. und 7. Juni 1970. 

Sektion Luzern : Kegelabend am 4. Juni 1970, ab 20 Uhr, im 
Gambrinus: 8. bis 13. Juni 1970 Leitungsbau für das Kant. 
Schützenfest bei den Schiesständen in Luzern; 14. bis 
28. Juni 1970 Zentralenbedienung und Leitungsunterhalt am 
Kant. Schützenfest; 4. und 5. Juli 1970 Felddienstübung. 

Sect;on Neuchäte l : 6, 13, 20, 27 juin cours technique «Pre
m:ers secours». 

Sektion Schaffhausen: Uebermittlungsdienst am Satus-Turn
fest am 20. und 21 . Juni 1970. 

Sektion Solothurn : übermittlungsdienst an der Wehrdemon
stration «75 Jahre Offizie rsgese ll schaft Grenchenn am 
13. Juni 1970in Grenchen . 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden : Jungmitglieder
Patrouillenlauf am 21 . oder 28. Juni 1970 im Raume Chur
Reichenau ; Fachtechnischer Krus SE-407/206 vom 14. Au
gust bis 5. September 1970 in Sargans. 

Sektion Thun: Fachtechnischer Kurs SE-222 und T-100 an 
den Samstagen, 6. und 13. Juni 1970. 

Sektion Thurgau : Fachtechnischer Kurs TZ 64 am 6. und 
7. Juni 1970 in Romanshorn. Felddienstübung " Toggen
burg » am 29. und 30. August 1970. 

Sektion Zug: Übermittlungsdienst am Lastwagen-Trainings
kurs der Militär-Motorfahrer am 13. und 27. Juni 1970. 

Inserate 
• 1m 
<<Pionier>> 
sind 
Werbung 
auf 
weite Sicht 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: überal l, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE 19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert: 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist 

es ebenso vielse itig verwendbar und zuverlässig wie sein 
Vorgänger. Es arbeitet im 4-m- , 2-m- oder 70-cm-Band, 
Bei jedem Wetter, be i Hitze und Kälte. 
Der En ergiebeda rf des SE 19 ist gering. Das ermöglicht eine 
lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau 
kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedensten Anforderungen geliefert werden . 

Für Beratung, Projekte , Installation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Telephon- und Direktsprechanlagen, Personenruf- undSuchan lagen , Lichtruf, Signal- und Datenanzei geein r ichtun
gen, elektrische Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbbare Kleinfunkgeräte, drahtlose Telephon leitungen, Be
t r iebsfernsehen, Musik zur Arbeit , Telephonrundspruch fü r Hotel und Spital. 

Autophon AG 
·'sos9 Zürich 
9001 St. Gallen 
4052 Basel 
3000 Bern 
2500 Blei 
6005 Luzern 
7013 Domat-Ems 
6962 Lugano 

Lassingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Peter-Merian-Strasse 54 
Belpsirasse 14 
Plänkestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Via Ca lundis 23 
Via Bottogno 2 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 34 85 85 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 36 18 45 
091 51 37 51 

Telaphonie SA 
1000 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

50, avenue de Ia Gare 
54, rue de Lausanne 
25, raute des Acacias 

021 23 86 86 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabteilung und Laboratorien 
in Solothurn 



. .. 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 

STATIONÄRE BATTERIEN 
Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie : 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen- Sicherungsanlagen-Signalanlagen - Notbeleuchtung, 

'%\ 
! , 
Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 
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Zentralvorstand des EVU . Zentra lpräsident: Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 26 04 , P (056) 2 51 67. Vi zepräs ident und Präs ident der Techn. Kommission : Hptm He in
rich Schürch, Mühlengasse 1, 8902 Urdorf , G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfg ang 
Aeschlimann , c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zent ralkass ier: Fw Wal 
ler Bossert , Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsle iter Bas is
netz : Oblt Peter Herzog , Nussbaumweg 56 , 3028 Spiege i-Bern , G (033) 56 13 26 , p (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrsleiter Uem : Oblt Hans Ri st, Carl Spi tte ler-Strasse 167, 8053 Zürich , G (051) 23 17 00. 
Zentralverkehrsleiterin Bit: DC Mari a Eschmann, Friedhei mweg 20 , 3000 Bern, G (031) 45 50 21 , 
P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierl i, Bergst rasse 12, 3028 Spiege i
Bern , G (031) 67 23 97 , P (031) 53 49 38 . Chef Funkhilfe : Wm Hansruedi Gysi , Alpenb lick 5, 
6330 Cham, G (042) 24 32 06 , P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier»: Wm Erw in Schöni, Haupt
strasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uo f Marcus Krapf, 
Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80 , P (051) 86 00 86. Mutat ionsführerin: FHD 
Marguerite Biber , lfangweg 5, 8610 Uster . Beisitzer: Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 
Geniwe 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75 ; Wm Dante Bandinelli , via Fossato, 6512 Giubiasco, 
G} P (092) 5 12 33. Protokollführerin : Grfhr Heidi Stirnimann , Acheregg , 6362 Stansstad , G (041) 
84 18 18 , p (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektfon Aarau 
Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Oberertin sbach 

Sektfon Appenzell 
Hanspeter Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht , Quellstrasse 4, 
5415 Nussbaumen , Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth , Has terstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Siel-Bienne 1 
Präsident : Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 , 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longet, 43, av. des Morgines, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wi ese 6, 8755 Ennenda 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard , 4912 Aarwangen 

Appenzell 

Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbel in , 41 , ru e Louis d 'Orl eans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kana lweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Bu rkhalter, im Hägl i , 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Rudol f Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 Solothu rn 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess , 9000 St. Ga l len 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner , 7180 Disenti s 

Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wäd enswil (Sc hlenker) 

Sektion Thun 
Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

Zur Orientierung über die Einzelheiten und Be
sch lüsse der Delegiertenversamm lung diene 
der ein lässliche Bericht des Zentra lvorstandes. 

Am 9./10. Mai 1970 ve rt raten Präs ident Hans- Zu r Beruhigung al ler Sektionsm itgliede r sei 
peter Fäss ler und Aktuar Bruno Fässler unsere aber doch noch am Rande vermerkt, dass die 
Sektion an der Deleg iertenversamml ung in Lo- beiden Delegierten - wenn auch auf Umwe
carno. Wenn auch das Wetter dem sonst sonni- gen - wieder rechtzeitig in ihre angestammte 
gen Tessin und seinen Gästen an beiden Tagen Heimat zurückkehrten. 
nicht gerade woh lges innt war, verd ient umso- Nachdem sich nun doch der lange Winter zu 
mehr die vorzügliche Organisat ion der diesjäh- Ende neigt und einmal eine Gutwette rper iode 
r igen DV und die sp ri chwört li che Gastfreund- anzubrec hen scheint, ist es unsere erste Auf
l ichkeit unserer Tessiner Kameraden ein Bravo . gabe, d ie Sende- und Empfangsanlage SE-210-

Sektion Ticino 
Mirto Ross i , via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Casse ll a postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzfingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sek1ion Vaudoise 
Franc;ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle, 
1008 Prilly 

Sektion Zug 
Xaver Grüter , Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Mau rer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 

Sektion Zürich 
Wern er Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Eugen Späti, Flawilerstr . 209 , 9532 Ri c kenbach 

TL permanent zu installieren und die notwen
dige Langdrahtantenne aufzuhängen. Damit d ie 
Anl age in absehbarer Ze it vo ll in Betrieb ge
nommen we rden kann. geht daher e in dringen
der Ruf an unsere ,,Stro mer•), sich einmal an 
einem Samstagnachmittag fü r diese Installatio
nen zur Verfügung zu halten. Natürlich sind 
auch Sektionsmitglieder mit viel oder wen iger 
handwerkli chem Geschick zu di esen Arbe iten 
freu ndl ich eingeladen. Passende Terminvor
schläge n immt der techni sche Lei ter gerne ent
gegen. bf 

Baden 
Fachtechnischer Ku rs SE-222 · Noch ist es Zeit 
sich für den Kurs anzume lden, allerd ings muss 
dies in dieser Woche geschehen! Dienstag
abend jewe i ls ab 19.30 Uhr, Schulhaus Alten
burg Wettingen, Freizeitwerkstatt. Start 2. Juni! 
Achtung , zählt für die Jahresmeisterschaft. 

Felddienstübung 1970 Datum 4./5. Juli. Auch ansprechende Übung organis ieren können, 
für di esen Anlass können noch Anme ldu ngen wenn auch die Teilnahme das Minimum über
berücksichtigt werden. Wir werden die übung schreitet. Der Vorstand richtet daher den drin
in Zusammenarbeit mit der Sektion Lu zern genden Aufruf an a l le Kameradinnen und Ka
durchführen. Übungsleiter Baden : Adj Uof E. meraden sich umgehend für die übung anzu
Marti , Gesamtleiter: Lt Berbet der Sekt ion Lu - melden!! 

Basel 

zern. Aus den gemeinsamen Besprechungen 
geht deu t lich hervor , dass wir nur dann eine 

Der Sekretär wird vom 11. Juni bis 4. Jul i 1970 
im WK sein. sa 

Dank dem grasszügigen Entschluss eines un- sie in Basel begrüssen zu dürfen. (Für ei nen 
serer Ehrenmitglieder , haben die Sekt ion Tes- entsprec henden Empfang wird Rolli schon be-
sin und Basel Zuwachs erhalten. Und nicht nu r sorgt sei n. ) Ebenso hoffen wir aber auch, un

über d ie diesjährige DV zu sch reib en, wäre das, wir sind mit der Person der neuen Mu- seren Kameraden und Ehrenm itglied Alf i Boegli 
Wasser nach Locarno getragen - und a däm tationsfü hrerin wieder - wen igstens mit e inem nicht ganz an die Sekt ion Ticino verloren zu 
hett's ganz sicher nit g' fählt! Aber am Rande Bein - im ZV vertre ten. Wir begrüssen des- haben! 
muss doch vermerkt werden , dass in Zukunit halb als neueste «Erru ngenschaft» unserer Sek- Was uns in den nächsten Monaten al les be
der effektive Bestand unseres Verbandes nicht tion FHD Marguerite Bieber aus Uster. Vie l- vorsteht , hat jedes Mitg lied schriftl ich erhal-

177 mehr mit dem .. papierenen., übereinst immt! leicht haben w i r sogar einmal das Vergnügen, ten . Die B i tte gilt deshalb einmal mehr: lasst 



euch am Montag im Pi-Haus blicken und greift ganisation , dass ihn der Hüttenwart nicht hört hat, (fr)isst er jetzt noch weiter. 

zu! schon früher gefunden hat! Gegenwart 70 · Grosseinsatz 11. Basler Rhein
Unser diesjähriger «Grossanlass .. , die Rhein- Mutationen · Roll Buser . Urs Graf , Roland sporttage 27./28. Juni 1970. Man bedenke ande
sporttage. bedingen mehr Personal als sonst. Mayer und Benedikt Ritz (solche Kleinigkeiten renorts , dass Basel eben auch sein Mini-Fluss
Wir sind einmal mehr unter die «Baizer" ge- melden wir zwar sonst nicht) haben in aller nachtfest mit Midi-Sportprogramm und Maxi
raten . Irgendwie muss dieses Metier einen ge- Stille ihr Domizil gewechselt. Meine Lieben , EVU-Beiz haben will. Gesucht wird nach wie 
heimen Anziehungspunkt auf diverse unserer gebt doch diese Geheimniskrämerei auf, wir vor: 

Mitglieder haben . (Auch der Präsi ist dabei erfahren es trotzdem , der Einzahlungsschein a) Arbeiter für den Bau und Betrieb der Tl und 
nicht ausgeschlossen.) Also gilt auch hier: erreicht Euch einfach mit kleiner Verspätung . Fk-Netze und zur Bedienung des Tl Zen . 
Alle Mann auf Deck! Für alle diejenigen, welche in den nächsten 
Und ganz zum Schluss hat der Basler Ersatz- Jahren ebensolches tun wollen, sei an die b) Zuschauer für die internationalen Motor
berichterstatterhüttenwart noch eine dringende Rückseite unseres Einzahlungsscheines und an bootrennen, die Fallschirmspringer mit lenk
Bitte : Unsere Antennenprobleme sind noch das Formular «Adressänderung " . der PTT er- baren Fallschirmen , die Rheinstafette , das 
immer nicht gelöst. Fachleute. auch solche die inner!. Soviel uns bekannt ist , existiert es noch Wasserspringen und das Feuerwerk . 

es meinen zu sein . . sind deshalb höflich ein- und wird , wenn nötig , zur Benützung empfoh- Zukunft 70 · Freitag bis Sonntag , 24 . bis 26. 
geladen , in den nächsten Wochen hier für Ab- len . Das möglichst immer korrekte Adressen - Juli : Sommerconcours Schänzli. Samstag, 29. 
hilfe zu sorgen. Der Dank ist jedem im voraus verzeichnis dankt es Euch . August: ACS-Bergrennen Reche d 'Or. Sonntag , 
sicher. Vergangenheit 70 · Der Chronist hält der Voll- 6. September: Schänzlirennen. Samstag , 12. 
Unsere Telephonnummer im Pi-Haus hat ge- ständigkeit halber noch fest : Gernäss Jahres- September: eventuell Heuwoogfescht. Samstag/ 
ändert: Bitte neu notieren 25 84 80. programm traf man sich Ende Januar zum Sonntag, 26./27. September: Herbstconcours 
Vermisstmeldung · Vermisst wird , seit März Vorstandsessen : Heja Schwedenbuffet, Heja Schänzli. September/Oktober : Fachtechnische 
1970, der schwarze Balken mit der weissen Volvo. Heja grosser Kofferraum , Heja Ein- Kurse Tl Zen 64 und SE-222/KFF anschliessend 
Schrift «Basel " im PIONIER. Sachdienliche räppler, Heja Leo und Heja Bluemefritz. Im Fe- Stadtdienstübung. Freitag , 27. November: Ge
Meldungen an den Präsidenten oder an den bruar traditionsgernäss Winterausm .. . (schwätz neralversammlung. Laufend: Arbeit für jeder
nächsten Polizeiposten (was ja die gleiche nit so wiescht) und Fasnachtsplausch im Pi- mann , jeden Montag ab 20 Uhr im Pi-Haus, an
Firma ist). Kurz vor Redaktionsschluss wird uns Huus. Wie immer : les absents ont tort und zu- schiisssend Stamm «Uff dr Lys ... Ferner: Wenn 
mitgeteilt, dass der vermisste Balken dank den dem haben sie verpasst, wie auch der Vize ebendiese Arbeiten abgeschlossen sind, Ein
Hinweisen aus dem verärgerten Publikum wie- einmal etwas tat. Er beerdigte ein rundes Out- weihungen im Pi-Haus gernäss besonderer An
der gefunden werden konnte. Schlechte Or- zend Rahmschnitzel und wenn er nicht aufge- zeige. Der Oberanzeiger : W-Ill 

Bern 

2-Tage-Marsch. 8. Mai morgens , 07.30 Uhr, be
gann einer der grössten Übermittlungsdienste 
unserer Sektion. Gegen 20 Mann fassten das 
umfangreiche Material im Zeughaus Bern und 
verbauten es anschliessend in Bern und Um
gebung . Wie schon letztes Jahr bestand unsere 
Aufgabe darin , sämtliche Rastplätze mit Tele
phon zu verbinden und im BEA-Areal eine 
Zentrale aufzustellen. Verbautes Material : 
300 m F 20, 6 Rollen Feldkabel a 600 m, 5 Rol
len Feldkabel a 200 m, 300m lnstallationsdraht , 
15 ATI 53 , 7 FTI 50, 2 TFZen 55 (Eigentum der 
Sektion). Am Nachmittag startete die Relais
mannschaft mit einem Jeep zu einer Gelände
fahrt auf den Schwarzkopf , wo sie ihre Anten
nen aufstellten und das Relais für die SE-208 
Verbindungen ausprobierten. 
Samstag, 05.30 Uhr. Arbeitsbeginn für die mei
sten übermittlungsfunktionäre. Alle Verbindun
gen waren zur Zeit da. Was jedoch fehlte war 
ein Motorfahrer, zu einem Funkjeep, inklusive 
Schlüssel . Zum Glück hatten wir einen Reser
vejeep, der nun zum Einsatz kam. Welcher Ruf
name nun verwendet werden sollte, ob der für 
das Fahrzeug oder der für den Chef tech. 
Dienst war nun während längerer Zeit Sorge 
des Uem Zentr. Sie vergrösserte sich noch , 
als der Schlüssel auch noch zum Vorschein 
kam und zwei Jeep mit vertauschten Chefs in 
der Gegend umherfuhren . Sonst ve rlief der 

Samstag ohne grössere Probleme auf der Seite 
des EVU. Sonntag , 05.30 Uhr. Mit noch ver
schlafenen Gesichtern wurden die Apparaturen 
in Betrieb genommen (Fest in Laufenbad vom 
Samstagabend bis in die Frühe des Sonntag) . 
Auch der Sonntag lief ohne grössere Pannen 
und stand im Zeichen des Abbruchs. Leider 
setzte am Nachreittag noch Regen ein, der 
unsere Aufgabe erschwerte. Doch um 17.00 Uhr 
konnte sämtliches Material , ohne Verlust , im 
Zeughaus abgegeben werden. Allen , die sich 
für diesen Anl ass zu Verfügung stellten, insbe
sondere dem Zeughaus für die Materialrück
nahme am Sonntag und der PTT für die be
reitgestellten Leitungen , sei herzlich gedankt. 

Kr 
Wir freuen uns. folgende Aktivmitglieder in un
serer Sektion begrüssen zu dürfen: F. Brügger 
und G. More!. Da es zu weit führen würde , und 
wir auf andere Art den Seitenumfang des «Pio
nier" erhöhen wollen, begrüssen wir in globo 
unsere 22 neuen Jungmitglieder. Gerne hoffen 
wir, dass es ihnen in unserer Sektion gefallen 
wird und wir sie oft an unseren Anlässen tref
fen. 
Nachdem sich unsere Timpe von seinem schwe
ren Skiunfall bereits wieder etwas erholt hat , 
möchten wir ihm auch noch auf diese Weise 
gute Besserung wünschen und hoffen , ihn 
recht bald wieder gsund und zwäg in unserer 
Mitte begrüssen zu dürfen. hw 
Sie haben doch daran gedacht ... 13. Juni 
Schiessen 300m und 50 m, 20. Juni Feldschies-

sen 50 m, 22. August Schiessen 300m und 50 m 
sowie Damensturmg-ewehr-Ausbildungskurs. Der 
Jungschützenkurs wurde am 9. Mai abgeschlos
sen. Beteiligung 10 Jungschützen . erfüllt 7 
Jungschützen , Bronce-Auszeichnung 1 Jung
schütze. FH 
Anlässe im Monat Juni · 14. Juni Internationale 
Regatta , Schilfenen , 17. Juni Ankunft der Tour
de-Suisse. Für beide Anlässe werden Anmel
dungen entgegengenommen. Für den fach
technischen Kurs T 100 wird eine separate 
Einladung folgen. hw 
in letzter Zei t sind in der Baracke verschiedene 
Gegenstände liegen geblieben , unter anderem 
1 Regenschirm , 2 Pullover . Wenn diese Gegen
stände in den nächsten Tagen nicht abgeholt 
werden, werden sie verschenkt. hw 
An der Delegiertenversammlung vom 9./10. Mai 
1970 in Locarno wurde unsere Maria Eschmann 
zurr. Ehrenmitglied des Verbandes ernannt. Wir 
gratulieren ihr zu dieser ehrenvollen Wahl und 
hoffen , dass sie ihr grosses Fachwissen auch 
weiterhin unserer Sektion zur Verfügung stellen 
wird . hw 
Nach 18 Wochen Abverdienen wurde Peter 
Herzog am 30. Mai -entlassen. Damit ist auch 
meine Zeit als technischer Leiter i. V. und 
Chronist i. V. i. V. abgelaufen. Ich bitte euch. 
in Zukunft alle «Pionier .. -Berichte und tech
nische Angelegenheiten wieder an Codex zu 
senden. Für die Unterstützung während der Ab
wesenheit von P·eter Herzog danke ich allen 
bestens. hw 

glieder den Weg zum Stammhöck finden wer- Freundinnen und sonstige Bekannte gerne will
den. Treffpunkt : punkt 20 Uhr an der Mühle- kommen r 
brücke . Auch Nichtmitglieder (lies Freundin- Uem Dienst Braderie · Am Sonntag, dem 28. 

Jungmitgliederhöck · Am Freitag , dem 8. Mai nenr) sind herzlich willkommen. Je mehr dass Juni findet nach einjährigem Unterbruch wieder 
um 20.00 Uhr wurde der erste Bieler Jungmit- anwesend si nd , je mehr läuft etwas. N.B. Es ein Blumenumzug statt. Diesmal auf einer 
gliederstamm aus der Taufe gehoben . Eine wird nicht nur «fac hgesimpeJt... Peklos neuen Route . Wir versehen natürlich den Uem 
«Stattliche" Anzahl von sieben Unentwegten in Abänderung des Programes für den lach- Dienst. Leiter des Einsatzes ist Kamerad Paul 
fanden den Weg in den Tea-Room Aqua. Beim technischen Kurs findet die Jungmitglieder- Tanner. Vorgängig findet am Samstag, dem 
gemütlichen Beisammensein wurden die Jung- übung nun am Wochenende vom 6./7. Juni statt. 27. Juni nachmittags im Rahmen des fachtech
mitgliederübung Esther sowie weitere Vereins- Wir sahen uns gezwungen , aus wetterbedingten nischen Kurses ein Test über die Ausbreitungs
probleme erörtert. Wie aus dem Gespräch Gründen di-ese Ubung zu versch ieben . Re- bedingungen der Geräte SE-102 und SE-207/407 
hervorging sind die Jungmitglieder bereit zu kognoszierungen haben ergeben, dass an statt , und zwar innerhalb der City. 
einer weiteren Übung mit den Kameraden der Pfingsten im Übungsgelände erst der Frühling Stammhöck · Nachdem wir im Mai dem Ke
Sektion Solothurn. Hoffentlich bleibt es nicht ganz zaghaft begonnen hatte. Ein Zeltbau so- gelsehub frönten, treffen wir uns wieder einmal 
nur beim Vorsatz! Der Jungmitgliederobmann wie Verschieben von Fahrzeugen auf Weiden im Restaurant Bellevue zum Höck. Datum wie 
würde sich freuen . Auch den Bunker als Ver- wä re aus Feuchtigkeitsg rün den ebenfalls un- immer : der erste Freitag im Monat , diesmal 
einslokal umzubauen fand bei den Anwesen- mög lich gewesen . am 5. Juni . d . h. vor der Jungmitgliederübung . 
den Anklang. Aber eben , zuerst eifrige Zu- Waldfest , Samstag , den 20. Juni . Wie bereits Ein dreifaches Hoch unserem Kassier . Nach 
stimmung und dann .. . , doch lassen wir das gemeldet. ist für dieses Datum die .. tolle " langem St reben ist es ihm gelungen , den Bai
Thema. Nach zirka zwei Stunden beschloss Försterhütte in Lyss zu unserer Verfügung! Die ken des Gefreiten zu erobern ! Wir wünschen 
die illustre Gesellschaft doch noch auf Stark- beiden Kameraden Hugo Aebi und Meinrad unserem Hugo Aebi zu se iner Beförderung eine 
strom umzustellen . Es bleibt zu hoffen , dass Mutti haben sic h für diesen Abend wieder eini - ver längerte Amtszeit als Kassier zur Beloh-
am Fre itag, dem 12. Juni noch mehr Jungmit- ges ausgedacht. Nebst Ehefrauen , sind auch nungr - eb press- 178 



H'9 

Geneve 

Les 9 et 10 mai a eu li eu l 'assembh!e annuelle 
des delegues il Locarno. Notre section y eta it 
representee par MM. Jost et Zimmermann 
(toujours sans H). Le beau temps ne fut mal 
heureusement pas de Ia partie et nos delegues 
par consequent ne puren! pas profiter de Ia 
"dolce vita» (qui leur est pourtant si chilre!). 
La manifestation a ete organisee de main de 
maitre par nos amis tessinois et nous les re
mercions vivement de leur chaleureux accueil. 

Glarus 
Am 9./10. Mai fanden Präsidentenkonferenz und 
Delegiertenversammlung in Locarno statt. Die 
Sektion Glarus war durch Godi Steinacher und 
P. Meier vertreten . Mit echt tessinerischem 
Charme wurden alle Gäste in herzlichem Tone 
willkommen geheissen. Ich möchte an dieser 
Stelle den Tessiner Kameraden ein aufrichtiges 
Dankeschön für die grosse Gastfreundschaft 
und meine herzlichen Glückwünsche für die 
gut organisierte Veranstaltung aussprechen. 
Einige Beschlüsse, die an der DV mit eindeu
tigem Mehr angenommen wurden : 
Erhöhung des Jahresbeitrages für das Abonne
ment des «Pionier» um Fr. -.50 auf Fr. 7.-. 
Diese Erhöhung wurde bedingt durch die an
gestiegenen Papierpreise und Löhne. Das Ve
teranenalter wurde auf 60 Jahre belassen . Es 
erfolgten verschiedene Neu- und Bestätigungs
wahlen. Die nächstjährige DV wird in Solothurn 
abgehalten werden. 
Weiter gelange ich mit einem ganzen Strauss 

Luzern 

Am 18. April , dem ersten schönen und heissen 
Frühlingstag , fanden gleich zwei Anlässe statt 
an denen wir uns beteiligten. Der Präsident 
und Kurt Kunz zogen die Uniform an und nah
men am Marsch um den Zugersee teil. Bei 
drückender Hitze wurden die 41 km in guter 
Verfassung abmarschiert. Drei andere Kamera
den , Hayoz , Tobler und der Chronist , nahmen 
es viel gemütlicher und marschierten am Orien
tierungsmarsch des UOV Ernmanbrücke nach 
Karte kreuz und quer durch die schöne Lu
zerner Landschaft . Als Zivilisten hatten sie es 
viel bequemer und konnten erst noch die Di
stanz selber aussuchen. Von den drei Strecken 
15, 25 oder 35 km zogen sie , der Hitze ent
sprechend, die fünfundzwanziger vor , statt wie 
vorgesehen 35 km zu marschieren . 
Am 2. und 3. Mai fand unsere erste Veranstal
tung zugunsten Dritter statt. Fünf Kameraden , 
unter der Leitung von Kurt Zimmerman n über
nahmen den Uebermittlungsdienst an der Ru 
derregatta Stansstad auf dem Alpnachersee. 

Neuchätel 

A Ia fa<;on de : Jean qu i rit , Jean qui pleure . 
Les pleurs d 'abord: nous avons eu Ia des
agreab le su rprise de constate r Ia dispar ition 
de Ia sta ti on SE-210 (TL pour les anc iens), 
entreposee au loca l du Chäteau . Plainte a ete 
deposee. On peut se demander qui peut avoir 
ete in teresse par un te l materi e l · ce rtainement 
ni un amateur d'antiquite , ni un connaisseur , 

car seules les ca isses de l 'emetteur et d 'ac
cessoires ont disparu. II nous reste Ia genera
trice et Ia caisse supp lementa ire d 'antenne 1 

A suivre . 
Aux rires maintenant : ce fait divers a eu un 
heureux effet : les pourparlers avec I 'ENSA ont 
ete acti ves . NOTR E NOUVEAU LOC.AL EST A 

Lorsque ces lignes paraitront, le comite aura 
siege au local afin de remeitre en etat tout le 
materiel Iransmission appartenant il Ia section. 
Notre sortie surprise aura egalerr:ent eu lieu 
et son compte-rendu paraitra dans un prochain 
article. II sera alors trop tard pour se lamen
ter . En revanche les absents auront tout leur 
temps pour se repeter qu'ils ont eu tort! 

Nous rappelans Ia reneentre d 'athletisme du 
6 juin au Stade de Campel. Les membres qui 
peuvent et veulent encore s ' inscr ire, sont pries 
de le faire sans tarder aupres du President , 

von Mitteilungen an die Sektionsmitglieder. 
Zuerst möchte ich unserem Kameraden l<arl 
Fischli zu seiner Vermählung mit Fräulein Rösli 
Steiner herzlich gratulieren. Zu Eurem Fest , 
das ja im Juli stattfinden wird, wünsche ich 
Euch beiden im Namen der ganzen Sektion 
alles Gute und viel Glück und Frohmut. 
Unsere Sektionstätigkeit ist im Moment immer 
noch klein. Ich möchte aber darauf hinweisen , 
dass wir im Herbst eine Felddienstübung in 
Verbindung mit den Sektionen St.-Galler Ober
land/Graubünden abhalten werden. Ich hoffe, 
dass sich möglichst alle Aktivmitglieder zu 
diesem Anlass einfinden werden. Wir werden 
Gelegenheit erhalten, unser fachliches Wissen , 
unsere Sicherheit in der Handhabung der Ge
räte und unsere Kameradschaft zu pflegen. 
Wieder einmal möchte ich alle Kameraden 
bitten , sämtliche Adressänderungen und Grad
änderungen an mich zu melden , damit Sek
tionsmitteilungen und Verbandszeitschrift ohne 
unliebsame Verzögerungen zugestellt werden 
können. 

Dem Wetter entsprechend wurde die Regatta 
auch gleich Winterregatta umgetauft . Bei idea
len Wasserverhältnissen und misslichem Wet
ter klappten alle Verbindungen und Reportagen 
ausgezeichnet. Als neuestes müssen wir nun 
auch noch den Lautsprecherfirmen das ver
gessene Kabelmaterial liefern . Dank EVU 
klappte dann auch die Lautsprecheranlage und 
die Reportage vom Begleitboot aus ging an
standslos über die Lautsprecher . Erstmals 
konnten unsere Gummischutzkleider ihre Nütz
lichkeit unter Beweis stellen. 
Am gleichen Wochenende standen drei Kame
raden unter der Leitung von Ernst Scherten
leib für die F Di v 8 im Einsatz . Um Missver
ständnisse zu beseitigen : Es war kein Ueber
mittlungsdienst den wir in Liestal besorgten , 
sondern wir stellten eine Lautsprecheranlage 
auf. Um Basler Kameraden zu beruhigen: Die 
Sektion Luzern wollte den Fairnesspre is nicht , 
sondern wollte ihn den Baslern überlassen , 

tel. 92 67 11 ou au no 13, pendant I es heures de 
bureau. 
Les Fetes de Geneve auront lieu les 14 et 15 
aoüt. Que chacun retienne d'ores et deja ces 
dates. Le President accepte dejil les inscrip
tions. 
Souvenez-vous egalement que Ia course de 
c6te du Marchairuz est prevue pour le samedi 
5 septembre. Le mantage des lignes se fera 
donc le samed i 29 aoüt. 
Le comite souhaite d 'agreables vacances aux 
heureux qui partent ce mois dej iL 

M.A.S. 

Dürfte ich alle bitten , von meiner neuen Adres
se Kenntnis zu nehmen? 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda. 
Verspürt jemand Lust, als Übungsinspektor den 
fachtechnischen Übungen beizuwohnen? Für 
technisch Interessierte ist das sicher eine will
korr.mene Gelegenheit , das technische Wissen 
anzuwenden. Ich wäre froh, wenn sich jemand 
meldet, da jede Sektion wenigstens einen 
Übungsinspektor stellen sollte. 
Letzte Woche habe ich die Werbeaktion ge
startet. Auf Grund der erhaltenen Adressliste 
versandte ich das Werbematerial an vierzehn 
Kameraden. Leider fand es niemand der Mühe 
wert zu antworten. Ich möchte nun einfach 
alle bitten, Bekannte und Kameraden , die sich 
für unsere Sache interessieren zu einem Beitritt 
zu ermuntern. Meiner Meinung nach ist dies 
die einzig wirksame Werbemethode, die zu 
einem Erfolg führt. Ich wehre mich auch dage
gen , auf dem Papier stark zu sein und in Wirk
lichkeit vielleicht zehn tatkräftige Mitarbeiter 
~~n. ~ 

der Leiter plus Robert Amstad und Anten We
ber , mussten zuerst am Bahnhof die Laut
sprecheranlage auslösen. Was das heisst, an 
einem freien Samstag von einem Staatsbetrieb 
etwas zu erhalten, wissen nur diejenigen die 
das schon erlebt haben. Das Nachtleben in 
Liestal kann mit demjenigen von Andermatt 
fast konkurrieren, doch die Mädchen kommen 
in Andermatt besser weg. Am Sonntagmorgen 
wurde die ganze Anlage am Ziel irgendwo im 
Fricktal aufgestellt , um die anwesenden Re
gierungsräte der Kantone Bern , Baselland und 
Luzern sowie die Presse über die Patrouillen 
und den Stand der Wettkämpfe zu orientieren. 
Für den Nachmittag wurde wieder alles nach 
Liestal transportiert , damit für die Rangver
kündigung wieder alles bereit war. Nachher 
musste wieder jemand gefunden werden, der 
das Material am Montag wieder mit der Bahn 
nach Luzern spedierte. Für all diese Arbeiten 
erhält unsere Sektion keinen Centime. Ausser 

aber leider ist er ihnen durch den Tiefschlag Spesen nichts gewesen . 
den sie uns an der DV versetzten , erst recht Wir begrüssen neu in unserer Sektion , Karne
dureh die Latten gegangen. Dafür können wir rad Beat Müller aus Sursee und hoffen, er be
Luzerner leider nichts. Diese drei Karr:eraden, kommt bald richtigen Kontakt mit uns. e.e 

DISPOSITION et le «So lde" du materiel y est les verres rapportes . 
entrepose. II ne nous reste plus qu 'a amenager 
tout ce qui est necessaire a Ia vie du pionnier . 
Notre prochaine reunion au ra lieu au nouveau 
loca l le vend redi 12 juin. Que chacun satis
fasse sa curiosite et se retrouve a 20 h 15 chez 
no tre President , Claude Herbelin , rue Loui s 
d 'Orleans 41 , Neuchätel. De Ia , il nous guidera 
aux Valangines . 
Les membres qui remplissent les conditions 
suivantes: a) connai ssent dejil l 'emplacement 
du nouveau local b) so nt de banne vo lonte 
c) manient bien le balai , sont pries de se re
trouver au local a 19 h 30. Merci d 'avance a 
eux. Appel important : ceux qui possedent des 
verres de Ia section sont instamment pries de 
les apporter ce jour- la ou de se faire connaitre 
a notre President. Nous promettans de remplir 

Cours technique : Avis a tous nos membres qui 
partiront en vacances ou qui bricolent. Nous 
offrons un cou rs gratuit de premiers secours. 
Axe principalement sur les acc iden ts de Ia 
raute et les accidents du courant fort , il com
prend aussi des exerc ices pratiques de respi
ra tion artificielle. Nous pensons par Ia com
pleter utilement nos co nnaissances dans le 
cadre de nos exercices et par Ia meme occa
sion dans Ia vie de tous les jours. Bien que le 
delai d ' inscription soit ecoule, Fran<;ois Müller 
accepte encore des inscriptions par telephone 
(038) 5 45 34 aux heu res des repas . Le premier 
cou rs aura lieu le samedi 6 juin a 14 h 00 au 
local des Samaritains de Neuchäte l , College 
des Terreaux-nord. Pour .plus de precisions , se 
reporter a Ia circu laire. 



Appel a tous les offices et sous-officiers supe
rieurs: le Comite Central a besoin d'inspecteurs 
d'exercices en campagne. lls seront appeles 
a fonctionner au maximum une leis par annee. 
S 'annoncer a Claude Herbelin (telephone: 038/ 
5 98 03). 
Mutations · Admissions : nous avons eu le 
plaisir d 'enregistrer derniE>rement 5 nouveaux 
membres a qui nous souhaitons Ia bienvenue 
parmi nous. Ce sont: MM. Pierre-Aiain Bur-

gener - Le Locle, Pierr·e-Andre Gigon - Le 
Noirmont, Jürg Hügli - Neuchätel, Roland 
Perregaux - La Chaux-de-Fonds et Michel 
Thomi - Saint-lmier. 
A regret , nous avons ete dans l 'obligation de 
radier 4 membres, qui malgre plusieurs rap
pels, n'ont pas acquitte leur cotisation 1969. 
II s'agit de MM. Henri Domen, James Jacquet, 
Claude Macherst et Pierre-Aiain Regazonni. 
A propos cotisations: N'oubliez pas de faire 

timbrer par Ia poste votre carte de membre 
1970! 

Preavis: 26-27 septembre: a reserver pour 
l 'exercice en campagne en commun avec I'As
sociation suisse de sous-officiers. 

Rappel : nous nous retrouvons chaque mercredi 
soir et chaque dimanche matin au local de Ia 
rue Temple-AIIemand 77 , a La Chaux-de-Fonds. 

ro 

Schaffhausen zurückzuziehen. Als neuer Präsident wurde begannen einige fachtechnische Kurse , die wir 
Kar! Burkhalter einstimmig erkoren . Martin diesmal mit programmierten Lehrgängen durch-
Oreher wurde zum technischen Leiter gewählt. führen. Am 20./21. Juni findet in Schaffhausen 

An der GV, die am 12. Mai im Restaurant Thier- Als bewährter Mann stellte sich Herr Bareiss das SATUS-Turnfest statt, an dem wir den 
garten stattfand, fand sich eine für unsere wieder als Aktuar zur Verfügung . Kassier blieb Uebermittlungsdienst durchführen. Falls noch 
Sektion derart grosse Anzahl Mitglieder ein, ebenfalls einstimmig Herr Blum. Mit Freude Interessenten vorhanden sind , sollen sie sich 
dass kein Zweifel mehr bestand, dass der hörten wir, dass das Vereinslokal weitgehend umgehend beim techn. Leiter melden. Für die
Dornröschenschlaf zu Ende ist. Unser ehe- insland gestellt ist, und dass beide vorhande- jenigen, die Mühe haben, unser Lokal zu finden: 
maliger Präsident Herr Jäckli , der nun dem nen TL sogar wieder funktionieren . Kaum war Es ist in der alten EDAK-Fabrik an der Hoch
Verband viele Jahre als Vorsitzender gedient dies verkündet, zuckte es einigen älteren Mör- strasse im 2. Stock, Eingang vom Güterbahn
hatte, fasste den Entschluss , sich ins Stöckli selern schon wieder in den Fingern. Mitte Mai hol her, und wartet auf eifrigen Besuch . MWD 

Solothurn 

Der Juni-Stamm findet statt am Freitag, dem 
5. Juni 1970, 20 Uhr, im Hotel Bahnhof. Für die 
Veteranen ist der Stammtisch reserviert am 
Freitag , den 26. Juni 1970. 

am 

gimann für ihre geleistete Arbeit und den ge
opferten Samstag . öi. 
Peter Hutterli hat sich bis nach Israel gewagt, 
um dort an einer drei Tage dauernden Marsch
prüfung teilzunehmen. Er hat die Strapazen 
gut überstanden und dabei noch Zeit gefunden, 
einen Film von seinem Aufenthalt im Nahen 
Osten zu drehen. Er hat versprochen, diesen 
Film gelegentlich im Kreise unserer Sektion Die Jungmitglieder sehen sich bereits 

Dienstag, dem 2. Juni 1970, 20.15 Uhr, 
Stammlokal. 

im vorzuführen. 

Delegiertenversammlung 1970 · Der Präsident 
und der Technische Leiter vertraten unsere 
Sektion an der diesjährigen Delegiertenver
sammlung bzw. an der Präsidentenkonferenz 
in Locarno. Leider fielen diese Tagungen 
buchstäblich ins Wasser , regnete es doch 
praktisch ohne Unterbrüche, so dass das be
rühmte Tessiner Wetter nur auf den Reise
prospekten zu bestaunen war. Unseren Tes
siner Kameraden sei hingegen ein Kränzchen 
gewunden für die mustergültige Organisation. 
Alles klappte so gut, dass es der Bericht
erstatter nicht unterlassen möchte , den Or
ganisatoren der Sektion Ticino den besten 
Dank auszusprechen . Ober die Verhandlungen 
ist an anderer Stelle zu lesen . Unsern Sek-

Zur Ergänzung unseres Stammbuches werden 
immer noch Photos oder Beiträge gesucht. Das 
Material kann am Stammtisch abgegeben wer
den oder direkt an Willi Vögelin gesandt wer
den. Danke! 
Am 11. Schweiz. Zweitagemarsch in Bern be
teiligte sich eine Gruppe Jungmitgli eder unse
rer Sektion. Unter der Führung von Willi Vö
gelin , reisten die 11 Jungmitglieder voller Hoff
nung bereits am Freitagabend nach Bern. Bei 
recht idealem Wetter marschierten wir am 
Samstag die 40 km in 8 Stunden. Reifs Vater , 
Herr Schenker, hat es übernommen uns am 
ersten Marschtag zu verpflegen. Die schmack
haften Schinkenbrote und der gute Tee fanden 
beim Mittagsrast in Zuzwil dankbaren Absatz. 
Schon in Mattstellen und noch einmal vor 

Iiensmitgiiedern können wir hingegen mitteilen , Bern wurden wir mit Zitronen , Orangen und 
dass wir beauftragt wurden, 1971 die Delegier- Tee versorgt. Die ganze Gruppe dankt an die
tenversammlung in Solothurn zu organisieren. ser Stelle noch einmal herzlich . Auch Frau 
Am 25. April 1970 besorgten ein Aktiv- und drei Schenker sei sehr lobend und mit Anerkennung 
Jungmitglieder den Uebermittlungsdienst am gedankt, sie hat sicher keine Zeit und Mühe 
Autoslalom in Grenchen . Aufgebaut wurde ein gescheut, um alles Ess- und Trinkbare vorzu
Drahtnetz mit vier Telephonstationen ; es diente berei ten. Am Samstagabend machten sich na
zur raschen Übermittlung der gefahrenen Zei- türlieh die ersten «Bobo li" bemerl<bar. Nach 
ten vom Ziel an den Start und zur Strecken- einerr. herrlichen Nachtesse n verzogen wir uns 
sicherung. Die Organisatoren danken den vier bald einmal unter die Wolldecken , denn auch 
Kameraden Vögelin, Studer, Schenker und Eg- am Sonntag war um 4.30 Uhr Tagwache . In 

St Gallen Truppen welche über dieses Gerät verfügen 
sind wirklich zu beneiden. Mit überlegener 
Sachkenntnis, mit viel Geduld und der ihm 

sehr guter Verfassung starteten wir um 6 Uhr 
zur zweiten Etappe. Via Bolligen , Deisswil er
reichten wir den Dentenberg und Worb. Hier 
wurde von einigen die Sanität in Anspruch 
genommen, um die nun doch etwas strapazier
ten Füsse wieder marschtüchtig zu bringen. 
Den Wendepunkt Münsingen (20 km) erreichten 
wir !rotz allem schon um 10.30 Uhr. Leider 
mussten wir hier einen Kameraden zurück
lassen , da seine Füsse zu stark angeschlagen 
waren. Grund der Aufgabe: Unpassendes 
Schuhwerk, Halbschuhe sind eben keine 
Marschschuhe. Oder? Trotz dem nietigen All
mendingerstutz (em Willi chas dä eifach nid) 
erreichten wir Gümligen (in Anbetracht der 
zurückgelegten 70 km) in guter Verfassung. 
Hier begann es zu regnen, was wir nicht un
bedingt mit Freuden zur Kenntnis nahmen. Mit 
dem Versuch , ein Lied zu singen , Iiessen wir 
uns unsere gute Moral nicht nehmen. Mit der 
letzten Reserve marschierten wir flott und 
selbstsicher durch die Einmarschstrecke bis 
zum sehnlich erwarteten Ziel. Inner! nützlicher 
Frist wurde retabliert; und um 17.30 Uhr trafen 
wir wieder in Solothurn ·ein. Bei einem wohlver
dienten Trunk aus dem Jungmitglieder-Stiefel 
war für uns der Zweitagemarsch zu Ende (nicht 
aber für die Füsse). Der einzige Fehler wäh
rend der zwei Tage bestand darin , dass wir 
die Fahne nirgends auftreiben konnten. Auf den 
sc~rr.ucken Jungrr.itglieder-Berrett wurde wohl 
G'J3 Unkenntnis eine «neue" Solothurnerwappe 
aufaenäht. Allen, die zum guten Gelingen 
dieser Marcchprüfung beigetragen haben, sei 
nochmals der bes te Dank ausgesprochen. Un
ter der Devise: Mitmachen kommt vor dem 
Rang , freuen sich alle jetzt schon auf den 
Zweitagemarsch 1971 . Wi Vo 

nicht etwas grösser war. Alle Ferngebliebenen 
haben aber bestimmt etwas verpasst. 

Fachtechnischer Kurs Telefonzentrale 64 · Mit eigenen charmanten Liebenswürdigkeit , ver- Jahresbeitrag 1970 Demnächst wird sich un
einer eindrücklichen Schlussübung vom Sams- stand es unser Übungsleiter Niklaus Loser , die ser Kassier wieder melden . Wir bitten alle 
tag , dem 23. Mai 1970 fand dieser lehrreiche Teilnehmer aus den Sektionen St. Gallen und Kameradinnen und Kameraden , den Einzah
Kurs seinen Abschluss . Diese Zentrale hat Mittelrheintal auszubilden. Für die sorgfältige lungsschein der EVU-Sektion ganz oben einzu
durch ihre Einfachheit im Aufbau und in der Vorbereitung und die tadellose Durchführung reihen und bei der nächsten sich bietenden 
Bedienung , wie aber auch durch die Sicher- des Kurses sei ihm an dieser Stelle recht herz- Gelegenheit einzulösen. Der Kassier wird si
heil des Betriebes allseits verblüfft. Die lieh gedankt. Schade, dass die Teilnehmerzahl eher allen dan kbar sein. nd 

St. Galler Oberland/Graubünden 
Unsere Sektion führt vom 14. August bis 5. 
September einen fachtechnischen Kurs SE-407/ 
206 durch . Kursleiter sind: Oblt Franz Bugg und 
Lt Willi Sep. Kursort : Gewerbeschulhaus Sar
gans und Zeughaus Mels. Separate Einladung 
folgt später . 

Der langersehnte Wunsch unserer Sektion , ein gerichtet , denn es so ll ein freundliches Lokal 
rechtes Funklokal zu haben, geht in den näch- werden und nicht nach Bruchbude aussehen. 
sten Tagen in Erfüllung. Der Churer Kasernen- Wir hoffen bis Ende Mai soweit zu sein, dass 
verwalter Herr Danuser stellt uns in einem darin mit der Funkerei begonnen werden kann. 
Haus hinter der Kaserne Chur drei Räume zur Die Offiziersgesellschaft Werdenberg hat im 
Verfügung , um ein Funklokal einzurichten. In April die Vorstände aller militärischen Verbän
der «Villa Melzi " wie das Haus heisst , wird de der Region Werdenberg/Oberland zu einer 
momentan noch gestrichen , geputzt und e; n- Zusammenkunft eingeladen. Zweck di eser Zu- 180 



sammenkunft war die Förderung der Zusam
menarbeit zwischen den verschiedenen Ver
bänden. Der Austausch der Arbeitsprogramme 
ermöglicht den Mitgliedern den Besuch inter
essanter Anlässe . 

nenkanal von Plattis b is Salez ein. Datum : 21 . mitfahren können ist zu erwarten, dass auch 
Juni evt l. 28. Juni . Abfahrt mit Gar beim Pon- einige EVU-Mitg lieder te ilnehmen werden. 
Ionierschopf Buchs 9.30 Uhr. Ankunft mit Gar 
von Salez ca. 17 Uhr. Unkosten pro Person 
Fr. 3.- . Mittagessen : Zigeunerbraten ca. Fran-

Ab 1971 ist vorgesehen, verschiedene übungen ken 2·-· um 12 Uhr beim Rei tplatz Buchs. 
gemeinsam durchzuführen. Anmeldungen sind bis 12. Juni zu richten an : 

Karl Schwendener, 9474 Rälis, Tel. 6 21 82 oder 
Der Pontonierfahrverein Buchs lädt im Juni zu Max Schwendener, 9470 Buchs, Te l. 6 13 05. Da 
einer Schlauchbootfahrt im Werdenbarger Bin- bei dieser Schlauchbootfahrt auch die Damen 

Bericht des Techn. Leiters · Der im Jahres
programm vorgesehene Fachtechnische Kurs 
Sprechfunk 70 nach dem neuen Reglement 
58.23 wird im Spätsommer bis Herbst durch
geführt, mit der Hoffnung, dass auch das Wet
ter bis dann einen solchen Anlass zulässt , 
ohne immer gleich die Winterausrüstung mit 
auf das Kursaufgebot zu nehmen. 
Die vorgesehene Orientierungsfahrt wird kurz 

vor den Sommerferien durchgeführt. Auch hier 
hat mir der lange Winter einen Streich ge
spielt, sodass ich mit der Rekognoszierung 
stark verspätet bin , aber verschoben ist nicht 
aufgehoben. Ich hoffe, dass die Sektionska".,e
raden etwas Verständnis haben. Für alle, die 
sich bei mir beschweren wollen, sei hier meine 
Te lefonnummer aufgeführt (055) 5 55 51. (Vor
sicht beim Wählen, es so ll schon Schwierig
keiten mit der Anzahl der Fünfer gegeben ha
ben.) 
TOBJAS ist nicht etwa der Vorname meines 

Am selben Tag, an dem d ie EVU-Abgeordneten 
an d ie DV nach Locarno reisten , fuhr unser 
Aktuar Urs Vonlaufen in Gams mit seiner Horti 
Steiner in den Hafen der Ehe ein. Wir wün
schen dem jungen Paar viel Glück und Son
nenschein auf ihrem gemeinsamen Lebens
w~e. a.o. 

Sohnes, den gibt es gar nicht, es sei denn 
es wäre ein Mädchenname, aber halt . .. das 
ist für den Buschtelegrafen . Nun wieder zu 
TOBIAS, dem Namen nach kann allerhand dar
in stecken und das so ll es auch. TOBlAS heisst 
die Felddienstübung, an der w i r über das 
Wochenende vom 12. und 13. September 1970 
teilnehmen werden. Unseren TOBJAS werden 
wir auf dem Albis loslassen. Soweit die Vor
orientierung und gleich die Bitte an ALLE, sich 
dieses Datum im Kalender für den EVU zu re
servieren. hz 

Thun Iehrer stellen s ich Kameraden der Sektion zur Reto Flühmann. Wir gratulieren den Eltern zur 
Verfügung. Die Kursthemen heissen: Komman- Geburt ihres Sohnes recht herzli ch und wün
dofu nk SE-222 und Fernschre iber T-100. Nach sehen alles Gute. 

Fachtechnischer Kurs · Wi r laden alle Mitglie
der und Gäste ein , unsern fachtechnischen 
Kurs 1970 zu besuchen. Der Ku rs findet statt 
am Samstag . dem 6. und 13. Juni . Wir beginnen 
an be iden Tagen um 13 Uhr. Besammlung im 
Re itwegareal , hinter dem Armeeverpflegungs
magazin Kasernenstrasse. 
Daniel Stucki wird den Kurs le iten. Als Kurs-

dem Kursabschluss ist ein Höck vorgesehen, 
der der Pflege der Kameradschaft dienen sol l. 
A llen Jungfunkern wi rd e ine Bestätigung über 
den Kursbesuch ausgestellt. 
Eine Anmeldung für den Kursbesuch ist nicht 
nötig, wir erwarten aber einen flotten Auf
marsch von Jung und Al t bei Kursbeginn. 
Gratulation · Der jüngste Jungfunker heisst 

Felddienstübung · Die diesjährige Feldd ienst
übung fi ndet am 12. und 13. September statt. 
Bitte reserviere jetzt schon diese Daten. 
Mutationen · Wir richten den Aufruf an alle 
Mitglieder, wonach Änderungen im Grad, in 
der militärischen Einteilung und in der Adresse 
unverzüg lich unserem Mutati onsführer , And re 
Combe, zu melden sind. stu 

fhurga u 1970. Nicht nur für d ie Tg-Pi, sondern auch freizuhalten. 
für die Fk-Pi ist dieser Kurs interessant. Der ln der Zeit vom 20. Juni bis 10. Ju l i 1970 ist der 
Vorstand erwartet deshalb einen g rossen Auf

Fachtechnischer Kurs TZ 64 · Datum: 6./7. Juni marsch. 
1970, Ort: Romanshorn, Firma Hydrel AG , Kurs- Voranzeige Nach den Sommerferien starten 
Ieiter: Kpl Jakob Heppler, Tenü: Zivil, Be- wir am 29./30. August 1970 zur Felddienstübung 
sammlung: 6. Juni 1970, 9.15 Uhr in Romans- «Toggenburg ... Der Vorstand erwartet zu die
horn, Entlassung : 7. Juni 1970, 10.45 Uhr in Ro- ser Übung einen grösseren Besuch als im Jah
manshorn. Zählt für die Sektionsmeisterschaft re 1969 und bittet , dieses Datum für die Sekt ion 

Präsident abwesend (Ferien). ln dieser Zeit 
wird keine Korrespondenz erledigt. ln dringen
den Fällen wende man sich an den Vizepräsi
denten Max lta, Romanshornerst rasse 76a, 9320 
Arbon, oder an den Übungsleiter Kurt Kauf
mann, Postgebäude, 8500 Gerlikon. Besten 
Dan~ br 

cita deg li organizzatori. L 'entusiasmo mani- e deii'Angelo. Ia Di rezione della fu nivia Lo
festato dai nostri Camerati d'oltr 'Aipe , alla carno-Madonna del Sasso-Cardada, ed infine 
partenza, ha lasciato nei nostri cuori il fuoco ai nostri Camerati ticinesi presenti al le due 

L'Assemblea ordinaria dei Delegati federali , della grande soddisfazione per aver dato , an- giornate. 
ehe Ia nostra Sezione ha organ izzato a Lo- cora una vo lta, Ia dimostrazione delle possi - II lavoro del Comitato organizzat ivo non e 
carno il 9 e 10 magg io, e ormai passata tra i bi l ita ehe Ia nostra Sezione, Ia nostra gente co".,unque term inato, anzi esso si sta diver
ricordi . Uno dei piu cari ricordi ehe Ia nostra e le nostre Citta offrono per l'organizzazione tendo attualmente con i problemi finanziari 
giovane Sezione puo inscrivere nel suo album, di manifestazion i anche di una certa impor- ehe, come d'altra parte previsto , rise rvano un 
grazie ad una moltitudine di fattori: da ll 'ottimo tanza. Da queste colonne il Comitato d 'orga- passivo d i una certa entita. Non si dispera 
spi rito di ca".,erateria ehe i delegati hanno nizzazione rivolge un pensiero di s incera ri - per6 , grazie a promessi aiuti estern i , di rag
dato prova di possedere alla disci plina da loro conoscenza a tutti i Camerati ehe sono scesi g iungere l 'auspicato paregg io. 
dimostrata ; dal l 'ott imo lavoro prodotto dal Co- dal Nord verso Ia nostra Citta, ag l i invitati Al l'usci ta di questo numero del «Pionier", Ia 
mitato di o rganizzazione, alla cronometrica del la nostra Sezione, ehe non vogl io enume- Corsa motociclistica in sa lita della Tenero
perfezione del corso della Manifestazione. rare per tema di dimenti canze, ehe c i hanno Contra del 31. 5. 1970 sara pure archiviata. I I 
Tutto ci6 malgrado il tempo avverso ehe ha al tamente onorati con Ia loro presenza, alla prossimo appuntamento e per i l 5 lug l io, alla 
cercato in tutti i modi , senza es ito alcuno, di Municipal ita d i Locarno , Ia Speilabile Societa Mendris io-Monte Generoso. 
attaccare il morale dei partecipanti e l 'e last i- Elettrica Sopracenerina, gli Albergh i Muralto Pedro 

Vaudo1se vu les diffi cultes rencontrees, bien des pa- a ete decide que chaque secti on devait fourn ir 
trou illes n'ont pu achever Je parcours . Les liai- un inspecteur. au min imum, pour contröler Je 

XX IIIe Trophee du Muveran. I I aurait dü avoir sons radio ont bien lonctionne. malgre un deroulement correct des exerc ices en cam
l ieu les 18 et 19 avril mais, vu l'amoncelle".,ent temps deplo rable et bien que 2 sta. aient ete pagne effectues par n 'importe quelle section 
de neige jusqu 'a p lus de quatre metres par defectueuses, mais rap idement , l'une d 'entre AFTT. autre que Ia sienne, bien entendu. Que 
endroits, il a ete renvoye aux 2 et 3 mai der- elles a pu etre remise en ordre de marche. celui ou ceux qui seraient disposes a remplir 
nier ; vu l 'epaisse couche de neige fraiche Le 24 "'ai. Ia secti on a assure les Iiaisons de ce poste , qu' il soi t officier, sous-offic ier, voire 
tombee le samedi , le parcours a dü etre modi- Ia course de cöte du Racing Motor Club de appointe, veui llent bien s'annoncer aupres du 
fie au dern ier moment. 104 patrouilles (67 de Suisse. sur · le parcours Eclepens-Oulens president Fran9ois DAYER, Ch. de Ia Rochelle 
Ia categorie dite lourde et 37 dans celle dite s/Echallens. Les 27 et 28 juin aura l ieu Ia 10, 1008 Pril ly. 
legere ont pris le depart (parmi el les des pa- r,ourse de cöte Boecourt-La Caquerelle. Prochaine seance de comite : mercredi 10 juin, 
trouilles fran9aises, allemandes et ita l iennes) ; Lors de !'Assemblee generaledes delegues, il a 20 h 00, au local de Ia Mercerie. 

Dies tat jedoch der freundschaftl ichen Atmo- gegenzutreten, wurde vorgeschlagen, unter Be
sphäre ke inen Abbruch . Den Tessinerka".,e ra- tei ligung der Sekti onen eigene Funkgeräte an

Delegiertenversammlung in Loca rno · Unsere den sei auf diesem Weg für Ihre grosse Arbeit zuschaffen. Vor- und Nachtei le wurden eifri g 
Sekt ion war durch die Kameraden Erwi n Häus- der beste Dank ausgesprochen. Der geschält- diskutiert. eine Entscheidung konnte natürlich 
ler und Arthur Meier vertreten. Unsere Freunde liehe Teil wic kel te sich im üblichen Rahmen noch nicht getroffen werden. Die Idee wird nun 
aus dem Süden überraschten uns mit einer ab. Grössere Diskussionen gab es an der unter M itwirkung der daran interessierten Sek
grossartigen Organisation. Nur das Wetter Präsidentenkonferenz über den Vorsch lag der tionen weiterverfolgt und an einer späteren 

181 zeigte sich diesmal von der garsti gen Seite. Sektion Solothurn. Um den Gerätemieten ent- Konferenz erneut zur Sprache kommen. Die 



Delegiertenversammlung vom Sonntag verlief 
unter der straffen Führung des Zentralpräsiden
ten reibungslos. Ein Antrag der Sektion Zürich, 
wonach das Veteranenalter von 60 auf 50 Jahre 
herabgesetzt werden sollte , wurde durch die 
Delegierten abgelehnt. Als nächster Tagungs
ort wurde mit Applaus Solothurn gewählt. 
Sicher haben Sie sich gefragt , warum denn 
unser neuer Präsident nicht in Locarno anwe-

Zunch 

send war. Nun , ich weiss nicht wer an seinem 
plötzlich autretenden Bauchweh schuld war -
auf jeden Fall musste er sich einige Tage vor 
der Versammlung einer Blinddarmoperation un
terziehen. Lieber Xaver, wir wünschen Dir eine 
recht schnelle Erholung und bitten Dich, die 
Mandeln, wenn noch vorhanden, rechtzeitig vor 
der nächsten Delegiertenversammlung schnei
den zu lassen. 

Am 13. und 27. Juni führt die Militär-Motorfah
rer-Gesellschaft den traditionellen Lastwagen
Trainingskurs durch . Wie immer besorgen wir 
auch diesmal wieder den Uebermittlungsdienst. 
Interessenten setzen sich mit dem Präsidenten 
in Verbindung. 

Allen, die bereits im Juni in die Ferien reisen, 
wünschen wir erholsame und sonnige Tage. ii 

den wir die wenigen noch säumigen Mitglieder genauen Angaben können im Sendelokal er
wie üblich mit einer Nachnahme «beglücken... fragt werden. Dort liegen auch Informationen 
Möchten Sie nicht sich und dem Kassier diese über weitere Schiassanlässe der UOG Zürich 

Sendelokal 27 42 00 ; Sendeabend am Mittwoch Massnahme ersparen und den Betrag noch vor auf. 
ab 19.30 Uhr. dem 15. Juni direkt einzahl·en? Wir danken für Ende April war wiederum der traditionelle 11 . 
Mitgliederbeitrag · Der grösste Teil der Bei- Ihr Verständnis. Zürcher Waffenlauf. Zur Zufriedenheit des Ver
träge ist nun eingegangen und wir danken Wiederum geht der Aufruf an unsere schiess- anstalters funktionierten alle Verbindungen 
dafür. Speziellen Dank gebührt jenen Mitglie- pflichtigen Mitglieder, das obligatorische Bun- einwandfrei . Erstmals konnten vom Schiess
dern , welche von sich aus den Betrag aufge- desprogramm bei der Schießsektion der UOG- platz die Schüsse direkt auf die Lautsprecher
rundet haben. Nachdem nun die Zahlungsfrist Zürich zu absolvieren. Die Termine sind: 13. anlage am Ziel übermittelt werden . Motto: Der 
seit mehr als einem Monat abgelaufen ist , wer- Juni, 4., 18., 26. Juli , 8. , 15. , 29 . August. Die EVU Zürich vermittelt verzugslose Information! 

Schweiz. Verem1gung 
Ftg. Of. und Uof. 

Wir heissen diese Kameraden im Kreise unse
rer Vereinigung herzlich willkommen. 

Major 
LI 

Delaloye Bernard GD PTT 
Burger Huber! GD PTT 

LI Portmann Daniel GD PTT 

Mitteilungen 
Fw Riesenmey Klaus KTD Zurich 
Wm Hostettmann Hanspater KTD Bienne 

Mutationen 

ln seiner Sitzung vom 5. Mai 1970 hat der Vor
stand folgende Eintrittsgesuche einstimmig 
gutgeheissen: 

Major Delaloye Bernard GD PTT 

Bis Ende Mai wird jeder Obmann im Besitze 
der Protokolle der Hauptversammlung 1970 so
wie der Einzahlungsscheine für den Jahresbei
trag 1970 sein , sodass er diese den Mitgliedern 
seiner Ortsgruppe verteilen kann. Unser Kas
sier ist für eine rasche Begleichung des Jah
resbeitrages dankbar. 

Wm Schreyer Rene KTD Berne 
Sgt Steiner Daniel KTD Neuchätel 

Nous souhaitons a ces nouveaux membres une 
cordiale bienvenue dans notre association . 

Communications 
Les proces-verbaux de !'Assemblee generale 
1970, ainsi que les bulletins de versement pour 
Ia cotisation 1970 seront remis le plus tard a Ia 
fin mai aux chefs de groupe afin de les distri
buer. Le caissier vous serait reconnaissant de 

LI Burger Hubart GD PTT 
LI Portmann Daniel GD PTT 
Fw Riesenmey Klaus KTD Zürich Mutations 
Wm Hostettmann Hanspater KTD Biel 
Wm Schreyer Rene 
Sgt Steiner Daniel 

KTD Bern 
KTD Neuchätel 

Lors de sa seance du 5 mai 1970 le comite a bien vouloir effectuer votre paiement sans tar
pris note des demandes d'admission suivantes: der. 

Sind Sie Mechaniker, Klein- oder Feinmechaniker und 
haben Sie eventuell Erfahrung im Präzisionsapparate
bau? P 44-1818 

Dann sind Sie der richtige Mann , der in unserer Mon
tage als 

Mechaniker I Monteur 

für feine Montagearbeiten an Rechengetrieben, Digital
systemen, Reomaten und optischen Geräten eingesetzt 
werden kann. 58 

Anlässlich einer persönlichen Besprechung orientieren 
wir Sie gerne über weitere Details. Selbstverständlich 
werden wir Ihre Bewerbung streng vertraulich behan
deln. 

Ihre telephonische Voranmeldung an unsere Herren 
Wenger oder Borrini von der Personalabteilung wird uns 
freuen. 

CONTRAVES AG 
Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zürich 
Telephon (051) 48 72 11 

Elektronik 
Feinmechanik 
Leichtbautechnik 
Rechentechnik 
Systemtechnik 

Flab Feuerleitsysteme . ,,. 
Theodolite für Flugbahnvermessung 
Raketen und Forschungssatelliten • 
Analog- und Digitalrechner 
Mess-, Steuer- und Regelgeräte 

Gesucht p 03-409 

Funker 

für die Hochseeschiffahrt. 

Interessenten schweizerischer Nationalität, im 
Besitze des Funker-Patents II. Klasse, belieben 
ihre Bewerbung zu richten an: 56 

Schweizerische Reederei AG 
Abt. für Schiffsbesatzungen 
Hafenstrasse 3, 4000 Basel 19 
Telefon (061) 24 98 98, intern 406. 

Im Glarnerland lässt sich gut leben und arbei
ten , vor allem wenn Sie eine wirklich selb
ständige Stelle bei guter Bezahlung und ver
nünftigen Mietzinsen schätzen. 

Wir suchen für unsere Elektro-Installations
abteilung einen P 19-134 

Elektromonteur 

Für nähere Auskünfte setzen Sie sich bitte mit 

F. Knobei&Co, Ennenda 
in Verbindung. Telefon (058) 5 28 55, ausser 
Bürozeit (058) 5 32 89. 57 
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AUTOPHON 
Unsere Werkstatt für den Bau von Betriebsfernsehanla
gen braucht einen P 44-1803 

Gruppenchef 

Wir suchen für diese interessante Aufgabe einen zuver
lässigen 62 

Elektromonteur oder 
Elektromechaniker 

der die Werkstatt nach der Einarbeit selbständig führen 
kann. Ein initiativer Fachmann findet bei uns in einem 
Fachgebiet, das in voller Entwicklung steht, eine aus
baufähige Stellung. 

Zeitgernässe Entlöhnung, betriebseigene Kantine, Pen
sionskasse und genügend Parkplätze sollen dem neuen 
Mitarbeiter den Weg nach Schlieren erleichtern. 

AUTOPHON AG, Radio und Television , 
Zürcherstrasse 137, 8952 Schlieren, 
Telefon (051) 98 88 33, intern 26 

Wir sind ein moderner, mittelgrosser Betrieb 
und stellen elektronische und elektromecha
nische Geräte der Fernmeldetechn ik her. 

Für die Ergänzung unseres Mitarbeite rstabes 
im Funkprüffeld suchen wir: P 43-12133 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 
(FEAM} 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, 
schreiben oder telefonieren Sie uns, damit wir 
mit Ihnen eine erste Kontaktnahme verein
baren können. 64 

Crypto AG 
Postfach , 6301 Zug 
Domizil: Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen 
Telefon (042) 36 33 44 

RADIO-SCHWEIZ 

Wir suchen zur Ergänzung unseres Mitarbei
terstabes in der Empfangsstation Riedern bei 
Bern einen P 05.8503 

Radioelektriker 
FEAM 
Elektronikgerätemechaniker 
Elektromechaniker 

für den Betrieb und die Überwachung von 
Radioverbindungen; die Instandhaltung, Stö
rungsbehebung sowie Aus- und Umbau mo
derner fernmeldetechnischer Ein richtungen. 

Wir bieten gründ liche Einführung, eine inter
essante und abwechslungsreiche Tätigkeit, den 
Fähigkeiten entsprechende Selbständ igkeit, 
Dauersteile mit guten Entwicklungsmöglich
keiten, angenehmes Arbeitsklima, fortschritt
l iche soziale Einrichtungen, zeitgernässe Ent
löhnung. 63 

Interessenten (Schweizer Bürger) bitten wir, 
das Anmeldeformular anzufordern oder ihre 
Bewerbung einzureichen an: 

RADIO-SCHWEIZ AG, Technische Abtei lung 
Postfach, 3000 Bern 25 
Telephon (031) 41 33 31, intern 332 



GRETAG 
Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen der 
elektronischen, fe inwerktechnischen und optischen 
Branche in Regensdorf. P 44-341 

Zu r Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes in der Ein
gangskontrolle suchen wir einen qualifizierten 

Elektronikfachmann 

für d ie Kontrolle von Elektromaterial (k leine Serien) 
nach Datenblättern und Prüfvorschriften, für das Ein
richten von Prüfplätzen für grosse Serien usw. 

Für diese Aufgabe sollten Sie über eine abgeschlossene 
Berufs lehre als FEAM oder eine ähnliche Ausbi ldung 
ve rfügen. 

Wir bieten eine selbständige, interessante und vielsei
tige Au fgabe und die Mögl ichkeit, sich be ruflich zu ent
falten. Sie f inden bei uns fortschrittliche Anstellungs
bedingungen und zeitgernässe Sozialleistungen. Setzen 
Sie sich bitte telefonisch oder schriftli ch mit unserer 
Personalabteilung in Verbindung. Wir geben Ihnen gerne 
weitere Auskünfte. 61 

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT 
Althardst rasse 70 
8105 Regensdorf 
Telefon (051) 71 17 71, intern 2365 

LA DIREZIONE Dl CIRCONDARIO 
DEI TELEFON! 01 BELLINZONA 

assume 

1 ingegnere -
tecnico STS 

diplomato in elettrotecnica per potenziare Ia divisione 
dell 'esercizio a Bell inzona. P 05.7550-554 

La persona prescelta avra il compito d i co llaborare alla 
progettazione, ai collaudi e alla sorveg lianza della manu
tenzione di central i te lefoniche con circuit i semi-elettro
nici nonehe alla sorvegl ianza della rimozione dei guasti 
e all 'effettuazione di misure diverse nelle cent rali e sulle 
l inee telefoniche e radiofoniche. 

Si offrono 

lnserimento in un ambiente di lavoro moderno e stimo
lante. 55 
Buone possibili ta d i carriera professionale. 
Retribuzione adeguata. 
Settimana di 5 giorn i. 
Cassa pensione e tutte le prestazion i soc iali. 

La posizione richiede 

Cittadinanza svizzera. 
Dip lama di una scuo la tecnica superiore. 
Eta non superiore ai 35 anni . 

Le persone interessate sono pregate di inviare il loro 
curricu lum dettag liato alla Direzione di c ircondario dei 
telefoni, via Vincenzo Vela 6, 6501 Bell inzona. 

lnformazioni su queste interessanti attivita si possono 
ottenere telefonando ai numeri 092/4 22 01 e 092/4 23 11. 

Wir suchen für die Atomkraftwerke Beznau I 
und II einen OFA 52.685.003/9 

FEAM oder Elektroniker 

möglichst mit Kenntn issen auf dem Gebiete 
der industriellen Mess-, Steuer- und Regel
technik. 59 

Wir bieten: 

interessante, anspruchsvolle Arbeit in einer 
klein eren Unterhaltsgruppe ; 
Dauerstelle; 
fo rtschritt liche Arbeitsbedingungen; 
gute Sozialleistungen ; 
Personal restau rant ; 
auf Wunsch Dienstwohnung. 

Interessenten melden sich unter Telephon 
(056) 2 41 01, intern 352, oder senden ihre An
meldung an 

Nordostschweizerische Kraftwerke AG 
Elektromechan ische Abteilung 
5401 Baden 
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SIEMENS SYSTEM 4004 

Computer-Techniker 
bei Siemens. 
Zukunft 
für einen jungen 
Elektroniker (FEAM/EGM) 

Für die neue Aufgabe wi rd unser Mitarbeiter 
im eigenen, internationalen Schulungs
Center in München ausgebildet. Anschlies
send wird er als Mitarbeiter eines jungen 
und dynamischen Spezialistenteams weit
gehend selbständig die Installation und 
Wartung modernster Datenverarbeitung be
treuen . Sein Einsatzgebiet wird Zürich , Bern 
oder Lausanne sein . Deshalb werden ihm 
Sprachkenntnisse bestimmt nützlich sein. 
Einem Schweizer Bürger, der über etwas 
Berufserfahrung verfügt, haben wir einiges 
zu bieten . OFA 67.044.502/3 

Könnte Sie diese Aufgabe reizen? Rufen 
Sie uns doch an , damit wir Ihnen noch ge
nauere Angaben machen können. Wobei 
Sie sich auf unsere Diskretion verlassen 
können. 54 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Postfach, 8021 Zürich, Löwenstrasse 35 
Telephon (051) 25 36 00, intern 274 

KREISTELEPHONDIREKTION CHUR 

Interessieren Sie sich 
für Planungsaufgaben? 

ln unserem Planungsbüro sehen wi r für eine 
geeignete Persönlichkeit den Einsatz in tech
nisch und organisatorisch interessante Auf
gaben wie P 05.7550-893 

- Planung und Projektierung von Kabel-
anlagen 

- Entwick lung sstudien 
- Organisationsanalysen 
- Instruktion über technische Neuerungen 
- Auftragsplanung mit Netzplantechnik 

Interessieren Sie sich 
für Organisations- und 
Projektierungsaufgaben? 

Fü r die stetig wachsenden Aufgaben im Zu
sammen hang mit der Projektierung und Er
stel lung unseres Telephon-Leitungsnetzes er
warten wir Mitarbe iter mit ausgeprägter Se lb
ständigkeit sowie Sicherheit für Verhandlun
gen und Persona lführung . Sie müssen in der 
Lage se in , grössere Projektierungsaufträge 
von der Planungsphase bis zur Ausführu ng 
se lbständ ig zu organisieren und zu leiten. Zur 
Lösung dieser Au fgaben wird Ihnen speziell 
geschultes Personal anvertraut. 

Interessenten als 60 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtung Elektro , Maschinenbau oder 
Tiefbau können in diese Aufgabengebiete ein
gearbeitet werden. Wir sind gerne bereit, 
Ihnen nähere Auskünfte über die zu erwarten
den Aufgaben zu ertei len und erwarten Ihre 
telephonische Anm eldung an (081) 21 22 61. 

Bewerbungen mit Zeugnissen , Lebenslauf und 
Foto sind zu ri chten an: 

KREISTELEPHONDIREKTION 7002 CHUR 



Bordfunker, Radioamateure! 

Bei der Generaldirektion PTT finden Sie eine vielseitige, ab
wechslungsreiche Tätigkeit als 46 

Radiooperateure 

Wir erwarten: Morsekenntnisse, Erfahrung im Funkdienst sowie 
Sprachkenntnisse. 

Wir bieten: Gründliche Einführung in Ihr neues Arbeitsgebiet. 
Den heutigen Verhältnissen entsprechende Arbeitsbedingungen 
und gut ausgebaute Sozialleistungen. Ausbaufähige Dauerstel
len. Einsatzmöglichkeiten in versch iedenen Landesgegenden. 

Wir sind gerne bereit, Sie über weitere Einzelheiten näher zu 
orientieren: Telefon-Nr. (031) 62 26 62. 

Ihre schriftliche Bewerbung nimmt die Personalabteilung der 
Generaldirektion PTT, 3000 Bern, gerne entgegen. 

p 05.7550-738 186 
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Zur 
Sicherstenun 
von 
Nachrichten
verbindungen 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen.- Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

Zellweger AG, Apparate-und Maschinenfabriken Uster,CH-8610 Uster/Sch:iitii1• 
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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 061/802121 

Adressänderungen : Margeruite Bieber , ltangweg 5, 8610 Uster 
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Planen 0 Ba·uen 

Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für 
Stark- u.nd Schwachstrom 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Schaltanlagen 
Elektrische Raumheizungen · 

Sanitär 

Planung und Ausführung 
kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co . 

Störi & Co . 

Bögl i & Co. 

URLIT AG 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen URPHEN 
Industriebodenbelag 

--~-------------------
Funkgeräte 

Planung und Bau von 
Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs
und Speicher-HEIZUNGEN 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Elektro-Bau AG 

Star Unity AG 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Aarburg 

Au-Zürich 

056 741313 

0 71 240441 
081 24 33 48 
0 51 470580 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
0 81 243941 

0 51 258688 
0 51 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

051 444240 
026 22361 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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Fernmeldespezialist 

ein Beruf mit guten Zukunftsaussichten 

Jüngere 

Mechaniker 
Werkzeugmacher 
Elektromechaniker 
Wickler 

p 05.7550-1002 

Elektromonteure 
Schwachstromapparatemonteure 
Fernmelde-und Elektronik
apparate-Monteure 

werden bei voller Entlöhnung in die Spezial
gebiete der Fernm elde- und Übertragungs
technik eingeführt und weitergebildet. 

Schweizer Bürgern bieten wir eine sichere und 
entwicklungsfähige Lebensstelle bei guten 
Sozialleistungen und vorte ilhafter Altersver
sicherung . 67 

Telephon ieren Sie uns (062) 31 12 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personald ienst nähere Aus
kunft über die Ans tellungs- und Beförderungs
mög li chkeiten. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
e inen Auszug der Anste llungsbedingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION 4600 OLTEN 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

L.:.........::~_J J. Göldi R0TH I I SG 

Elektronik, Computertechnik, 
Waffen- und Maschinenbau 

sind Gebiete, für welche wir tüchtige Nach
wuchsleute suchen. 71 

OFA 54.050.070 

Elektro-lng.-Techniker HTL 
(NF-HF-Digitaltechnik) sowie 
Maschinen-lng.-Techniker HTL . 

finden bei uns interessante und ausbaufähige 
Stellen in der Entwicklung und Konstruktion . 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, 
ein angenehmes Arbeitsklima und für tüchtige 
Fachleute Gelegenheit zur Weiterbildung. 

Da es sich durchwegs um anspruchsvolle Ar
beiten handelt, verlangen wir von den Kandi
daten neben dem fachlichen Können ein ge
wisses Durchsetzungsvermögen und den Wil
len, sich für eine Sache ganz einzusetzen. 

Bevor Sie Ihre schriftliche Bewerbung einrei
chen, erhalten Sie weitere Auskünfte über 
Tel. Nr. (031) 41 94 11 Personaldienst der 

~ 
EIDG. 

WAFFENFABRIK 
BERN 
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Optische Nachrichtenübermittlung 

1. Einleitung 

Mit der Entdeckung des Lasers* erfuhr das Spektrum der 
für die Nachrichtenübermittlung verwendbaren elektroma
gnetischen Wellen eine gewaltige Erweiterung . Laser erzeu
gen kohärentes Licht, d. h. monochromatische, elektroma
gnetische Wellen, die diese lben Eigenschaften aufweisen 
wie ein RadiosignaL Ein optisches Übertragungssystem 
muss somit als eine logische Weiterentwicklung der Mikro
wellensysteme aufgefasst werden. Es sind alle aus der 
klassischen Elektronik bekannten Modulationsarten wie 
Amplituden-, Frequenzmodulation usw. realisierbar. 
Das grosse Interesse, das der optischen Übertragung ent
gegengebracht wird , ist dem Umstand zuzuschreiben, dass 
plötzlich Kanalkapazitäten zur Verfügung stehen, die bis 
jetzt undenkbar waren . Eine Verbindung mit rotem Licht mit 
einer Trägerfrequenz von 5.10 14 Hz kann zum Beisp iel 109 

Telephongespräche gleichzeitig übertragen. Von ebenso 
grosser Wichtigkeit ist die grosse Bündelbarkeil der Licht
wellen . Je grösser das Verhältnis vom Antennendurchmes
ser zur betreffenden Wellenlänge ist, desto schärfer wird 
die abgestrahlte Welle gebündelt. Im optischen Gebiet wird 
die Antenne von einem Linsen- oder Spiegelsystem gebildet. 
Aus der starken BündeJung des Lichtes resultiert ein gerin
ger Leistungsverlust, so dass dadurch grosse Entfernungen 
überbrückt werden können . 
Die Komponenten eines optischen Übertragungssystems 
können in vier Teilgebiete zerlegt werden: 

1. Erzeugung der Träge rfrequenz 
2. Modulation 
3. Transmissionsmedium 
4. Detektion . 

Diese Elemente sind schematisch in Fig . 1 dargestellt. Es 
werden zwei Übertragungstypen einander gegenüberge
stellt , die sich nur in der Art der Detektion unterscheiden: 
a) direkte Detektion und b) Überlagerungsempfang. 
Das Licht, das im Laser erzeugt worden ist, durchläufi den 
Modulator und anschliessend eine «Antenne ... Im Empfän
ger wird das Li cht wiederum von einer «Antenne» gesam
melt und auf einen photoelektrischen Wandler fokuss iert. 
Zur Herabsetzung der Hintergrundstrahlung (Störlicht) wird 
ein Schmalbandfilter vo r den Empfänger gesetzt. Das Laser
li cht wird durchgelassen, das übrige unterd rü ckt. 
Um grosse Distanzen überbrücken zu können, werden 
grosse Leistungen benötigt. Diese können entweder durch 

• 1960 : Rubinlaser durch A. L. Schawlow , C. H. Townes, T. H. 1\t.airran. 
1961: Gaslaser durch A. Javan, W. R. Sennet und D. R. Herriot. 
1961 . Halb leiterlaser durch M. I. Nathan , R. N. Hall u. a. 

Erschienen in den HASLER-Mitteilungen Nr. 1/1970. Nachdruck mit 
freund l icher Genehm igung der Herausgeberin 

BündeJung des Lichtes (Vergrösserung der Antenne) oder 
durch Einsatz von leistungsstarken Lasern erzielt werden. 
Die Bedeutung der Leistung kann noch besser veranschau
licht werden, wenn sie in Relation zum Photonenfluss ge
stellt wird . Photonen oder Lichtquanten sind die kleinsten 
Informationsträger im optischen Bereich. Im Idealfall kann 
ein Bit durch ein Photon dargestellt werden. in der Praxis 
werden jedoch mindestens deren 20 bis 50 benötigt. 
Die Anzahl der heute zur Verfügung stehenden Laser er
laubt, den ganzen optischen Spektralbereich zu überstrei
chen. Man wird den betreffenden Laser nach den Bedürf
nissen des Übertragungskanales auswählen. Wenn eine ter
restrische Verbindung aufgebaut werden muss, deren 
Transmissionsmedium einfach von der Atmosphäre gebil
det wird, so wird man eine Lichtquelle verwenden, deren 
Licht in ein sog. optisches Fenster fällt , d. h. in einen Fre
quenzbereich, der von der Atmosphäre wenig gestört wird . 
in Fig. 2 ist die Transmission der Atmosphäre in Funktion 
der Wellenlängen aufgetragen. Gleichzeitig sind die Wel
lenlängen der wichtigsten Laser eingezeichnet. 
Grundsätzlich wird man Laser verwenden, die kontinuier
lich betrieben werden können, wie zum Beispiel Gaslaser 
Helium-Neon, Argon, Xenon, Stickstoff ode!' Kohlendioxid. 
Die Festkörperlaser (Rubin, Neodym usw.) werden meist 
gepulst betrieben . Doch sind in letzter Zeit verschiedene 
Typen erhältlich geworden, die kontinuierlich arbeiten. Da 
aber ihr Ausgangslicht meist im Infraroten liegt, müssen zur 
Wellenlängenumwandlung in den sichtbaren Spektralbereich 
Konversionselemente hinzugefügt werden. Mit gewissen fer
roelektrischen Kristallen lassen sich Harmonische der 
Grundlichtwellen erzeugen, deren Wellenlänge im Sichtba
ren liegt. Halbleiterlaser eignen sich vorderhand noch nicht 
für Signalübermittlungen über grössere Distanzen , da sie 
für grosse Ausgangsleistungen im kontinuierlichen Betrieb 
gekühlt werden müssen. 
Im Wettstreit mit den bisherigen Übertragungssystemen 
kann das optische System erst dann als konkurrenzfähig 
gelten , wenn 

a) kontinuierliche Festkö rpe rlaser grosser Leistung oder 
b) Gaslaser grosser Lei stung und langer Lebensdauer oder 
c) Halbleiterlaser grosser Leis tung 

erhältlich se in werden. 
Die Ausnützung der Kanalkapazität einer Laser-Nachri ch
tenverbindung hängt nur von der Fähigkeit ab, den opti
schen Träge r passend zu modulieren. Wie bereits erwähnt, 
si nd all e bekannten Modulationsarten möglich. Das Signal 
kann entweder durch interne Modulation , d. h. durch Varia
tion der Parameter innerhalb des Lasers, oder durch ex
terne Modulation, d. h. durch Verändern eines Parameters 
des Li chtes, nachd em es im Laser erzeugt worden ist, dem 

Off izie ll es Organ des Eidg. Verbandes der Uebe rmittlungstruppen (EVU) und der Vere inigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffi ziere. Organe officiel de I'Assoc iation Iederale des Troupes de 
Transmission et de I'Assoc iation suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schön i, Hauptst rasse 50, 4528 Zuchwil , Telephon (065) 5 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

193 Zü rich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnem entsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Information 

a) 

Information 
b) 

Fig. 1 Elemente eines Übertragungssystems : a) «Geradeaus»-Empfang, b) Überlagerungsempfang 

Licht aufgeprägt werden. Die Modulation selbst erfolgt 
durch die Variation eines Wellenparameters wie Amplitude, 
Frequenz, Phase oder Polarisation. ln letzter Zeit sind auch 
pulscodierte Systeme bekannt geworden, in welchen die 
Information durch Ein- und Ausschalten des Trägers in be
stimmten Zeitintervallen übermittelt wird. Die Modulation 
von Laserlicht wird im nächsten Kapitel eingehender be
schrieben. 

Im Gegensatz zu Radio- und Mikrowellensignalen, für wel
che die Atmosphäre normalerweise durchsichtig ist, wird 
die Ausbreitung des sichtbaren und infraroten Lichtes sehr 
stark gestört. Absorption, Turbulenz und Streuung erzeugen 
Fluktuationen in der Ausbreitungsrichtung , der Phase, der 
Intensität und der Polarisation der optischen Wellenfront 
Die relativen Störungen, die durch diese Effekte verursacht 
werden, hängen vom gewählten Übertragungssystem ab. 
Phasenfluktuationen wirken sich störend beim Überlage
rungsempfang aus, und Intensitätsfluktuationen rufen in am
plitudenmodulierten Signalen eine zusätzliche Modulation 
hervor. Zudem kann in einem kohärenten Lichtstrahl Inter
ferenz zwischen verschiedenen Teilen des Strahles ent
stehen, so dass die Wellenfront komplett zerstört wird. Wie 

Fig. 2 Transmission der Atmosphäre 

Transmission 
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diese Störungen umgangen werden können , wird in einem 
späteren Abschnitt beschrieben. 
Wie bereits in Fig . 1 angedeutet, kommen für die Detek
tion zwei Systeme in Frage. Seide Systeme sind ungefähr 
gleichwertig, wird doch die untere Empfindlichkeilsgrenze 
durch das Rauschen des Detektors selbst bestimmt. 

2. Modulation 

Da ein optisches Übertragungssystem eine ungeheuer 
grosse Kanalkapazität besitzt, müssen Modulatoren fähig 
sein, Signale mit Bandbreiten von einigen 100, ja sogar ei
nigen 1000 MHz zu verarbeiten. Somit muss auch der physi
kalische Effekt, auf welchem die Modulation des Lichtes be
ruht, schnell genug sein, um diesen Frequenzen zu folgen . 
Elektrische und magnetische Felder, die sich über den 
elektro-optischen oder magneto-optischen Effekt auswirken , 
werden sicher schnell genug sein. Thermische oder gar 
mechanische Methoden müssen fallengelassen werden, da 
sie zu langsam sind . 
Eine Methode, die in der internen Modulation einige Wich
tigkeit erlangt hat, wird als «Pumpmodulation " bezeichnet. 
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ln einem Gas-, Festkörper- oder Halbleiterlaser kann durch 
Variation der Pumpleistung oder des Entladestromes die 
Ausgangsleistung moduliert werden . Die Leistungsänderung 
beruht im wesentlichen auf einem Auf- bzw. Abbau der im 
Laserresonator gespeicherten Energie. Dieser Vorgang weist 
aber einen schweren Nachteil auf, da eine solche Verän
derung nicht schneller erfolgen kann, als es die Bandbreite 
des Resonators erlaubt. Für einen Gaslaser üblicher Grösse 
liegt dieser Wert bei etwa 100 kHz, für einen Halbleiterlaser 
hingegen beträchtlich höher. 
Der physikal ische Effekt, der heute zur Modulation von Licht 
herangezogen wird , ist der elektro-optische Effekt. Das An
legen eines elektrischen Feldes an eine Flüssigkeit oder 
einen festen Körper bewirkt eine kleine Änderung des Bre
chungsindexes. Wenn dieser verkleinert wird , erfährt ein 
den Körper durchlaufender Lichtstrahl eine grössere Ge
schwindigkeit. Wenn der Brechungsindex hingegen erhöht 
wird , so ist diese kleiner. Das Medium wird unter dem Feld
einfluss meistens doppelbrechend, d. h. ein Lichtstrahl mit 
verschiedenen linearen Polarisationsrichtungen durchdringt 
den Körper mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Durch 
die Geschwindigkeitsänderung des Lichtes wird die Phase 
der Welle beeinflusst. Somit kann ein elektro-optischer Mo
dulator als Phasenmodulator betrachtet werden. Für die 
Phasenverschiebung r zwischen zwei Lichtstrahlen ver
schiedener Polarisationsrichtungen , die ein elektro-opti
sches Medium durchlaufen, gilt 

(1) 

wo ß eine Materialkonstante, E das elektrische Feld , L die 
Länge des Modulationselementes und m eine Konstante ist, 
die je nach linearem oder quadratischem elektro-optischem 
Effekt den Wert 1 oder 2 annimmt. Allgemein werden diese 
Erscheinungen Pockels- bzw. Kerreffekt genannt. 
Eine Möglichkeit für die quadratische Modulation bietet die 
bekannte Kerrzelle. Eine solche besteht aus einem mit Ni
trobenzol gefüllten Kondensator, zwischen dessen Platten 
Licht hindurchtreten kann . Die Zelle wird zwischen zwei ge
kreuzte Polarisatoren gelegt. Im spannungslosen Zustand ist 
diese Anordnung undurchsichtig . Wird jedoch eine hohe 
elektrische Spannung an den Kondensator gelegt, so kommt 
infolge der Doppelbrechung im Nitrobenzol eine Aufhellung 
zustande. 
Anstelle der Kerrzelle verwendet man heute Kristalle, die ei 
nen linearen oder quadratischen elektro-optischen Effekt be
sitzen . Die meistbenutzten Kristalle weisen einen linearen 

Modulator
kr is tall 

Einfallen des 
Li cht 

Modu
liertes 
Licht 

Fig. 3 Schematischer Aufb au eines Modulators 

Effekt auf und gehören der ADP- oder ferro-elektrischen 
Perovskitgruppe an. Zur ADP-Gruppe gehören Ammonium
dihydrogenphosphat (ADP) , Kaliumdihydrogenphosphat 
(KDP) und deuteriertes KDP (KDDP) , während zu der ferro
elektrischen Perovskitgruppe Lithiumniobat (LiNb03), Ba
riumniobat (BaNb03) und Bariumtitanat (BaTi03) gehören. 
Im spannungslosen Zustand sind diese Kristalle einachsig . 
Sobald aber ein elektrisches Feld angelegt wird , werden 
neue Achsen induziert, die im Falle von KDP um 45° gegen
über den ursprünglichen gedreht sind . Die Orientierung der 
Achsen geht aus Fig . 3 hervor. 

Die induzierten Brechungsindizes betragen : 

, 1 3 E nx = no - 2 no r63 z (2) 

no = ordentlicher 
Brechungsindex 

ne = ausserordentlicher 
r63 = elektro-optische Konstante 
Ez = angelegtes elektrisches Feld . 

Aus (2) folgt nun, dass ein Lichtstrahl mit Polarisation in 
x'-Richtung einen Kristall mit angelegtem elektrischem Feld 
in einer kürzeren Zeit durchläuft als einen solchen ohne 
Feld . Wenn der Strahl aber in y'-Richtung polarisiert ist, 
wird seine Propagationszeit erhöht. Anders ausgedrückt 
heisst das, dass durch das Anlegen eines elektrischen Fel
des im Kristall eine Doppelbrechung induziert wird . Diese 
Erscheinung wird nun zur Modulation von Licht ausge
nützt. Der prinzipielle Aufbau eines Modulators ist in Fig . 3 
dargestellt. Der Laserstrahl , dessen linearpolarisiertes Licht 
parallel zur x-Achse schwingt, durchläuft den Kristall längs 
der z-Achse, die zugleich Richtung des elektrischen Wech
selfeldes ist. Der Lichtstrahl wird in zwei Komponenten (Po
larisation parallel zu x'- und y' -Achse) zerlegt, die sich nun 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten fortpflanzen . Ihre 
Phasen stimmen also am Ausgang des Kristalles nicht mehr 
überein , so dass die Rekomb ination der beiden Komponen
ten nicht mehr die ursprünglich linear polarisierte Welle 
ergibt. Diese ist vielmehr elliptisch polarisiert oder phasen
moduliert. Da ein gewöhnlicher Photodetektor diese Pha
senvariation nicht delektieren kann, muss die Phasenmodu
lation in eine Ampl itudenmodulation umgewandelt werden , 
was durch Anbringen eines zweiten Polarisationsfilters ge
schieht. Je nach Codierung stehen die Achsen der Filter 
senkrecht oder parallel zueinander. 
Die Amplituden der einzelnen Komponenten betragen nach 
dem Kristall : 

E 
'- A i q>/ i (w/c) [no -

2

1 
nu2 r63 E.,] L 

, - e = Ae 

w = Kreisfrequenz des Li chtes 
c = Lichtgeschwindigkei t 
L = l.änge des Kristalls 

(3) 



Die Verzögerung r ergibt sich aus der Phasendifferenz 
<p y'-<p / 

(4) 

Damit man bequemer rechnen kann , führt man folgende 
Abkürzungen ein: 

A. o = 2TC c/oo = Vakuum-Wellenlänge des Lichtes 
Vz = Ez L = angelegte Spannung in z-Richtung 

I 
Ao 

VA. 2 = -
2
--3 - = Halbwellenspannung 
no r63 

Die Halbwellenspannung ist diejenige Spannung, die be
nötigt wird, um die Phase des Lichtes um TC zu drehen. 
Für (4) schreibt man schliesslich nur noch 

Vz 
r = TC VA. /2 (5) 

Die Wirkungsweise des Modulators ist nun einfach. Wenn 
keine Spannung angelegt ist, so ist r = 0 und der aus
tretende Lichtstrahl besitzt die gleiche Polarisationsrichtung 
wie der einfallende. Für Vz = V A./2 wird aber r = TC und 
die Polarisationsrichtung steht senkrecht zur x-Achse. 
Wenn dieses Verzögerungselement oder Pockelszelle, wie 
es allgemein genannt wird , zwischen gekreuzte Polari
satoren gestellt wird , so ist die Transmission des Systems 
für r = 0 auch Null und für r = TC gleich Eins. Die Trans
mission beträgt allgemein 

T = 2_ (EE*) 
2 

(6) 

wo (EE*) das Skalarprodukt der Feldstärken bedeutet. Der 
Stern steht für konjugiert komplex. 
Wenn E/ = 

T = sin2 .!::_ 
2 

Ex' = 1 eingesetzt werden , so erhält man 

für gekreuzte und 

r 
T = cos2-

2 

für parallele Polarisatoren. 

Der Transmissionsverlauf (8) ist in Fig. 4 dargestellt. 

(7) 

(8) 

Für r wird nun eine zeitabhängige Funktion eingesetzt. 

f (t) = f o + sin OO mt OO m <{ 00 (9) 

OO m = Modulationsfrequenz 

Fig. 4 Modulatorcharakteristik 

T T 

0 

a) 

Die durchgelassene Lichtwelle besitzt einen modulierten 
Anteil. Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, kann mit r 0 der Ar
beitspunkt festgelegt werden. Für r 0 = 0 befindet sich der 
Arbeitspunkt im nichtlinearen Gebiet der Transmissions
charakteristik (Fig. 4a). Die maximale Ausgangsamplitude 
wird für r 0 = TC /2 erhalten (Fig. 4b) . Diese Verschiebung kann 
entweder mit einer entsprechenden elektrischen Vorspan
nung oder mit einem optischen Phasenschieber erfolgen. 
Da eine hohe elektrische Vorspannung aus technischen 
Gründen nicht erwünscht ist, setzt man mit Vorteil ein opti
sches Filter ein , in diesem Falle eine A. /4-Piatte. Diese wird 
aus einem Quarzkristall hergestellt. Die Plattendicke ist so 
gewählt worden , dass der Phasenunterschied für die be
treffende Wellenlänge gerade TC /2 entspricht. 
Der eben beschriebene Modulator weist einige schwerwie
gende Nachteile auf. Da das Licht und das elektrische 
Feld parallel verlaufen - man spricht von einem longitudina
len Modulator -, müssen entweder durchsichtige Elektro
den auf den Kristall aufgedampft oder Aussparungen in 
Metallelektroden ausgelassen werden , die das elektrische 
Feld stören. Die Modulationsspannung ist in diesem Falle 
sehr hoch und von den Kristallmessungen unabhängig. 
Wenn nun bei sehr hohen Frequenzen Modulationsspan
nungen von einigen Kilovolt an den Kri stall angelegt werden 
müssen , so kann die im Modulator erzeugte Verlustleistung 
P (der Modulator stellt im wesentlichen eine kapazitive Last 
dar) 

p = OO m C V2 

20 

OO m = Modulationsfrequenz 

C = Kapazität ) d M d 1 t es o u a ors 
Q = Güte 

(10) 

so hoch werden , dass der Kristall durch die erzeugte Wärme 
zerstört werden kann. 

Wenn bei gleichbleibender Kristallorientierung die Elektro
den senkrecht zur Lichtausbreitung angeordnet werden , so 
erhöht sich in KDP die Modulationsspannung um einen 
Faktor drei. Dafür zeigt sich aber, dass die Halbwellen
spannung durch die geometrischen Abmessungen des Kri
stalls beeinflusst werden kann . Die erforderliche Spannung 

b) 
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Fig. 5 Schematischer Aufbau eines transversalen 
Modulators 

kann um einen Faktor, der sich aus dem Verhältnis der 
Länge des Kristalls zum Elektrodenabstand ergibt, erniedrigt 
werden. Auf diese Weise können Modulatoren aufgebaut 
werden, die eine Halbwellenspannung von der Grössen
ordnung 100 V benötigen , d. h. sie können mit transisto
risierten Verstärkern betrieben werden. ln einer solchen 
Konfiguration , die schematisch in Fig. 5 gezeigt ist, tritt lei
der zusätzlich die Doppelbrechung der Kristalle in Erschei
nung. Diese ist temperaturabhängig, d. h. ein so gebauter 
Modulator muss auf einer konstanten Temperatur gehalten 
werden , wenn zusätzlich keine Modulation geduldet wer
den kann. 
Durch einen kleinen Kunstgriff kann aber dieser Tempera
tureffekt elegant umgangen werden. Es werden zwei ver
schieden orientierte Kristalle optisch in Serie geschaltet, so 
dass der ordentliche Lichtstrahl im ersten Kristall zum aus
serordentlichen im zweiten Kristall wird, und umgekehrt. 
Die Phasenschiebung um 1t wird mit einer A./2-Piatte er
zeugt. Auf diese Weise werden die beiden Lichtwege inner
halb des Modulators gleich lang. 
Da der verwendete Kristall hygroskopisch ist, muss er vor 
Umgebungseinflüssen geschützt werden , etwa in einem Ge
häuse aus Plexiglas. Die Stirnflächen des Kristalls deckt 
man mit exakt geschliffenen Glasplatten ab. Um einen gu
ten optischen Kontakt zu gewährleisten, wird der Zwischen
raum Glas/ Kristall mit einem Silikonöl ausgefüllt, das den
selben Brechungsindex besitzt. Diese Glasplatten erlauben 
es zudem, auf den äusseren Seiten eine Antireflexschicht 
aufzudampfen. Die optischen Verluste werden dadurch be

achtlich verringert. 
ln Tabelle I sind der Vollständigkeit halber die Halbwellen
spannungen der heute gebräuchlichsten elektro-optischen 
Kristalle aufgeführt. Der geometrische Faktor wurde als 1 
angenommen und alle Werte wurden auf die Wellenlänge 
des Helium-Neon-Lasers (A. = 0,6328 Jl) umgerechnet. 

Kristall 

ADP 
KDP 
KDDP 
L.iNb03 

LiTa0 3 

SrBaNb20 6 

Halbwellenspannung in Kilovolt 
longitudinal transversal 

11 ,5 
9,25 
3,9 
4,2 

7,67 
22,0 

ca. 30,0 
2,9 
2,8 
0,048 

Tabelle 1 Halbwellenspannungen der gebräuchlichsten 
Modul atork ristall e fü r das sichtbare Spektrum 

Es ist schwierig zu sagen, welches elektro-optische Material 
schliesslich die besten Resultate liefern wird. Es sieht so 
aus , als würden Lithiumniebat und Lithiumtantalat die gröss
ten Modulations-Bandbreiten liefern. Diese Materialien sind 
viel besser zu handhaben und lassen sich leicht bearbeiten . 
Da sie andere Kristallstrukturen besitzen , können nicht die
selben elektro-optischen Relationen wie für KDP benutzt 
werden. Insbesondere besitzen sie eine natürliche Doppel
brechung , d. h. auch ohne angelegtes elektrisches Feld 
werden zwei verschieden polarisierte Lichtkomponenten mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten den Kristall durchsetzen. 
Solange die Temperatur über dem ganzen Kristall gleich 
bleibt, ist die «thermische" Verzögerung konstant. Wenn 
diese hingegen schwankt - was sicher der Fall sein wird, 
da der Modulator als Kapazität mit endlicher Güte betrach
tet werden kann - , so wird die Doppelbrechung dieser Va
riation folgen und eine zusätzliche Modulation erzeugen. 
Dieser Effekt kann nur durch eine Konstanthaltung der Tem
peratur über dem Kristall verhindert werden . Deshalb muss 
der Modulator in ein thermostabilisiertes Gehäuse, dessen 
Temperatur auf 0,03 ° C konstant gehalten wird , eingebaut 
werden . 
Man kann aber auch eine andere Orientierung des Kristalls 
wählen , in welcher er keine natürliche Doppelbrechung 
zeigt. Die Halbwellenspannung erhöht sich für LiNb03 da
bei von 2900 V auf 4000 V. 
Unter gewissen Bedingungen wäre es also besser, eine 
erhöhte Modulationsleistung zuzuführen. Bei der Berech
nung des Leistungsbedarfes muss aber die Dielektrizitäts
konstante berücksichtigt werden . Im zweiten Fall ist diese 
fast doppelt so gross wie im ersten. Wenn die Treiberlei
stungen schliesslich miteinander verglichen werden, ergibt 
sich für den zweiten Fall ein rund 4mal höherer Leistungs
bedarf. 

3 / Detektion 

Ähnlich wie in der Radiotechnik kommen bei der optischen 
Übertragung zwei Systeme in Frage: 

a) direkte Demodulation, 
b) Überlagerungsempfang. 

a) Direkte Photodelektion (inkohärente Detektion) 

Wie in Fig. 1 schematisch dargestellt ist, setzt sich der 
Empfänger aus einer Linse oder einem Teleskop, einem 
optischen Schmalbandfilter, das die Hintergrundstrahlung 
unterdrückt, und dem photoelektrischen Wandler zusam
men. Obschon die Demodulation derjenigen eines Kristall
detektors in der Radiotechnik gleicht, ist sie in der Tat ganz 
anders , da der Photodetektor auf einzelne Photonen und 
somit auf die totale einfallende Energie anspricht. Er wird 
also nur die Intensitätsvariationen reproduzieren , aber nur 
solange die Frequenz kleiner als die Bandbreite des Detek
tors ist. Dadurch gehen leider Frequenz- und Phaseninfor
mationen verloren . Die Empfindlichkeilsbegrenzung wird 
durch drei verschiedene Ursachen hervorgerufen: 

a) durch Quantenrauschen , 
b) durch internes Rauschen und 
c) durch Hintergrundrauschen . 



Im optischen Frequenzbereich entspricht einem detektie
baren Signal eine Anzahl Photonen n mit der dazugehörigen 
Energie hv (h = Plancksche Konstante, v = Fequenz des 
Lichtes) . Der Minimalwert des Empfängerrauschens kann 
anhand eines Zwei-Niveau-Überganges in einem Moleku
larverstärker bestimmt werden. Die Ladungsträger sollen 
nur zwei Werte annehmen , die sich um den Energiebetrag 
hv unterscheiden. Der Übergang aus dem höheren in das 
tiefere Niveau erfolgt nach zwei Mechanismen : 

1. Kohärenter, stimulierter Übergang (Verstärkung) 

2. Inkohärenter, spontaner Übergang (Thermisches Rau
schen) 

Neben dem thermischen Rauschen tritt zusätzlich noch das 
Quantenrauschen auf, das eine Folge der Unschärferela
tion ist, die besagt, dass der Energiebetrag eines Signales 
und die dazugehörige Eintreffzeit nicht beliebig genau ge
messen werden können . Die Rauschleistung pro Hertz Band
breite eines idealen Verstärkers setzt sich somit aus zwei 
Anteilen zusammen : 

hv 
W (v) = hv + exp (hv/kT)-1 (11) 

wo k die Boltzmannkonstante und T die absolute Tempe
ratur bedeuten . Für hv <{ kT kann der erste Summand in 
Relation (11) vernachlässigt werden . 

W (v) = kT (12) 

Diese Approximation ist statthaft bis zu etwa 1012 Hz. Für 
alle Radiofrequenzen beträgt deshalb die Rauschleistung N 

Begrenzung durch das Schrotrauschen, etwa bei Kühlung 
des Detektors, beträgt das Signal-Rausch-Verhältnis 

SNR=~ 
2 hv B 

B = Signalbandbreite 

b) Überlagerungsempfang (kohärente Detektion) 

(16) 

Es wurde ursprünglich angenommen , dass die Photomi
schung dieselben Vorteile wie die konventionelle Über
lagerungstechnik bieten würde. Während im allgemeinen 
keine wesentlichen Empfindlichkeilsverbesserungen mög
lich sind, besitzt die Photomischung gegenüber der direk
ten Photodelektion nur geringfügige Vorteile wie Fig . 6 
zeigt, wird das Empfangssignal mit dem Licht eines zwei
ten Lasers (Lokaloszillator) gemischt. 
Da die Leistung des «Lokaloszillators» meistens gross ge
genüber dem Empfangssignal ist, erzeugt sie im Detektor 
einen grossen Photostrom und somit ein grosses Schrot
rauschen . ln einem idealen Überlagerungssystem beträgt 
das Signal-Rausch-Verhältnis 2mal den Wert, der für die 
direkte Demodulation erhalten wurde. Dies rührt davon her, 
dass die Phasen-lnformation in der Detektion erhalten 
bleibt. 
ln den meisten Fällen kann aber der Idealfall nicht reali
siert werden , da die räumliche Kohärenz des ausgesende
ten Strahles durch die Turbulenz der Atmosphäre zerstört 
wird . Hinzu kommen noch Justierungsprobleme, da die 
räumlichen Phasen der beiden Lichtquellen auf dem Detek
tor genau übereinstimmen müssen. 
Die Umwandlung des optischen Signales in ein elektrisches 
gesch ieht über den Photoeffekt, wobei zwischen einem äus-

N = f W (v) bv ~ kTB (13) seren und einem inneren Effekt unterschieden wird . Im er-

Für einen Radioempfänger ergibt sich bei einer Tempera
tur von 300° K N = 4.10-21 B [Watt] . 
Im optischen Bereich gilt aber die Ungleichung hv ;l> kT, 
so dass der zweite Term in Relation (11) vernachlässigt 
werden kann . Das Rauschen , das durch die statistische Na
tur der Quantenprozesse gegeben ist, übertrifft das thermi
sche Rauschen. An statt (12) erhält man : 

W (v) = hv (14) 

Für eine Wellenlänge I. = 0,63 1-1 (HeNe-Laser) folgt analog 
N = 1.4.10-19 B[Watt] . Dieser Wert ist beträchtli ch grösser 
als derjenige von Relation (13) . 
Im Idealfall liefert der Photodetektor für jedes ankommende 
Photon ein Photoelektron. Da aber der Photonenumwand
lungsfaktor (Quantenwirkungsgrad) kleiner als 1 ist, geht 
ein Teil der ankommenden Strahlung verloren. Der Photo
strom beträgt bei einer einfallenden Lichtleistung P, 

ne 
ls = hv Ps (15) 

wo Tl der Quantenwirkungsgrad, e die Elementarladung 
und hv die Photonenenergie bedeuten. ln P5 ist die Signal
le istung wie auch die Hintergrundstrahlung enthalten . Da 
bei den meisten Photodetektoren das Schrotrauschen und 
das thermische Rauschen vorherrschen, wird die untere 
Empfindl ichkeilsg renze du rch diese beg renzt. Im Falle einer 

sten Fall bewirkt die absorbierte Photoenergie eine Emis
sion eines Elektrons aus einer Kathode, während im zwei
ten Fall ein Ladungsträgerpaar in einem Halbleiter erzeugt 
wird . 
Die Zahl der photoelektrischen Wandlertypen ist sehr gross. 
Darum sollen aus dieser Menge nur einige typische Vertre
ter der Hochfrequenztechnik erläutert werden: 

1. Halbleiterdetektor 

Jeder rückwärts gepolte pn-Übergang kann als Photode
tektor verwendet werden. Die pin-Diode als typischer Ver
treter dieser Gruppe ist in Fig . 7 dargestellt. 

Halb
Empfangs- durchlässiger 

licht Spiegel 

Lokaloszillator 
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Fig . 6 Opti scher Überl agerun gsempfang 
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Fig. 7 Schematischer Aufbau einer pin-Diode 

Das absorbierte Licht erzeugt im Halbleiter ein Ladungs
trägerpaar, das durch das elektrische Feld separiert wird. 
Das Element kann somit Strom an ein externes Netzwerk 
abgeben. Die optische Bandbreite, das Frequenzverhalten , 
die Empfindlichkeit usw. sind charakteristische Grössen, 
nach denen sich die Einsetzbarkeil zu richten hat. 
Gesamthaft zeichnen sich die Halbleiterdetektoren dadurch 
aus, dass sie eine grosse Quantenansprechwahrscheinlich
keit besitzen, d. h. fast jedes Photon erzeugt ein Ladungs
trägerpaar. 

Normalerweise haben Halbleiterdetektoren keine verstär
kenden Eigenschaften. in neuester Zeit wurden jedoch sol
che Komponenten hergestellt, die mit einem Verstärkungs
mechanismus versehen sind, zum Beispiel die Lawinenpho
todiode (avalanche photodiode APD). in dieser werden zwei 
günstige Eigenschaften miteinander vereinigt , nämlich gms
ser Quantenwirkungsgrad und Stromverstärkung. Das 
Bandbreite-Verstärkungsprodukt beträgt rund 100 GHz, so 
dass eine hohe Verstärkung erzielt werden kann. Leider 
weisen diese Dioden ein sehr grosses Rauschen auf, das 
auf die statistische Natur des Lawinenprozesses zurückzu
führen ist. Der Rauschfaktor beträgt 10 db bei einer Verstär
kung von 20 db. 

2. Photowanderwellen röhre (travell ing-wave phototu be :TWP) 

Um den störenden Einfluss der Elektronenlaufzeit auszu
schalten, werden die em ittierten Elektronen in einen Wen
delleiter fokussiert , so dass das modulierte Signal gleich 
wie in einer Wanderwellenröhre ausgekoppelt werden kann 
(Fig. 8). 
Die Wendel verhält sich als über die ganze Röhre verteil
ter Auskappier und erzeugt keine Verstärkung. Da für sehr 
kleine Signale kein richtiger Elektronenstrahl zustande
kommt, kann ein drei- bis vierstufiger Elektronenverviel
facher zwischen Kathode und Wendel eingesetzt werden , um 
den Strom zu verstärken. Das Frequenzband erstreckt sich 
von etwa 1 bis 4 GHz. 

3. Photovervielfacher mit gekreuzten Feldern (crossed-field 
photomultiplier: CFPM) 

Durch geeignete Wah l von statischen, magnetischen und 
elektrischen Feldern kann ein Photomultiplier gebaut wer-

Einfallendes 
Licht 

Elektronen
kanone 

Fig. 8 
röhre 

Schematische Anordnung einer Photo-Wanderwellen-

den , dessen Elektronenlaufzeitunterschiede nur durch die 
Statistik der Sekundärelektronenemission bestimmt werden. 
Eine schematische Anordnung ist in Fig. 9 gegeben. 
Die Bandbreite eines solchen Systems erstreckt sich von 
0 bis 5 GHz, die Verstärkung beträgt über 100 db. Ein CFPM 
kann deshalb im Grundband verwendet werden und eignet 
sich damit für die optische Pulsmodulation ohne Träger. 
Leider besitzt er ein sehr grosses Eigenrauschen , das durch 
die Auskopplung und die nicht genaue Fokussierung der 
Elektronen zustande kommt. 
Bei der Anwendung irgendeines Photodetektors müssen 
aber primäre Fragen abgeklärt werden, wie zum Beispiel 
die Wellenlängenabhängigkeit, die Grösse der Empfangs
fläche , die Grösse des Ausgangssignales in Abhängigkeit 
von der einfallenden Lichtenergie usw. 

4/ Übertragungssysteme 

Eine optische Richtstrahlverb indung wurde im Jahre 1967 
von der Hasler AG zwischen dem Amt für Mass und Ge
wicht, Wabern, und dem Sendehaus Radio Schweiz AG , All
mendingen bei Bern, aufgebaut. Die Distanz betrug ziemlich 
genau 4 km. 
Neben der eigentlichen Aufgabe, die Effekte der Atmo
sphäre auf das sich ausbreitende Laserlicht zu untersu
chen, wurden Informationen mit diversen Modulationssy
stemen übertragen. Es wurde unter anderem das Verhal
ten von amplituden (AM)- und pulscodemodulierten (PCM) 
Lichtsignalen untersucht. 
Das Blockschema des optischen PCM-Systems ist in Fig. 10 
dargestellt. Als Grundeinheit stand eine in der Hasl er AG 
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Fig . 9 Photovervielfacher mit gekreuzten Feldern 



Optik Teleskop 

Laser 

NF Polarisator NF 
PCM
Generator 

f-------1 Treiber 

Fig . 10 Blockschema des optischen Übertragungssystems 

entwickelte PCM-Anlage zur Verfügung, die an die Erfor
dernisse des optischen Systems angepasst wurde. 
ln der optischen Übertragung zeigt sich die PCM allen an
dern Modulationsarten überlegen. Sie besitzt den Vorteil , 
dass die Modulationstiefe oder der Modulationsgrad dem 
elektrischen Modulationssignal nicht exakt proportional sein 
muss, wie zum Beispiel in der Amplitudenmodulation . Da 
in der PCM die Information durch das Vorhandensein oder 
das Fehlen eines Lichtpulses übertragen wird, ist dieses 
System gegenüber Störquellen wie Rauschen , Fluktuationen 
in der Lichtintensität usw. unempfindlich . Als weiterer Vor
teil kann die simultane Übertragung von mehreren unkor
relierten Informationen erwähnt werden , die mittels Zeit
multiplex geschieht, wie weiter unten beschrieben wird . 
Als Lichtquelle diente ein HeNe-Laser mit einer Leistung von 
20 mW und einem Strahldurchmesser von 1 mm. Der Modu
lator enthielt ADP als elektro-optisches Medium und wurde 
so konzipiert , dass in der transversalen Anordnung die Halb
wellenspannung auf 300 V erniedrigt werden konnte. Der 
transistorisierte Modulatorverstärker lieferte 100 V bei einer 
Impulsfrequenz von 2,5 MHz, womit ein Modulationsgrad 
von rund 35 % erreicht wurde. Zur besseren Bündelung 
des Strahles wurde dieser mit einem Refraktionsteleskop 
mit 10facher Vergrösserung expandiert. Die Strahldivergenz 
reduzierte sich auf 0,1 mrad , so dass der Empfangsfleck
durchmesser in Abwesenheit atmosphärischer Störungen 
nur 40 cm betrug. Der Informationsgenerator wurde von 
einem PCM-Sender gebildet. An diesem konnten gleich
zeitig 30 Niederfrequenzkanäle (Telephon) angeschlossen 

werden . 
Auf der Empfangsseite war ein Spiegelteleskop eingesetzt, 
in welchem das Empfangslicht auf die Photodetektoren fo
kussiert wurde. Damit bei der Umwandlung von phasen- in 
amplitudenmoduliertes Licht - die Photodetektoren spre
chen ja nur auf die ankommende Intensität an- nicht die 
halbe Leistung verloren geht, wurde der Strahl mit einem 
von der Polarisationsrichtung abhängigen Strahlteiler (Ro
chonprisma) in zwei Komponenten aufgespalten und zwei 
Detektoren zugeführt, die über einen Differentialverstärker 
miteinander gekoppelt waren . 

Nach dem Verstärker durchlief das Signal einige Anpas
sungsglieder, bevor es im Empfänger ausgewertet we rd en 
konnte. 

Photon
detektoren 

PCM 
Empfänger 

Unter normalen Ausbreitungsbedingungen war die Quali 
tät der optischen Übertragung sehr gut. Sie entsprach der 
üblichen PCM-Qualität, d. h. die Bandbreite eines einzel
nen Kanals ist auf 3,4 kHz beschränkt. Nur bei Niederschlä
gen oder leichtem Nebel war ein Knacken in der Übertra
gung hörbar (Ausfallen der Synchronisation) . Bei Abschwä
chungen des optischen Signals von mehr al s 20 db wurd e 
eine Übertragung verunmöglicht. Mit einer besseren Emp
fangselektronik lässt sich die Empfindlichkeit sicherlich um 
einige 10er-Potenzen erhöhen 

Anhand dieses Beispiels sieht man, wie die optische Nach
richtenübermittlung sehr stark von den atmosphärischen 
Verhältnissen abhängt. Für eine kommerzielle Anwendung 
ist die Ausfallrate zu hoch. Verkürzt man aber die Übertra
gungsstrecke, so werden alle geometrischen Verhältnisse 
besser, der ganze Strahl wird dadurch vom Empfangstele
skop gesammelt, so dass die Zuverlässigkeit sehr rasch 
steig t. 

Eine verbesserte und leistungsfähigere PCM-Verb indung 
l:ann aufgebaut werden , wenn das Zeitmultiplexverfahren 
angewendet wird . Das Blockschema dieses Systems ist in 
Fig . 11 dargestellt. Zusätzliche Information kann auf einem 
Lichtstrahl übertragen werden , wenn der ursprüngliche lm
pulszug in zwei Teilzüge aufgespalten wird , was mit einem 
halbdurchlässigen Spiegel geschehen kann . Der erste lm
pulszug wird gegenüber dem zweiten so verzögert , dass die 
Rekombination der beiden Strahlen wiederum einen lm
pulszug ergibt, der aber die doppelte Pulsrepetitionsfre
quenz aufweist. Die Informationskapazität wird auf diese 
Weise verdoppelt. Je kürzer ein einzelner Impuls gestaltet 
werden kann , desto mehr «Kanäle» können nebeneinander 
geschachtelt werden. Jeder Kanal stellt für si ch alle in ein 
normales PCM-System dar. 

Die Decodierung erfolgt relativ einfach, indem die Pol ari
sationsri chtung der ankommenden Impulse abwechslungs
weise zwischen zwei Extremstellungen geändert wird. Da
durch können die ankommenden Impulse wiederum in d ie 
ursprüngli chen Impulszüg e separi ert we rd en. Mit diesem 
System konnte ein Informationsfluss von 224 Mbit/s erreicht 
werden . Da die Entwicklung noch in ihren Anfängen stec kt , 
dürfte diese Zahl bald durch grössere abge löst we rden. Die 
th eo retische Grenze li egt bei ca. 2.1014 bit / s. 200 
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Fig. 11 Optisches Übertragungssystem mit Zeitmultiplex 

-s~j~ropagation von Laserlicht 4/1 
Wie schon am Anfang des Aufsatzes erwähnt, wird die Aus
breitung von Laserlicht durch die Atmosphäre sehr stark 
beeinträchtigt. Zeitweise wird sogar jeg licher Nachrichten
verkehr unterbrochen. Dieser Effekt kann auf die Haupt
störquellen zurückgeführt werden , nämlich die Absorption , 
die Streuung und die Turbulenz der Atmosphäre. 

a) Absorption und Streuung 

ln der niedrigen Atmosphäre hängt die Absorption haupt
sächlich von der Luftfeuchtigkeit und der Luftverschmutzung 
ab. Im allgemeinen besteht die Lufthülle aus einem Gasge
misch, in welchem suspendierte Teilchen verschiedener 
Grösse schweben. Das Gasgemisch selbst wirkt als Absorp
tionsmedium , während die suspendierten Teilchen das 
Licht streuen. Da die Absorption in Abhängigkeit der Wel
lenlänge bekannt ist, wird man mit Vorteil eine Lichtquelle 
verwenden , deren Frequenz in einen Bereich hoher Trans
mission fällt. Die Theorie der Streuung ist so komplex, dass 
sie nicht geschlossen angegeben werden kann, besonders 
da sie von der Teilchengrösse abhängt und diese letztere 
über mehrere Grössenordnungen variieren kann. Rauch
teilchen zum Beispiel bewegen sich zwischen 1 J.l und 100 J.l. 

Dadurch ist es schwierig , die genaue Abschwächung zu be
rechnen , die ein optisches Signal erfährt. Man ist deshalb 

I I I I Polarisations

~richtung 

auf experimentelle Werte angewiesen. ln Tabelle II sind ver
schiedene Absorptionsfaktoren für Signale verschiedener 
Frequenzen aufgeführt. 

Mikro- Milli- Submilli- Optische 
Zustand wellen meter-W. meter-W. Wellen 
der Atmosphäre - 109Hz - 1010Hz -10 11 Hz -1014Hz 

klar, trocken 0,01 0,1 10 0,01-0,1 
leichter Dunst 1,0-10,0 
Nebel 0,02 2,0 200 sehr 

gross 
Leichter Regen 0,01 0,4 sehr 
(1 mm/Std .) gross 
Regen 0,02 5,0 unbe- unbe-
(16 mm/Std.) kannt kann! 

Tabelle II Absorptionsfaktoren für Signale verschiedener 
Frequenzen in db/km 

Die grössten Probleme werden durch Niederschläge und 
Nebel gestellt. Während Regenfällen wurden Absorptionen 
von mehr als 60 db gemessen, so dass während dieser Zeit 
eine Übertragung verunmöglicht wird . 

b) Turbulenz 

Ein zusätzliches Problem wird durch die Temperaturinho
mogenität der Atmosphäre gestellt. Blasen aus warmer Luft 

Fig. 12 Zeitlicher und frequenzabhängiger Intensitätsverlauf eines Laserstrahls 
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D Schutzrohr 

Linsen Laserstrahl 

bilden sich in der Nähe der Erdoberfläche und steigen auf. 
Da die Dichte der Blasen gegenüber der umgebenden Luft
hülle verschieden ist, können sie wie eine Linse oder ein 
Prisma wirken und den Lichtstrahl brechen. Dadurch wird 
der Lichtweg ständig gebrochen und die Phasenfront voll
ständig zerstört. Im Empfänger treten Intensitätsfluktuationen 
auf, deren Grösse über mehrere Potenzen variieren kann. 
Eine typische Aufnahme, die während eines warmen Son
nentages registriert wurde, ist in Fig. 12 gezeigt. Daraus ist 
deutlich ersichtlich , dass ein amplitudenmoduliertes Signal 
zur Übertragung von Nachrichten sehr ungeeignet ist. 
Es zeichnen sich einige Möglichkeiten ab, um diese Effekte 
zu umgehen oder zumindest zu reduzieren . 
Um Phasenverzerrungen zu verhindern , müsste der Strahl
durchmesser kleiner als die Inhomogenität gewählt werden . 
Doch damit würden die Verluste , die durch die Streuung 
entstehen, so g ross, dass meistens der Detektor ausser
halb des Strahles zu liegen käme. Eine andere Möglichkeit 
ist die Diversity-Schaltung , die von der Mikrowellentech
nik her bekannt ist. Diese besteht aus einer Anzahl von 
Empfängern , die untereinander so gekoppelt sind , dass je
weils das beste Empfangssignal selektioniert werden kann . 
Doch lassen sich damit die durch die Turbulenz hervor
gerufenen Verzerrungen auch nicht beseitigen. 

Alle Probleme können elegant umgangen werden , wenn das 
Licht in Lichtleitern eingeschlossen wird . Der Lichtleiter 
stellt das optische Analogon zum Hohlleiter der Mikrowel
len dar und gestattet, alle Wettereinflüsse auszuschalten , 
weil sich das Li cht in einer kontrollierten Atmosphäre aus
breiten kann. Der Einsatz einer solchen Leitung kommt je
doch nur für terrestrische Übertragungssysteme in Frage. 
Der Lichtleiter besteht aus einem Rohr, das mit einem 
trockenen Gas gefüllt ist (Fig . 13). Als Fortpflanzungsme
dium werden Gasgemische gewählt, die für die betreffende 
Wellenlänge möglichst transparent sind . Das Gas muss frei 
von unerwünschten Dichteschwankungen sein , denn eine 
Temperaturänderung von einigen tausendste! Grad genügt 
bereits, um auf einer Strecke von 1 km den Strahl um mehr 
als einen Strahldurchmesser seitlich zu verschieben . 

Weil das Licht divergent ist, müssen in gewissen Abstän
den Linsen angebracht werden , um den Strahl zu fokussie
ren . Mit Linsen ohne Fehler bleibt die Feldverteilung des 
Strahlquerschnittes über die ganze Übertragungsstrecke 
bestehen. Wenn sie aber Aberration oder auch andere Feh
ler besitzen , so sieht das Signal nach einer grossen Anzahl 
Linsen verschieden au s. Ein Strahlquerschnitt mit Gauss
scher Intensitätsverteilung kann im Extremfall mehrere Ma

xima in der Feldverteilung aufweisen. 

Fig. 13 Schematische Darstellung 
einer Linsenleitung 

Verluste entstehen. Für einen Linsenabstand von 100 m, 
eine Brennweite der Linsen von 50 m und eine Versetzung 
von 0,1 mm müssen deshalb 0,2 db / km in Kauf genommen 
werden . Es ist aber fraglich , ob eine solch genaue Justie
rung über einer grösseren Strecke eingehalten werden kann. 
Über längere Zeiten wird sich auch der Untergrund bewe
gen, so dass ein Servomechanismus eingebaut werden 
muss, der die Lage der Linsen dauernd nach reguliert. 
Die Abschwächung des Strahles, bedingt durch Absorption 
und Reflexion der Linsen , beträgt bei sehr hoher Vergütung 
(Reflexverminderung) etwa 0,02 db pro Linse. Wenn aber 
der Linsenabstand verkürzt werden muss, so erhöhen sich 
die Verluste sehr rasch. Die Linsen werden deshalb mit 
Vorteil durch «Gas»-Linsen ersetzt, d. h. durch ein Rohr, in 
welchem sich ein radiales Temperaturgefälle und somit ein 
Dichtegradient erzeugen lässt, das dieselbe Wirkung be
sitzt wie eine übliche Linse. Da das Medium im ganzen 
Rohr dasselbe bleibt, entfallen die Reflexionsverluste. 
Die Anwendung eines Linsenleitungssystems hängt jedoch 
sehr stark vom Preis ab. Es sind sehr viele Variablen, die 
die Kosten bestimmen, wie die Justierung, das Vergraben 
usw. Vorderhand bleibt es aber die einzige Lösung , die 
atmosphärischen Einflüsse zu umgehen . 
Die Technologie der Linsenleitungen wird in Zukunft sehr 
stark gefördert werden müssen , damit billige optische Nach
richtensysteme mit den heutigen Mikrowellensystemen kon
kurrieren können. 

6. Schlussbemerkungen 

Trotz der vielen Vorteile, die eine Laserübertragung bietet, 
ist die Konkurrenz der herkömmlichen Übertragungssy
steme sehr gross. Der kommerzielle Erfolg liegt nicht un
bedingt in der Perfektion eines optischen Übertragungs
systems, denn eine Kombination der heute vorhandenen 
Übertragungsmittel wie Koaxialkabel , Richtstrahlverbindun
gen usw. kann die zur Verfügung stehende grosse Band
breite des optischen Systems noch ersetzen. Jedes neue 
System muss grundsätzlich billiger sein als das vorherge
hende und entscheidende Verbesserungen aufweisen. Bis 
heute hat sich die Tendenz der el ektrischen Übermittlungs
systeme zu höheren Frequenzen und grösseren Bandbrei
ten als ökonomisch erwiesen. Eine einzige breitbandige 
Ve rbindung wird vielen parallelen schmalbandigen vorge
zogen. Wenn diese Einsicht weiterhin Geltung besitzt, so 
kann mit Si cherheit vorau sgesagt werden , dass der Laser 
in Zukunft in Übermittlun gssystemen eine grössere Rolle 
spielen wird . J. Schweize r 

Eine seitliche Versetzung der Linsen bewirkt, dass der Aus: "Hasler Mittei lungen .. , mit freund li cher Er laubni s der 
Strahl eine Zi ckzackbahn durchläuft, so dass zusätzli che Has ler AG Bern . 202 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle . Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung . Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 

AUTOPHON .. := 



Feldtelephon "Stanofon" Haustelephon, ohne -Amtsanschluss 

Türlautsprecher Direktsprech-Anlage 

Kontakte von Mensch zu Mensch ... 

a./~ fl'o 

r;?..gr._....._· 
'-"""'"'~~ 
J~ 
t't?A. r, 

Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen 
nicht mehr denkbar. Die Standard Telephon und Radio AG., 8038 Zürich hat für 
Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 

STR 
1894 Ein ITT - Unternehmen 
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Mit törichten Behauptungen gegen die 
Landesverteidigung 

Als «Attentat gegen die Armee" bezeichnete Chefredaktor 
und Nationalrat Helmut Hubacher in der «AZ" den Versuch 
eines Komitees, die obligatorische durch eine freiwillige 
Wehrpflicht zu ersetzen. Zudem soll jegliche Waffenproduk
tion in unserem Lande durch die Verfassung untersagt wer
den. Demnächst soll ein Volksbegehren mit diesen Zielset
zungen lanciert werden. Nach den Angaben Hubachers be
"teht das Initiativkomitee aus den Restbeständen des «Zür
cher Manifestes» sowie aus dem «Bureau de recherches mi
litaires, Zurich». Der Vorstoss wird wie folgt begründet: 
«50 Prozent aller Jugendlichen in der Schweiz nehmen 
heute gegenüber der Landesverteidigung eine ablehnende 
Haltung ein , und dieser Prozentsatz ist in ständigem Zu
nehmen begriffen . 30 Prozent der schweizerischen Wohn
bevölkerung sind für den Verzicht auf eine eigene Waffen
industrie. Die Geschichte des Zweiten Weltkrieges zeigt, 
dass die Schweizer Armee schon damals ein unwesentli
cher Faktor zur Aufrechterhaltung unserer Souveränität ge
wesen ist. Die Protestantische und die Katholische Kirche 
liefern der Armee die ideologische Krücke, die irrationale 
Rechtfertigung für den sinnlosen Militärbetrieb. Die Bot
schaft des Jesus von Nazareth, also die Grundlage des 
Christentums, war jedoch gekennzeichnet von den Gedan
ken der Nächstenliebe und der Gewaltlosigkeit. Das Chri
stentum ist unvereinbar mit jeder Art von Armeeorganisa
tion. Der moderne Krieg ist Krieg der Armeen gegen die 
Zivilbevölkerung geworden . Unsere Armee würde uns zu 
Tode verteidigen. Der Zweck der Armeen , die Wehrlosen zu 
beschützen , wird nicht mehr erfüllt. Die Schweizer Armee 
hat die Tendenz zu einer Schutztruppe für die etablierte 
Ordnung zu entarten." 

Aus der Luft gegriffen 

Die hier angeschlagene Tonart entspricht genau dem , was 
das «Zürcher Manifest" bisher von sich gegeben hat. Grass
zügig wird Behauptung an Behauptung gereiht, apodiktisch , 
3ber ohne irgendwelchen Nachweis, dass die Stichhaltig
keit unanfechtbar sei. Dass 50 Prozent aller Jugendlichen 
unseres Landes zum vorneherein gegen die Landesvertei
digung eingestellt seien, ist ganz einfach nicht wahr. Wenn 
auch zuzugeben ist, dass viele Jugendliche mit einer skepti
schen Einstellung in die Rekrutenschule einrücken , gibt es 
andererseits doch keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Wehrunwilligkeit ein Ausmass erreicht hätte , das auch nur 
annähernd den Behauptungen der Zürcher Initiativgruppe 

nahekäme. 
Die gegenwärtige Situation dürfte der Rechenschaftsberi cht 
des Militärdepartementes für das Jahr 1969 am besten er
fassen , der feststellt , dass die wachsende Unrast, die sich in 
einem Teil unse rer Jugend ausbreitet , in vermehrtem Masse 
auch in der Armee spürbar ist. Diese wie auch ihre Ein
richtungen begegnen in der Offentlichkeit mehr als früher 

! · 

Missverständnissen und da und dort auch der Ablehnung . 
Die neuen Erscheinungen einer gewissen Wehrverneinung 
zeigen sich namentlich auch in einem Ansteigen der Fälle 
von Dienstverweigerung, wobei die neue Form der Ver
weigerung aus politischen Gründen aufgetaucht ist. Im ver
gangenen Jahre wurden 96 Dienstverweigerer verurteilt, ge
genüber 67 in Jahre 1968. Die Zunahme ist zwar verhältnis
mässig gross, doch fällt sie im Vergleich zum Gesamtbe
stand kaum ins Gewicht. Es darf immerhin darauf hingewie
sen werden, dass im vergangenen Jahre 30 940 Rekruten 
von den schriftlichen pädagogischen Rekrutenprüfungen 
erfasst worden sind. Rund 150 000 Jugendliche, fast gleich
viel wie im Vorjahr, haben sich 1969 an den Grundschul
kursen , Grundschultrainings und Grundschulprüfungen des 
turnerisch-sportlichen Vorunterrichts beteiligt. Wäre die 
Wehrunwilligkeit wirklich so grotesk angewachsen, wie es 
das Zürcher Komitee behauptet, dann hätte man mindestens 
in diesem Bereiche einen wesentlichen Abfall zu verzeich
nen gehabt. 

Verhältnisblindheit 

Die Fehlinterpretation des Tatsächlichen geht auf jene Ver
hältnisblindheil zurück, die dem «Zürcher Manifest" selbst 
zum Verhängnis geworden ist. Es hat sich ja sehr rasch 
herausgestellt, dass seine politische Kraft über einige rhe
torische Floskeln und mehr oder weniger elegant aufgezo
gene Happenings nicht hinausreicht. Vor historischen Tat
beständen wird ohnehin die Flucht ergriffen; das fällt um so 
leichter, als einfach alle Brücken zur Vergangenheit abge
brochen werden. Dass es unter derartigen Voraussetzungen 
zu krassesten Fehlbeurteilungen kommen muss, kann nicht 
überraschen. 
Es ist so, wie Nationalrat Hubacher schreibt : «ln Stunden 
der Gefahr nützt eben die Waffe in der Hand mehr als 
sc höne Deklamationen aus Friedenszeiten. Dazu : keine 
Grassmacht würde unsere Entwaffnung nachahmen . Zudem : 
die Schweiz unterhält eine Defensivarmee, die niemanden 
angreifen, sondern nur verteidigen will. Solange es auf die
ser Weit eben nicht friedlicher zu- und hergeht, brauchen 
wir diese Versicherung." 
Zufälligerweise haben wir gerade dieser Tage erfahren , 
dass die Neigung von Rekruten , nach den ersten 17 Wo
chen auch noch die Strapazen der Unteroffiziersschule und 
des Abverdienens auf sich zu nehmen, wieder ganz merk
lich im Steigen begriffen ist. Auch daraus darf man wohl 
den Schluss ziehen , dass die Wehrfeindlichkeit sich nach 
wie vor in jenen engen Grenzen hält, die zwar eine ständige 
Auseinandersetzung mit dem Problem rechtfertigen , aber 
keineswegs zur Annahme verleiten dürfen, dass unsere 
männliche Jugend überhaupt kein Verständnis bekunde für 
die Rolle, die in unserem Staate der Bürger in Uniform 
sp ielt . Sch. 



Propos insenses contre Ia 
Defense Nationale 

" Attentat contre l'armee» , c'est ainsi que -le conseiller na
tional et redacteur en chef de !'«Arbeiter Zeitung" (AZ}, 
Helmut Hubacher, a qualifie dans son journal Ia tentative 
d'un comite d'etablir a Ia place du service militaire obliga
toire un service de volontaires. En outre, Ia constitution de
vrait prohiber taute production d'armes dans notre pays. 
Une initiative populaire sera lancee prochainement en vue 
d'atteindre ces objectifs. Le comite initiateur est, selon 
M. Hubacher, compose des derniers fideles du «Manifeste 
zurichois» ainsi que d'un soi-disant «Bureau de recherches 
militaires, Zurich". 
L'assaut est motive comme suit: 
«50% de Ia jeunesse suisse se montre aujourd'hui hostile 
a l'egard de Ia Defense Nationale et ce pourcentage s'ac
croit de maniere continue. 30% de Ia population est contre 
une industrie suisse d'armements. L'histoire de Ia Deuxie
me Guerre mondiale enseigne que deja a cette epoque l'ar
mee suisse n'etait pas un facteur essentiel propre a garan
tir notre souverainete. L'eglise catholique aussi bien que 
l'eglise protestante fournissent a l'armee un appui ideolo
gique, Ia justification irrationnelle d'une entreprise militaire 
absurde. Le message de Jesus de Nazareth , le fondement 
du christianisme, est apres taut marque par l' idee de l'a
mour du prochain et de Ia non-violence. Le christianisme 
est incompatible avec une organisation militaire quelle 
qu 'elle soit. La guerre est devenue aujourd 'hui une guerre 
de l'armee contre Ia population civile . Notre armee nous 
defendrait si bien que nous en peririons. Le but de l'ar
mee, que est de proteger les sans-defense, n'est plus atteint. 
L'armee suisse tend a degenerer en corps de garde de 
l'ordre etabli. » 

Allirrnations chimeriques 

Ce ton correspond exactement a celui que le «Manifeste 
zurichois" nous a deja fait entendre. Des demenstratians 
affirmatives se suivent genereusement, mais le souci d 'e
tayer de preuves irrefutables leur validite fait totalement de
faut. II n'est taut simplement pas vrai que 50 % des jeunes 
de notre pays sont d'emblee hostiles a Ia Defense Nationale. 
S'il laut admettre que nombre de jeunes gens viennent a 
l'ecole de recrues dans une disposition d'esprit sceptique, 
il n'existe, en revanche, aucun indice qui permette de justi
fier de telles affirmations. 
Afin d'avoir une image fidele de Ia situation actuelle , on a 
interiH a se referer au compte rendu du Departement Mili
taire pour l'annee 1969. Ce dernier constate que l'agitation 
dans une partie de notre jeunesse se manifeste aussi de 
fa<;:on accrue dans l'armee. Gelle-ci ainsi que ses institu
lians se heurtent de plus en plus a l' incomprehension de 
l'opinion publique et se voient parfois meme rejetees. Les 

nouvelles manifestations d'une certaine opposition au 
service militaire se traduisent aussi par l'accroissement 
de nombre d 'objecteurs de conscience , parmi lesquels on 
enregistre des refus pour des raisons politiques. 96 objec
teurs ont ete condamnes au cours de l'annee derniere, con
tre 67 en 1968. L'accroissement est en eilet relativement 
important, toutefois il reste insignifiant par rapport a l'en
semble des effectifs. II conviendrait de signaler egalement 
qu 'au cours de l'annee derniere 30 940 recrues ont accom
pli leur ecole de recrues. En 1969, environ 150 000 jeunes 
gens, soit presqu 'autant que l'annee precedente, ont pris 
part aux cours, entra1nements et epreuves elementaires 
dans le cadre de Ia preparation militaire volontaire. Si Ia 
Contestation du service militaire avait effectivement pris 
des proportians aussi grotesques que le pretend le fameux 
comite zurichois, Ia defection, au moins dans ce domaine, 
aurait ete considerable. 

Absence de sens des proportians 

L'interpretation erronee des faits tient a l'absence de sens 
des proportians qui a ete fatale au «Manifeste zurichois" 
lui-meme. On a tres rapidement reconnu que Ia force poli
tique de ce dernier se resume a quelques fleurs de rheto
rique et a des happenings plus ou moins reussis. On prend 
simplement Ia fuite devant les realites historiques, ce qui 
est d 'autant plus facile qu'on a coupe tous les Iiens nous rat
tachant au passe. Dans ces conditions, il n'est pas surpre
nant que l'on arrive a des jugements errones des plus !Ia
grants. 
Le conseiller national Hubacher ecrit a juste titre: «Dans les 
moments de danger, l'arme dans Ia main est bien plus utile 
que les belles declamations des temps de paix. En outre , 
aucune grande puissance n'imiterait notre desarmement. 
D'ailleurs, Ia Suisse entretient une armee defensive qui ne 
veut attaquer personne, mais simplement nous defendre. 
Aussi longtemps qu 'on ne voit s' instaurer une paix durable 
sur Ia terre , nous aurons besoin de cette garantie. " 
Nous venons d'apprendre qu ' il y a une tres nette recrudes
cence de l' interet que les recrues portent a l'armee, inte
ret qui les incite a accepter d'endurer, apres les premieres 
dix-sept semaines de nouvelles fatigues a l'ecole de sous
officiers et a payer leurs galons. La aussi de nouvelles con
c lusions s' imposent, a savoir que l'hostilite a l'egard du 
service militaire se maintient comme auparavant dans des 
limites etroites qui justifient, en effet, que l'on se penche 
sur ce probleme, mais qui ne devraient cependant en au
cun cas nous autoriser a croire que nos jeunes gens ne 
comprennent plus du tout le röle qui incombe au citoyen en 
uniforme dans notre Etat. Sch. 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des <<Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory) » auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50 o/o) angegeben; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Fn§quence Optimum de Travailo>) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF; entspricht demjen igen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90% der Zeit erreicht 
oder überschritten wird. 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahl te Sendele istung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 'tlV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbe itsfrequenz so ll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
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Previsions ionospheriques 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l 'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par !'« Institute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory) ». 

2. Au lieu d'une dispersion de 30 % et de 90 %. on n'indique 
plus que I es valeurs medianes (50 %); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables : 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich). 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables) . 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») 85 % de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard ; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alleinte ou depassee le 90% 
du temps en l'espace d'un mois . 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ia frequence utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 11V/m (Iimite Interieure de Ia 
bande des frequences util isables) . 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences vois ines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Werde Funker der Uebermittlungstruppen 

Deviens radio des Troupes de 
Iransmission 

Diventa radiotelegrafista delle Truppe di 
trasmissione 

Junger Schweizer im Alter von 16 bis 19 Jahren, wenn Du 
Fun ker der Uebermittlungstruppen werden wi ll st, so melde 
Dich zu den vord ienst li chen Fun kerkursen I 

Die Kurse finden jedes Jahr vo n September b is März, ein
mal pro Woche, abends statt und sind unentgeltlich. 

Die Anme ldungen für die nächsten Kurse sind mit Name, 
Vorname, Jahrgang, Adresse , Beruf , Arbeits- und Heimatort 
bis 15. August zu richten an die 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, 3000 Bern 25, Post
fach . 

Jeunes gens de nationalite su isse de 16 a 19 ans qui vou
!ez deven ir radio dans les Troupes de transmission , insc ri
vez-vous aux cours radio premi litaires! 

Ces cours sont gratuits; ils ont li eu chaque annee pendant 
les mois d'automne et d 'hiver, une fois par sema ine, le so ir. 

Les inscript ions pour les prochains cours contenant le nom, 
Je prenom, l'annee de naissance, l 'ad resse, les lieux de tra
va il et d'origine doivent parvenir jusqu 'au 15 aout au 

Service des Troupes de transmission, 3000 Berne 25, case 
postale. 

Giovani svizzeri , dai 16 ai 19 anni , ehe desiderate divenire 
radiotelegrafisti delle Tru ppe di trasmissione, iscrivetevi ai 
co rsi rad io premilitaril 

I corsi sera li sono gratu iti e si svolgeranno settimanalmente 

da settembre a marzo. 

Le iscrizioni contenent i il cognome, il nome, l'anno di na
sc ita, il luogo d i lavoro e d 'attin enza e l' indirizzo devono 
essere inviate fino al 15 agosto al 

Servi zio delle Truppe di trasmiss ione, 3000 Berna 25, casel la 
posta le. 

Kursorte - Lieux des cours - Luoghi dei corsi 

Aarau Altdorf UR Baden Basel ' Bel linzona 
Bern' Biei / Bienne Buchs SG La Chaux- Chur 

Geneve Heerbrugg Herrliberg de-Fonds Lausanne 

L uzern St. Gallen ' Sargans L angenthal Thun 

Uster Uzwil Winterthur So lothurn Zof ingen 

Zug Zürich' Yverdon 

• = Zusätz li ch zum Morsen: Elemente Fernschreiber und 

Sprechfunk 

En plus du morse: instruction elementaire au telescripteur 

et en rad iote lephon ie 

Das schwarze Brett 

Ferienabwesenheit von Mitgliedern des ZV 

Die Ferienzeit rückt näher ... Bere its sind die ersten Mit
teilungen wegen Ferienabwesenheit vo n ZV-Mitgliedern ge
meldet worden . So ist der Zentralsekretär abwesend vom 
10 Ju li bis 1. August 1970. Der Zentra lmaterialverwa lter ist 
abwesend vom 25. Juli bis 9. August. Er bittet, Materialbe
ste llungen rechtzeitig zu erledigen. Für dringende Fä lle 
können Materialbestellungen ausnahmsweise während der 
Abwesenheit des Zentralmater ialverwalters an Adj Uof Sa
muel Dürste ler, Mittelholzerstrasse 70, 3072 Oste rmundi
gen, gesandt werden. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sekt ion beider Basel: Uebermittlungsdienst am Concours 
Hippique auf dem Schänzl i, Freitag bis Sonntag, 24. bis 
26. Ju li 1970; Uebermittlungsdienst am ACS-Bergrennen in 
Roche d'Or, Samstag, den 29. August (mit Anlauf am Frei
tagabend). 

Sekt ion Bern: Uebermittlungsdienste am 2. bis 12. Juli in 
Konolfingen am Jubiläumsschiessen (Bau einer Telephon
le itung) ; 1. August Funkverb indungen für die Securitas auf 
dem Gurten (Feuerwerk) ; 8. und 9. August Schweizer Ein
kampfmeisterschalten der Leichtathletik (GGB). 

Section Genevoise: Service de transmission, F€Hes de Ge
neve 14, 15 et 16 aout 1970. 

Sektion Luzern: Felddienstübung in Luzern-Hägglingen am 
4. und 5. Ju l i ; Uebermittlungsdienste am 7., 9., 11. und 12. 
Juli am Eidg. Pistol en-Feldschiessen im Stand Zihlmatt; 11., 
12. und 19. Juli Ruderregatten auf dem Rotsee. 

Sektion St. Ga llen: Uebermittlungsdienst am Motocross in 
Willenbach am 15. und 16. August. 

Sektion Tha lwi l : Orientierungsfahrt am 4. Ju li 1970. 

Sektion Thurgau : Felddienstübung am 29. und 30. August 
1970 im Toggenburg. 

Sekt ion Zug: Fachtechnischer Kurs mit SE-222 und Feld
dienstübu ng im August-September. 

Sekt ion Zürcher Oberland-Uster: Generalversammlung am 
Montag , den 6. Juli 1970, Restaurant Post, Uster. 

Sektion Zürich: Fachtechnischer Kurs für Angehörige der 
Funkpolize i-Züge mit der Station SE-402, 11., 18. und 25. Juli , 

1., 8. und 15. Augu st. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 26 04 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn . Kommission: Hptm Hein
rich Schürch , Mühlengasse 1, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33 . Zentralsekretär: wm Wolfgang 
Aeschlimann , c/o Howeg , 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Wal
ler Bessert , Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basis
netz: Oblt Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, p (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrsleiter Uem: Oblt Hans Rist , Carl Spitteler-Strasse 167,8053 Zürich, G (051) 2317 00, 
P (051) 53 23 88. Zentralverkehrsleiterin Bft: DC Maria Eschmann , Friedheimweg 20, 3000 Bern, 
G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 67 23 97, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansruedi Gysi , 
Alpenblick 5, 6330 Cham , G (042) 24 32 06 , P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier": Wm Erwin 
Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutations
führerin: FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Oster. Beisitzer : Oblt Jean Rutz , case 
postale 62 , 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandinelli , via Fossato , 
6512 Giubiasco, G/P (092) 512 33. Protokollführerin : Grfhr Heidi Stirnimann , Acheregg , 6362 
Stansstad , G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sekttonen des EVU 
Sektfon Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488 , 5016 Oberertinsbach 

Sektfon Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektfon Baden 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 
5415 Nussbaumen , Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth, Hasterstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Biei-Bienne 1 
Präsident: Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 , 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Langet, 43, av. des Morgines, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Sektion Langenthai 
Oblt Morgenthaler, Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 

Sektfon Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25 , 
5600 Lenzburg • 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin, 41, rue Louis d 'Orleans , 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zetingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter , im Hägli , 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52 , 9014 St. Gall en 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwll 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

Sektion Tlclno 
Mirto Rossi , via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektfon Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorl 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Fran<;ois Dayer , 10, chemin de Ia Rochelle, 
1008 Prilly 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektfon Wlnterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876 , 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach , 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Zürcher Oberland/Uster 
Eugen Späti, Flawilerstr . 209, 9532 Rickenbach 

Aarau fert. Markus Meier, Urs Rickli , Kar I Tanner und Tätigkeit · Die Vorbereitung des viel ver
heissen sie zu unseren Tätigkeiten jederzeit sprochenen Elektronikkurses musste leider 
willkommen. - Wir gratulieren Jürg Basler zu zurückgestellt werden, zugunsten dringender 

Wir begrüssen in unseren Reihen die neuen seiner kürzlich bestandenen Meisterprüfung Ausbauarbeiten an den Telefonzentralen und 
Jungmitglieder Bruno von Däniken , Peter Ku- sowie unserem Kassier Eddy Meister zu seinem Funkgeräten . Wir bitten die Interessenten um 
ster , Freddy Pfister , Andreas Suter , Rene Küp- ebenso kürzlich erworbenen Wm. Entschuldigung und noch etwas Geduld. Wa 

Basel Talrennen für Kabelrollen am Goldfelsen. Es nen. Weitere Beschäftigungen für Handwerker 
besteht berechtigte Hoffnung , dass bis dann jeder Geschmacksrichtung im Pionierhaus un-
die noch meterhohen Schneemassen ver- ter dem Motto Sturm vor der Ferienruhe, denn 

Trotz des für einen normalen Mitteleuropäer schwunden sind. Beschäftigungsmöglichkeiten nachher gilt es zu übermittlungsdienen , zu 
reichlich verschobenen Ablaufs der Jahreszei- in Hülle und Fülle also für alle, die infolge kursen und zu bei zen. Schöne Ferien an der 
ten , verweisen wir auf den Sommerconcours allzu grossen Andrangs bei den Rheinsport- Costa Senzatransmissiones wünscht W-Ill. 
auf dem Schänzli und das Bergrennen bzw. tagen nicht haben berücksichtigt werden kön-

Bern 
meldungen eingetroffen. Bekanntlich gehört der 
August zu den stilleren Monaten. Trotzdem 

ln eigener Sache · Nachdem der Chronist vom geht unsere Sektion zwe imal «in die Hosen". 
Abverdienen seines Gefreiten-Grades in Bülach Am 1. August wird auf Befehl von Timpe auf 
zurückgekehrt ist , möchte er all den Vorstands- dem Gurten ein Grossteuerwerk abgehalten. 
mitgliedern danken, die während der Abwe- Für die Securitas müssen wir eine Anzahl von 
senheil Arbeiten für ihn verr ichtet haben. Vor- Kleinfunkgeräten bereithalten. Für diesen An
ab sei Jöggu Wyder herzlich für die ze itweilige lass , der unter der Leitung von Peter Herzog 
Obernahme des Amtes eines technischen Lei- steht , sind noch einige Plätze zu besetzen . 
ters und Chronisten gewaltiger Dank ausge- Am 8./9. August organisiert die GGB die 
sprechen. Schweizerischen Einkampfmeisterschaften für 
Kommende Anlässe · Vom 2. - 12. Juli findet in Leichtathletik. Für diesen Anlass werden noch 
Kanalfingen ein Jubiläumsschiessen statt, bei ein Leiter und 3-4 Funktionäre gesucht. SE-18-
welchem der EVU Bern eine Telephonleitung Kenntnisse(!) erwünscht. Das ACS-Bergrennen 
von eini gen Kilometern Länge zu erstellen hat. im Gurnigel findet von Freitag , 11. bis Son n
Da dies e in relativ einfacher und kleiner Ueber- tag , 13. September statt. Die Anmeldefrist be
mittlungsdienst ist , sind bereits genügend An- ginnt ab Erscheinen dieser Pionier-Nummer zu 

laufen. Leiter dieses Anlasses werden sein: 
Peter Herzog oder Hansjürg Wyder. 
Anlässe im ersten Halbjahr · Bis jetzt fanden 
folgende Anlässe als Uebermittlungsdienste zu 
Gunsten Dritter statt : Skirennen: Lauberhorn , 
Gantrisch-Riesenslalom, Slalom Schwefelberg ; 
Simultanübersetzungsanlagen: 4 Anlagen für 
den ETV und SFTV ; Rudern : Skilf-Langstrecken
rennen Wohlensee , Reg atta Schiffenensee ; Au 
tomobil: 2 Auto-Slaloms, 1 Zuverlässigkeitsfahrt 
des ACS; Fussball : Cup-Final in Bern ; Aviatik : 
Flugzeugschau in Belp (Parkplatz-Organisa
tion); Wehrsport : 11 . Schweiz. Zweitagemarsch 
in Bern ; Vordienstliche Ausbildung: Jungpon
tonier-Staffette in Bern ; total 16 Anlässe zu 
Gunsten Dritter mit total 85 eingesetzten Ak-
tiv- oder Jungmitgliedern. Hz 

Biei / B1enne 
technischen Kurses SE 206/407 statt . 16 Kame- vollbepackt mit Fressalien und sonstigem Ma
raden fanden sich dazu bereit , eine Nacht im terial , mit der Schnelligkeit einer geschwin

Jungmitgliederübung . Am 6./7. Juni fand eine Militärzelt zuzubringen. Schon nach 13.00 Uhr digkeitsbesessenen Schnecke Magglingen zu . 
Jungmitg l iederübung im Rahmen eines lach- am Samstag fuhr unser Mowag , bis obenauf Auf der Hohmatt schlugen wir unser Lager auf 



und um ca. 14.30 Uhr konnte der Sendebetrieb 
aufgenommen werden. Alle Verbindungen. 
auch die mobilen , klappten tadellos . Am Abend 

auch diesmal ausgezeichnet. Im allgemeinen 
hinterliess diese Übung bei den Teilnehmern 
einen guten Eindruck und wir können dem Lei-

bauten wir unter vie l fachkundiger Anleitung ter , Kamerad Tanner , zu seiner Organisation 
ei n militärisches Riesenzelt auf. Aus irgend- nur gratulieren . 

ihre Ferien auf einer Alp verbringen wollen , 
1 V2 Stunden Fussmarsches vom nächsten Dorf 
entfernt, ohne elektrischen Strom und Telefon. 
Bei den heutigen günst igen Ferienaufenthalten 
im Aus land , günstigen Flugreisen an irgendein 
Meer, braucht es einigen Idealismus, sich zu 
einer primitiveren Art des Sich-Ausruhens zu 
bekennen. Hut ab vor solchen Idealisten! 

welchen Klemmgründen mussten wir auf or-
donanzmässige Zeltstangen und Häringe ver- Uem-Dienst Braderie · Traditionsgernäss fand 
zichten und uns mit anderweitigem Stecken- am 28. Juni unser Uem-Dienst an der Sieler
material versehen, welches zu Haufen herum- Braderie statt. Leiter war Kamerad Tanner. Zum 
lag . Das fertige Zelt sah dann auch entspre- Einsatz kamen 6 SE-102. Dieses Jahr wurde 
chend prächtig aus und es ist nur gut, dass nach langer Zeit wieder einmal die Umzugs
Petrus die Wasserventile für diesmal geschlos- route geändert , um verschiedene verkehrsfech
sen hielt, so dass der Wasserdurchlässigkeits- nische Salate zu umgehen. Ob es gelungen ist ? 
lest ausfallen musste . Am Lagerfeuer wurde Für die bevorstehenden Ferien wünschen wi r 
etwas .. gebrötlet .. und im Bergrestaurant «Hoh- allen Mitgliedern unfallfreie , sonnige und er
matt .. etwas getrunken. Am Sonntag wurde holsarr.e Ruhetage. Ferien sind nicht da um 
dann der Relaisbetrieb mit unseren SE-206 und sich nachher von den Ferien ausruhen zu müs
einer Fernbetriebsstation geübt und es klappte sen. Es so ll unter uns Mitglieder geben , die 

Mitgliederversammlung · Am 19. August (Mitt
woch) findet eine Mitgliederversammlung statt, 
welche der Organisation des Uem-Dienstes in 
St. Ursanne dient. Für alle, welche sich für 
diesen Uem-Dienst qualifizieren wollen, ist die 
Teilnahme an der Versammlung obligatorisch. 
Wir erwarten, dass recht viele unserer Mit
glieder den schriftlichen Einladungen Folge 
leisten werden. Yogi 

Geneve 

Le temps des vacances approche pour beau
coup ; pour d'autres c'est deja termine. Pour 
notre section , les mois d 'ete , particulierement 
aoüt et septembre, constituent toujours un re
gain d'activite. Gelte annee le mois de juin a 
egalement occupe notre section a l 'occasion 
d'une reneentre d 'atletisme au stade du Baut
du-Monde. L'equipe helvetique etait confrontee 
a celles des Pays-Bas et de Ia Belgique. Ce 
match triangulaire a ete remporte par nos cou
leurs. La section genevoise a aussi remporte 
un beau succes puisque le travail qui lui avait 
ete confie a ete execute a l'entiere satisfaction 
des organisateurs , exception faite peut-etre 
du «Starter» , qui, visiblement , maniait mieux 
le pislotet que le telephone! En deux mots, 
notre röle consistait a Iransmetire les resultats 
des differents concours qui se deroulaient sur 
le stade; gräce a nos Iiaisons fils tous les 
faits et gestes des athletes ont pu iHre transmis 
au «Speaker .. officiel qui les retransmettaient 
a SOU tour au public . Notre equipe avait mis en 

Glarus 

Die Ferien stehen direkt vor der Türe . Ich 
wünsche allen Kameraden unserer Sektion er
holsame Wochen, fern von zuhause. Ich hoffe, 
dass wir nach den Ferien definitiv über die 
Abhaltung der Felddienstübung berichten kön
nen. 

Luzern 
Unsere Kegelabende finden immer mehr An
klang unter den Mitgliedern . Am 24. Mai fan
den 12 Kameradinnen und Kameraden den Weg 
in die Gambrinuskegelbahn und vierzehn Tage 
später waren es, !rotz Militärdienst einiger Un
entwegter , schon 15 Mitglieder. Dabei tritt das 
Kegeln immer mehr und mehr in den Hinter
grund aber dafür mussten die Jassteppiche 
vermehrt werden. Wann jeweils Polizeistunde 
ist , kommt ganz auf die Gemütlichkeit an, fest 
steht nur, dass nach dreiundzwanzig Uhr nie
mand mehr im Gambrinus anzutreffen ist . 
Unser nächster Kegelabend findet wegen dem 
Rotsee und den Ferien erst im September 
statt. Wir konnten nun die Bahn bis Ende Jahr 
jeweils auf den ersten Donnerstag des Monats 
reservieren. Die genauen Angaben folgen im 
September-Pionier. 
Weniger gut war die Beteiligung an unserem 
Wettschiessen. Von Jahr zu Jahr nehmen im
mer weniger Kameraden daran teil und diesmal 
waren es ganze 9, in Worten neun , Kameraden. 
Versuchsweise werden wir diesen Anlass näch
stes Jahr nochmals durchführen, doch wenn 
die Beteiligung weiterhin so mies ist werden 
wir ganz darauf verzichten. Es ist schade für 
die vielen Stunden Frei zeit die einzelne Vor
standsmitglieder für die Organisation eines 
so lchen Anlasses opfern. Hier noch die besten 

place pour cette manifestation, 5 Iiaisons fils ad jectifs qui conviennent pour donner une idee 
et une Iiaison SE-206. Le comite d'organisation de ce repas qui reclame au moins trois bonnes 
de cette reneentre nous a remercie du travail heures pour aller de l 'entree au dessert. La 
accompli. Au passage, nous avons ete en me- rentree en car a vu l'exploit de notre ami 
sure d'apprecier Ia qualite de Ia nouvelle Roger , qui, supportant sans doute tres le car , 
piste «Akus" du Stade. C'est une reelle reus- a regurgite precipitamment un repas qu'il avait 
site. C'est aussi et enfin le moment de re- mis tant de temps a avaler. Les commentaires 
mercier les membres qui ont prete leur con- sont parfois superflus .. . 

cours pour cette journee, a savoir Giacometti , Nous rappelans une fois encore Ia date des 
Jost, Krähenbühl , Tournier , Valentin , Grezet, Fetes de Geneve: 14-15-16 aoOt prochain. 
Steinauer, Longe! , Denkinger , Lorentz , Som- L' inscription se tait aupres du president au 
mer. tel. no 13 ou au no 92 67 11 en dehors des 
II y a une quinzaine de jours, le comite s'-est heures de bureau. 

reuni au local afin de remeitre le materiet en Rappel egalement d'une date importante: 5 et 
etat. 
Le 23 mai a eu Jieu Ia sortie de Ia section. 6 septembre, weekend du Marchairuz. Le man

Eile nous a conduit dans Je Val d'Aoste apres 
avoir Iranchi Je tunnel du Mt-Bianc . Une ving
taine de membres avaient n§pondu ä l ' invita
tion . C'est a Entreves que s'est deroule le 
diner. Un tel diner ne se raconte pas, i I se 
vit. Sans exagerer beaucoup, Ia description du 
menu necessiterait une bonne dizaine de 
lignes supplementaires a Ia presente chron i
que. Gargantuesque , pantagruelique sont les 

Nun kann ich allen meine genaue Adresse mit
samt Telefonanschluss bekanntgeben : Peter 
Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda , Telefon 
(058) 5 47 84. 
Im Monat Juli wird sich in den Belangen un
serer Sektion praktisch nichts ereignen - wir 
feiern Betriebsferien. Ich wünsche allen ge
ruhsame Ferien und hoffe, dass wir im Monat 
August mit frisch gestärktem Kameradschafts-

Schützen , wobei der Sohn den Vater um 
1 Punkt überbot : 1. Rang : Rüfenacht Peter 105 
Punkte , 2. Andermal! Hanspeter 102 Pkt , 3. An
dermal! Hans 101 Pkt , 4. Hayoz Josef 98 Pkt , 
5. Kütte! Kurt 90 Pkt. Wir danken an dieser 
Stelle Kurt Kütte! für seine Arbeit als Schüt
zenmeister. 
Unter der Leitung von Kamerad Ernst Scher
tenleib übernahmen wir am 24. Mai den Ueber
mittlungsdienst an den Schweiz. Mannschafts
OL-Meisterschaften. Bei strahlend schönem 
Wetter, ausgezeichnetem Essen und einwand
freien Verbindungen , klappte alles zur vollen 
Zufriedenheit der Veranstalter. Einmal mehr 
wurde der Meggemerwald unser Wirkungsfe ld . 
Kamerad Emil Neeser aus La Tour-de-Peilz 
setzte sich bei dieser Gelegenheit, !rotz be
vorstehendem WK tatkräftig für unsere Sektion 
ein und unser neues Jungmitglied Wyss aus 
Emmenbrücke, konnte sich ein Bild von unse
rer vielfältigen Sektionstätigkeit machen . Allen 
Kameraden nochmals unseren besten Dank. 
Auch an der diesjährigen Fronleichnamspro
zession mussten wir wieder für die Herrgotts
kanonier-e di e Schiessbefehle übermitteln. Ka
merad Josef Hayoz opferte seinen freien Sonn
tag , um diesen Uebermittlungsdienst durchzu
führen. in Zukunft wird diese Veranstaltung 
nicht mehr durch unse re Sektion durchgeführt, 
denn die Militärfunkgeräte werden durch Privat
funkgeräte , welche übrigens gratis sind , ersetzt 

tage des lignes se fera dejä Je 29 aoOt. 

Et maintenant le comite souhalte de bonnes 
vacances ä tous ses membres et comme on 
disait dejä il y a longtemps «Sol lucet omni
bus .. ; alors pourquoi pas pour vous? (Les 
pages roses du Larousse renseignent sur Jes 
traductions latines et romaines.) II est fou ce 
chroniqueur .. . ! 

M. A. S. 

geist die anfa llenden Arbeiten anpacken kön
nen - ich denke an das Kerenzerbergrennen 
und an die Felddienstübung . 

Dürfte ich noch einmal alle bitten , Adressän
derungen und Gradveränderungen an meine 
Adresse mitzuteilen, damit die Zustellung des 
Pioniers und der Sektionsmitteilungen keine 
unliebsamen Verzögerungen erleiden. pm 

und durch die Artilleristen selber bedient. 
Bis Redaktionsschluss waren fast alle Leitun 
gen für das 18. Luzerner Kantonalschützenfest 
gebaut. Während einer Woche stapften wir 
jeden Abend zwischen den verschiedenen 
Schiessplätzen herum und befestigten und zo
gen , schwe isstriefend , kreuz und quer unsere 
Leitungen , um sie am anderen Tage gleich 
wieder zu flicken. Mehr darüber im nächsten 
Pionier. 
Am 4. und 5. Juli führen wir unsere diesjährige 
Felddienstübung durch. Mit zwei SE-222 neh
men wir Verbindung auf mit der Sektion Baden, 
dislozieren nach Hägg lingen wo wir uns alle 
zu einem gemütlichen Abend treffen . Für die 
Telegräphler stellen wir die TZ-64 auf. Wer 
noch Lust hat mitzumachen möge am Samstag, 
4. Juli um 13.30 Uhr beim Sendelokal erschei
nen. 
Milly verlässt uns wieder für einige Monate, um 
in England die Sprache zu erlernen. Wir hof
fen , sie w ird uns mit einer Karte beglücken , 
wünschen ihr einen schönen und angenehmen 
Aufenthalt auf der grossen Insel. 

Folgende Veranstaltungen finden im Juli statt: 
4. und 5. Juli Felddienstübung zusammen mit 
der Sektion Baden in Hägglingen, Aargau . 
7./9 ./11 . und 12. Juli Eidg. Pistolenfeldschi es
se n im Stand Zihlmatt. 11. /12. und 19. Juli 
Ruderregatten auf dem Rotsee. e.e 210 
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Wm Karl Rebel , 12. Januar 1900-21. April 1970 
Gründer- und erstes Ehrenmitglied der Sektion 
Luzern 

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlug d ie 
schmerzliche Todeskunde bei al len ein , die 

Le cours technique ~<Premiers secours .. est 

termine. Nous regrettons Ia tres faible parti
cipation a un cours pourtant si utile . Ou peut
on admettre que les non-participants n'ont plus 
rien a apprendre dans ce domaine? Nous re
mercions les organisateurs et participants. 
Ce cours etait en quelque sorte un test: il 
n 'etait pas vraiment «tech nique ... La partici
pation n'en a pas ete plus nombreuse qu 'aux 
veritables cours techniques. Quelqu'un aurait-il 
une idee d'un cou rs, dans le cadre de notre 
association, auquel participerait au moins le 
quart de notre effectif? Notre president re-

Solothurn 

Jungmitgliederübung als Orientierungslauf mit 

St Gallen 

Bergrennen des Porsche-Ciubs · Sozusagen 
in allerletzter Minute erreichte uns der Hilfe
ruf des Porsche-C iubs , anlässtich seines in
ternen Club-Berg ren nens vom 13. Juni 1970 den 
Verbindungsdienst zu übernehmen. Es waren 
gleich zwei Aufträge zu erfüll-en: eine direkte 
Leitung vom Start zum Ziel für die Zeitmessung , 
und eine weitere entl ang der Rennstrecke mit 
10 Telefonposten. Während die erste quer durch 
den Wald verleg t werden konnte , bot die zwei
te , en tl ang der kurvenreichen Strasse etliche 
Schwierigkeiten. Mit zwei Bauequipen verleg 
ten wir am Morgen die Leitungen. Beim 
Durchprüfen derselben am frühen Nachmittag 
mussten wir jedoch im obersten Teilstück der 
Telefonleitung einen Unterbruch feststellen. 
Durch die sofort ausgesandte Störpatrou ill e 
war das «faule" Stück jedoch rasch eingegrenzt 
und ein neues Kabel ausge legt. Nach der äus-

St. Galler Oberland/Graubünden 
Ku rs SE-407/206 · Wir möchten unseren Mit
gliedern unseren SE-407/206 Kurs nochmals in 
Erinnerung rufen. Um allen aus unserem Sek
tionsg ebiet den Besuch dieses Kurses zu er
möglichen , hat der Vorstand Sargans als Kurs
ort bestimmt. Als Kurslei ter fungieren Oblt 
Franz Bugg und Lt Josef Willi. Kursdaten : 14. , 

unseren Kari kannten und schätzten. Keine 
ernsthatte Erkrankung warf ihre Schatten vor
aus, nichts liess darauf schliessen dass er 
einer längeren Leidenszeit entgeg~n gehen 
würde , geschweige denn, innert wenigen Stun
den von den Lebenden scheiden müsste. 
Es ist wohl nicht vermessen , den Dahinge 
schiedenen als Idealbild eines senkrechten 
Bürgers und vor allem eines !reuen Kameraden 
zu charakterisieren. Welchem unserer Mitglie
der - ob alt ob jung - waren seine Gestalt , 
sein umgängliches Wesen, seine wohlgesinnten 
Ratschläge nicht vertraut? Mit 35 Jahren half 
er mit, unsere Sektion zum Leben zu erwek
ken: ebenso lang trug er das seinige dazu bei, 
in ihr den Schwung zu erhalten und sie nach 
aussen und nach innen den wechselnden Ver
hältnissen anzugleichen. Kurz gesagt: er ver
körperte gleichsam den guten Geist und die 
Tradition. Ehemalige Kämpen zogen sich zu
rück , andersgeartete Temperamente im Vor
stand und im Mitgliederkreis brachten neue 
Strömungen mit sich. Unentwegt hielt Kari zu 
uns , wirkte vermittelnd. Sein Wort hatte Ge
wicht: doch es blieb nicht bei schönen Rede
wendungen: die Tat folgt auf dem Fusse. Kritik 

galt bei ihm nicht als Selbstzweck, nie hatte 
sie verletzenden Anstrich. Man spürte förm
lich , dass er das Positive , Aufbauende suchte. 
So sei in kurzen Zügen sein Wirken hier noch
mals aufgezeigt. Manches Jahr lieh er als Bei
sitzer dem Vorstand seine Erfahrung. Bei Son
deraufgaben war Verlass auf ihn. Sein hand
werkliches Geschick hatte einen guten Klang. 
Der zweimalige Aus- bzw. Umbau unseres Sek-

cevra chaq ue idee avec rec onnaissance. 
La curiosite n'existe plus de nos jours? A part 
le president, 3 membres se sont deplaces Je 
vendredi 12 juin pour admirer notre nouveau 
local. 3 membres qui font d 'ailleurs partie du 
comite. L 'a llusion au balai aura it-elle effraye? 
Malheureusement pour eux , 86 membres de 
notre section ne connaitront pas Ia methode 
de notre caissier pour deboucher une bouteille 
sans tire-bouchon. 
Nous remercions les generaux membres passifs 
qui ont verse plus que Je montan! minimum de 
leur cotisation. 
A ceux qui n 'y ont plus pense, rappelons que 
le delai pour le paiement des cotisations etait 
fixe au 15 juin. 

Funk am 4. Juli 1970. Der Präsident wird diese 
Ubung leiten. Jungmitglieder, die sich noch 
nicht angemeldet haben, wollen sich direkt 
beim Präsidenten melden. 

serst knappen Mittagspause besetzten wir die 
einzelnen Streckenposten. Und gleich mussten 
wir nochmals auf die Strecke. Durch unbekann-

tionslokals und dessen Unterhalt bleiben ein 
aussagekräftiges Zeugnis dafür. übrigens dop
pelt willkommen , in einer Zeitspanne, da un
sere finanzielle Lage eine recht angespannte 
Tendenz aufwies. Und wem wäre in den ver
gangenen Jahrzehnten im «Pionier" die zahl
reichen mit K. R. gezeichneten Berichte ent
gangen? Sein klarer Stil, die gewandte Aus
drucksweise wiedergaben vortrefflich seine 
Gesinnung. Noch in diesem Jahr blieb ein sol
cher Ruf an ihn nicht ungehört. ln guter, liebe
voller Hand lagen bei ihm vorerst unsere 
Standarte , dann die neue Fahne. Stolz hat er 
unsere Embleme bei der Weihe übernommen, 
stramm trug er sie bei Anlässen voran, am 
Grabe senkte sie sich in seinen Händen zum 
letzten Gruss. Unbegreiflich , für alle anwesen
den Kameraden, dass unsere Fahne ihm so 
jäh das letzte Geleite geben musste. 
Kommt zu mir , wenn euch ein besonderes An
liegen zu schaffen gibt: ich bin jederzeit für 
euch da, meine Unterstützung wird euch soweit 
möglich nicht versagt bleiben . Und wenn ich 
in meinen alten Tagen bei geselligen Anlässen 
unter euch sein darf , dann erfüllt mich das 
mit Genugtuung: Seine warmen, belebenden 
Charakterzüge werden über das Grab hinaus 
in unserer Erinnerung bleiben . Diese Zusiche
rung möchten wir seiner Familie abgeben. 
Auch an dieser Stelle versichern wir seiner 
Ehefrau , welche sich für seine Tätigkeit im 
EVU eh und je aufgeschlossen zeigte, und Sohn 
und Tochter unserer herzlichen Teilnahme am 
schweren Verlust. Hz 

Pierre Heus se marie au debut de juillet. Nos 
vceux de bonheur l 'accompagnent. 

Nous renouvelons notre appel du mois passe 
aux offic iers et sous-officiers superieurs: lors 
de !'Assemblee generate des delegues, il a 
ete decide que chaque section devait tournir 
un inspecteur, au minimum, pour contröler le 
deroulement correct des exercices en cam
pagne. Chaque inspecteur ne serait appele a 
fonctionner qu 'une fois par annee. S'annoncer 
a Claude Herbel in (telephone 038/5 98 03). 

Prochaines reunions: vendredi 10 juillet et 14 
aoOt a notre local des Valangines, des 2015. 

Le Comite souhaite de bonnes vacances a tous . 
ro 

Ober unsere gut gelungene Fe lddienstübung 
am 30. und 31. Mai 1970 berichten wir im näch-

sten «Pionier". öi. 

Fahrt zum Einsatzort platzte am se lbstgeba
stelten De-Lux-e-Anhänger von Oscar Kuster 
(ich wage noch nicht diesen als Sektions-Ma-

te Täter wurde eine Kabelverbindung ausge- terialanhänger zu benennen) ein Reifen . Und 
rissen und das Kabel ein grosses Stück tal- wer ' s nicht gesehen hat , der hat's gerochen. 
wär ts gezogen. Mit Beginn des Rennens waren Rasch war das heisse Rad gewechselt und mit 
wir jedoch w ieder flott. An Arbeitsmangel hat- einigen Kesseln Wasser abgekühlt. Und am 
ten w ir uns in den nächsten Stunden wahrlich Abend mussten einige verspüren, wie schlecht 
nicht zu beklagen. Gar oft durchbrachen Fah- nasser Waldboden zu befahren ist. Doch Hel
rer die Abschrankungen und versuchten s ich ferwille und ein gutes Abschleppseil lösten 
in den Wiesen entlang der Rennstrecke, so auch diese Probleme. 
dass der Start, der alle 45 Sekunden einen Das Motocross Willenbach findet am 16. Au
Wagen auf den Weg schickte, unterbrochen gust statt. Bau der Telefonleitungen am Sams
werden musste. Ausser einigen Blechschäden tag, 15. August. Bitte Datum reserv ieren . An
sind zum Glück keine Unfälle zu melden. Der meldungen können sofort berücks ichtig t wer
Abbruchder Leitungen erfo lgte wohlvorbe reitet den . Meldesammelstelle : Oscar Kuster , Tele
unter Einsa tz mehrer Equipen (am Mittag war Ion 23 39 63. 
noch Verstärkung eingerückt), sehr rasch. Die Sektionsadresse · Leider ist diese sche inbar 
Materialkontrolle ergab vollständigen Bestand. noch nicht überall bekannt: Adj Uof Franz 
- Zwei Ereignisse scheinen mir am Rande Hess , Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 27 40 32 . 
doch noch erwähnenswert. Am Morgen bei der Wir bitten um Kenntnisnahme. -nd 

21 ., 28. August von 20.00-22.30 Uhr und am 
5. September von 14.00- 19.00 Uhr im Gewerbe
schulhaus Sargans. Der Kurs ist sehr umfas
send und gründlich organisiert und wird jedem 
Teilnehmer eine gute Grundlage für e ine spä
tere Arbeit an diesen Stationen vermitteln. 
Funkerbude · Unse r Präsident organisierte in 
Chur unm ittelbar im Zeug hausareal eine «Woh
nung .. mit allem d ru m und d ran, wo er und 

einige Helfer aus den unbenutzten Räumen 
eine nette Funkerbude einrichteten . Somit ist 
ein läng st ersehnter Wunsch unserer Sektion 
in Erfüllung gegangen. Und wir hoffen die 
neuen Räume in den nächsten Tagen belegen 
zu können. Interessierte melden s ich bitte bei 
Markus Müller , Kreuzgasse 39, 7000 Chur. Er 
wird alles nötige organisieren. Wir hoffen auf 
ei ne rege Tätigkeit. vo 



Th ;:llwil 

Rückblick · Am 20. Mai fand eine Vorstands
sitzung statt, an der die laufenden Geschäfte 
erledigt wurden und weitere in der Vorschau 
erscheinende Anlässe festgelegt wurden. Auch 
wurde an dieser Sitzung wieder einmal ein 
Brief unseres venezolanischen Aktivmitgliedes 
mit viel Vergnügen zur Kenntnis genommen. 
Da Theodul Andenmatten den «Pionier" regel
mässig erhält seien seine Zeilen vorerst ein
mal hier bestens verdankt , es sei noch kurz 
angefügt, dass mit Kopfschütteln der Berufs-

Thurgau 
Fachtechnischer Kurs Tl Zen 64 · über das 
Wochenende vom 6./7. Juni 1970 führte unsere 
Sektion in Romanshorn den fachtechnischen 
Kurs über die Tf Zen 64 durch. Leider liess die 
Beteiligung zu wünschen übrig, denn der Kurs 
wurde von nur 10 Aktivmitgliedern besucht. Der 
Kursleiter , Karr.erad Jakob Heppler, hatte den 
Kurs sehr gut vorbereitet , wofür ich ihm be
stens danken möchte. Dieser Kurs hat gezeigt , 
was für Möglichkeiten der übermittler hat , 
wenn diese neue Zentrale zum Einsatz kommt. 
Einen speziellen Dank möchte ich der Direktion 
der Firma Hydrel abstatten. die uns wiederum 
die Lokalitäten zur Verfügung stellte. Sogar 
der Herr Direktor zeigte Interesse für diesen 
Kurs durch seinen Besuch am Samstagnach
mittag. Seine Gattin liess es sich nicht neh
men , jedem Teilnehmer eine Tafel Schokolade 
auszuhändigen. - Einen speziellen Dank auch 
der Gemeinde Romanshorn , die uns die Ma
tratzen zur Verfügung stellte. Im Bewusstsein , 
wieder etwas gelernt zu haben , konnten die 
Teilnehmer am Sonntagmittag mit dem besten 
Dank nach Hause entlassen werden . 
Feldd ie nstübung «Toggenburg" · Datu m 29./30. 
August 1970, irgendwo im Toggenburg . Nähere 
Einzelheiten sind dem Zirkular zu entnehmen, 
das allen Mitgliedern zugestellt wird. Der Vor
stand erwartet einen neuen Grossaufmarsch 
und bittet , dieses Datum für die Sektion zu 
reservieren. Besten Dank. 
Wanderpreis· Wie aus dem «Pion ie r" zu ersehen 
war, wurde an der DV in Locarno zum 1. Mal 
der Wanderpreis für das Dreijahresprogramm 

Uzwil 
Sendelokal· 9242 Oberuzwil , Restaurant «Land
haus" Ladeneingang (Südseite, Ost). 
Im Sendelokal jeden Mittwoch Basisnetz ab 
20.00 Uhr. Sendeferien vom 13. Juli bis 15. Au
gust 1970. 

Vaudoise 

Remarque importante relat ive a des Iiaisons 
pour des tiers. Chacun est prie de prendre 
note , au cas ou il serait contacte par un 
organisateur de manifestations pour Iasqueiies 
des Iiaisons sont necessaires , de lui reco~ 

mander d'adresser sa demande au president 
M. Fran<;:ois DAYER eh. de Ia Rocheile 10, 
1008 Prilly en donnant les renseignements sui
vants: lieu , genre et date(s) des manifestations 

Kurs SE-206 · Mit erfreulichem Interesse und 
Einsatz Iiessen sich 7 angehende Fu nker in die 
Geheimnisse des Sprechfunks und die Bedie
nung der SE-206, FA und Relaisbetrieb einfüh
ren . Den Jungen und dem Kursle i ter H. Bühler 
Anerkennung und besten Dank. 

Zürcher Oberlandl Uster 

wechsel von der Elektroindustrie auf die Leder
industrie mit verwandeten Untergattungen auf
genommen wurde. (Höchstwahrscheinlich ist 
dies der Hitze zuzuschreiben). Heiss war es 
dagegen an unserem letzten Anlass nicht ge
rade ausgesprochen. über das Wochenende , 
das heisst am Samstag , 23. Mai , war unser 
Übermittlungsteam an der ROZ (Ruderregatta) 
in Stäfa tätig. 
Vorschau · Der nächste Anlass ist die Orien
tierungsfahrt vom 4. Juli (Samstagtagnachmit
tag), wer noch mitmachen will und sich noch 
nicht angemeldet hat , kann sich noch telefo
nisch bei (055) 5 55 51 nachmelden. 

vergeben. Gewinnerin des Wanderpreises wur
de die Sektion Thurgau. Ich möchte der Sek
tion zu diesem schönen Erfolg herzlich gratu
lieren und allen Kameraden, die in irgend 
einer Art und Weise zu diesem Erfolg beige
tragen haben den besten Dank aussprechen. 
Jahresbeitrag · Der Kassier meldet, dass noch 
einige Jahresbeiträge ausstehend sind. Er bit
tet alle säumigen Zahler, di·es bis zum 15. Juli 
1970 nachzuholen. Nach diesem Datum wird der 
Beitrag per Nachnahme plus Spesen und einer 
Busse von Fr. 2.- eingezogen. Der Kassier 
dankt allen Kameraden , die den Beitrag prompt 
einbezahlt und ihm damit Mehrarbeit erspart 
haben. 
Gratulation · Unser übungsleiter, Kpl Kurt 
Kaufmann , wurde im WK zum Wm befördert. 
Wir gratulieren unserem Übungsleiter recht 
herzlich zu dieser militärischen Beförderung 
und hoffen , dass er unserer Sektion noch recht 
lange erhalten bleibt. br 

Familienpummel der Seckziohn Turgau am 24. 
Mei 1970 (Auffsaz von Rönee , 5. Kl.) 
Weil ich der brääfschte wahr, habe ich ein 
Auffsaz machen müssen . Saufrüh am Suntig
morgen wahren mir mit 17 Kinder und Keg eln 
beim Wifelder Bahnschopf. Er sieht aus wie 
eine Urine , das ischt ein Haus wo kabutt ischt 
und die Frau vom Paul hat das Hüsli lang 
suchen mühsen weil es so komisch weit wegg 
ischt weil sie bauen. 
Der Herr Brunner sagte allen grüetzi und sagte , 
jetz flight der Herr lta fort weil es der Tockter 
ve rschrieben hat und der Herr Hörni wo den 
Fanen trägt hat mit Morrenköpf fort müssen. 

Am 15. August stallen wir der KLL einen Be
such ab. Interessenten können sich an der 
Orientierungsfahrt oder nach dem 4. Juli bei 
der oben angegebenen Telefonnummer anmel
den. Wer die Abkürzung KLL nicht kennt, dem 
gibt die Orientierungsfahrt die Lösung . 
Um die Gedächtnisse wieder auf den neuasten 
EVU-Stand zu bringen , sei hier noch TOBlAS 
erwähnt. TOBlAS hat seinen Geburtstag am 12. 
und 13. September 1970 und wird von uns in 
der Form einer Felddienstübung durchgeführt. 
Also bitte diese wichtigen Daten in den Spei
cher eingeben, zusammen mit den drei Buch
staben EVU. hz. 

Aber der Herr Brunner wusste gleich was durch 
geht. Er schaute in die Karte und trampte mit 
uns 16 ins Schloss hinauf aber es war keine 
Wirtschaft und mir 17 liffen weiter auf den 
Turberg wo sie die Sehtrasse hineingenommen 
haben, denn mir 17 schlipften imer im Wald 
beim Bergsteigen aber es hatte auch keine 
Beitz und mir 17 liften weiter auf Hugelshofen 
und über ein Bach wo keine Brügge war aber 
weiter dunten hatte es doch ein Ganggelisteg 
und mir kahmen auf Leopoldswilen (oder fascht 
so). Mir sahen eine Boschtgutsche wo auf 
Berlin fuhr und machten ein Fotti. Im Wald 
machte der Kurt ein Füür und mir machten 
brätelte Serbi las und ein Ragletenkäs wo aufs 
Broht flüsst aber es wahr wie ein Cheugumi. 
Der Heieri ze igte uns wie mann mit Syrüppli 
eine Jagge färpt und mir warfen uns Tanzäpfli 
an auch ein Frölein von Arbohn. Dann liften 
mir 17 weiter (es ischt schahd dass nicht 50 
liften) auf Wäldli und höhrten Bihtelmusig im 
Wald wo ein bahr Hippi danzten beim Laut
sprecher. Dann liften wir 17 weiter aul Erma
tingen was eine Beitz hatte mit Bäum im Gar
then. Das war schön und mir Irinkien alles 
nach für wo es keine Beitz hatte wie auf dem 
Schloss und auf dem Turberg und Ermadingen 
auf einmal. Dann fuhren mir 17 mit dem Asbe
bee-Zug und der Mariteresiabahn wider auf 
Weinfelden. Im Kreutzlinger Bernerrein ging 
der Herr Brunner mit seiner Frau hinaus, weil 
der dort wohnt. Es war ein luschtiger Tahg 
und vilicht sagt der Herr Brunner das machen 
mir nögscht Jahr wider und vilicht sind es 
nicht nur 17. Viiichi tärf ic h wider einen Auf
saz machen . 

Um uns au f die im Herbst folgend en Veran- Iiven den Appell, sich das Wochenende 5./6. 
staltungen zu konzentrieren , haben wir im 
ersten Halbjahr 1970 ausser den ciblich wieder
kehrenden Veranstaltungen keine übungen or
ganisiert. Vor allem gilt dem Schweiz. Mann
schaftswettkampf unsere besondere Aufmerk
sarr.keit. Der Vorstand richtet an unsere Ak-

le g roupement organisateur et le nom de son 
repre:entant ainsi que Ia designation exacte 
des appareils radio necessaires (a defaut pre
ciser le nombre des Iiai sons a rea liser) et , 
surtout . un plan du reseau des telecommuni
cations so it par indication des coordonnees 
topog rap hiques des emplacements des sta. 
soit par Ia designation locale et sans ambi
guite de ces emp lacements, cela 4 semaines a 
l 'avance (3 semaines. a Ia rigueur , mais ce 
serait deja aleato ire) cela pour ne pas courir 
le ri sque que l'arsenal , auque l nous nous 

Basisnetz • Zu r Zeit w ird unter Anleitung 
des frischgebackenen KW-Amateurs HR. Dusch
letta die ideale Antenne ausprobiert . nachdem 

September 1970 zu reservieren . Das Programm 
wird zu gegebener Zeit aus dem «Pionier» er
sichtlich sein. Kameraden , die mitmachen kön
nen. melden sich beim Präsidenten Hans Gern
perle , neues Tel. (073) 51 37 65 oder D. Häm
merli , Flawil , Tel. (071) 83 27 01 . Hi 

ad re sserons pour avoir le materiet en pret , re
fuse de nous l 'accorder. 

Cotisation 1970 · Comme quelques camarades 
ne l 'o nt pas payee encore, le caissier leur a 
envoye un rappel au debut de juin ; il prie les 
interesses de bien vouloir acqu itter leur dü 
des que possible; il se permettra d'envoyer un 
remboursement a partir du 15 juill et prochain 
aux ob lieux . 

Seance de comite · Sa date est fixee au mer
c redi 8 juillet , a 20.00, au loca l de Ia Mercerie. 

Voranzeige · Im August - September findet ein 
Kurs SE-222 und die FD-übu ng statt. Bitte mit
machen . es w ird sauglatt werden . Näheres im 

die beiden Fernschreiber betriebsbereit sind. August-Pionier. 

MMGZ . Am 13. und 27. Juni wurden wiederum Jah resbeitrag Der ist bestimmt schon be-
die benötigten Fk -Verbindungen- bzw. Geräte zahlt? Besten Dank' 
für die LW-Trainingskurse bereitgeste llt. Besten 
Dank den Mitwirkenden . gr 

Di e Generalversammlung findet am Montag, Uster statt. Im Interesse der Sache bitten wir 
6. Juli um 20.15 Uh r im Restaurant Post in um recht zahlreiches Erscheinen. 212 
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Zunch ln den Monaten Juli /August führen wir speziell Weiter kann bereits jetzt eine Voranzeige ge
für die Angehörigen der Fun kpolizeizüge einen macht werden: Anlässlich des XXIV. Eidg . Pon-
fach techn ischen Kurs mit der Funkstation tenier-Wettfahrens vom 4./6. September (Genie

Sechs Mitglieder der Sektion Zü ri ch reisten SE-402, oder vielleicht besser bekannt SM-46, Tage) im Raum Unterengstringen wird der EVU 
am 9. Mai zur Delegiertenversammlung nach durch. Der Kurs f indet jeweils am Samstag- Zürich einen Grosseinsatz haben. Dieser Ueber
Locarno . Wir hatten zwei Anträge der General- nachmitlag von 13.30 bis 17.00 statt. Die ge- mittlungsdienst trägt den Charakter einer Feld
versammlung zu vertreten. Die Wah l unserer nauen Daten sind: ·dienstübung. Wir möchten daher al le Mitglie
FHD Marguerite Bieber zur Zentralmutations- 11 . Juli , Kaserne: Stationsübe rnahme, Material- der bitten , sich dieses Wochenende für den 
führerin war ehrenvoll. Garnicht auf Gegen- kenntnis, Funktionskontrolle ; 18. Juli , Kaserne: EVU zu reservieren. Alle Uebermittlungssek
liebe bei den andern Sektionen stiess unser Empfängerausbildung , Senderabstimmen; 25. toren werden an diesem Anlass zum Einsatz 
Vorsch lag , das Veteranenalter auf 50 Jahre Juli , Kaserne: Kleine Verbindungsübung , Bau ge langen. Leider findet am gleichen Wochen
herabzusetzen . So wird es in unserem Verband des Dipols ; 1. August , Allmend: Verbindungs- ende der Mannschaftswettkampf der Uebermitt
weiterhin Aktivmitglieder geben , die gar keine übung , Frequenz- und Betriebsartenwechsel; lungstruppen statt. Eine Beteiligung der Sek
Uniform mehr besitzen. Der Zentra lvorstand 8. August , Al lmend: Verbindungsübung, Ein- tion Zürich muss ausbleiben , da die Zusage 
ve rsprach , im Rahmen einer kommenden neuen ste llung mit Frequenzmessgerät ; 15. August : zu den Genietagen gegeben wurde bevor die 
Truppenordnung dieses Problem noch einmal Abschliessende Felddienstübung mit über- SMUT bekannt war. 
zu erörtecn. Diese erha ltene «Niederlage" nachten im Choltobe l . Wer an einem lauen Sommermittwochabend
drückte aber garnicht auf die Zürcher . Bis auf Der Kurs steht unter der Leitung von Wm Wer- spaziergang nicht mehr weiter weiss , wie wär 's 
den monotonen Regen war es eine sehr gut ner Meier , dem wir noch nachträglich zur Be- mit einem Besuch im Basisnetz an der Gess
organisierte Delegiertenversammlung , di e uns förderung zum Wachtmeister gratulieren möch- nerallee? 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. ten. WKU 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Mutationen und 
Adressänderungen für den Pionier 

Im Interesse eine r richt igen Zustellung des 
Pioniers bitten wir unsere Mitgli eder folgende 
neue Regelung zu beachten : Neueintritte und 

FHD Marguerite Bieber , lfangweg 5, 8610 Oster 

gemeldet werden. Zu diesem Zwecke benützt 
man am besten eine Postkarte. 
Ferien · Der Vorstand benützt die Gelegenheit 

laire specia l. L'organisation des mutations 
du pionier su bira a partir du 15 juin 1970 un 
changement, de favon que nous esperons que 
chaque nouveau membre recoit le pionier taut 
de suite. 

allen Mitgliedern schöne und erholsame Ferien Les changement d 'adresses doivent iHre an 
zu wünschen. Nachdem nun al le Protokol le noncees par le membre lui meme , ou par son 
und Einzahlungsscheine versandt sind wird chef de groupe, directement a 
auch beim Vorstand eine Pause eingeschaltet. 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 27. Juli SFA Marguerite Bieber , I fangweg 5, 8610 Oster , 
statt. Unser Kassier hofft bis dahin möglichst 

Austritte werden durch den Vorstand unserer viele Einzahlungen buchen zu können. 
Vereinigung der Mutationsführerin des Pioniers 

le mieux avec une carte postale. 
Vacances · Le comite profite de l 'occasion 
et souhaite a tous les membres de l 'assoc iation 
de belles vacances avec une pleine recreation. 

mit speziel lem Formular gemeldet. Nachdem Mutations et changements 
ab 15. Juni dieses Jahres das Mutationswesen d'adresse pour Je pionier: 
beim Pionier neu geregelt wird , hoffen wir, 
dass den neuen Mitgliedern der Pionier sofort 
zugestellt wi rd. 
Adressänderungen müssen durch das Mitglied 
se lbst oder durch den Obmann der Gruppe 
direkt der Mutationsführerin des Pioniers 

Apres que tout les proces-verbaux et les bulle
Pour garantir Ia juste remise du pionier nous tins de versement sont remis , Je comite se 
prions nos membres de vouloir poursuivre les permet une pause. La prochaine seance aura 
regles suivantes: Les nouveaux membres ainsi lieu le 27 jui ll et. Notre ca issier espere pouvoir 
que les sorties seront annonces a Ia r8daction jusqu 'a cette date prendre note de beaucoup 
du pionier par Je comite central par un formu- de paiements . 

Inserate 
• 

<<Pionier>> 
sind 
Werbung 
auf 
weite Sicht 

KREISTELEPHONDIREKTION ZÜRICH 

Unser neues Computer-Zentrum ATECO in 
Zürich-Wi edikon dient der automatischen Ver
mittlung von Telegrammen. Als Leiter der 
«technischen Gruppe» suchen wir einen 

Ingenieur-Techniker HTL 

mit Schweizer Bürgerrecht und abgeschlosse
nem Studium der Fachrichtung Fernmelde
oder Elektrotechnik an einer höheren techni
sc hen Lehranstalt. P 05.7550-993 

Der neue Mitarbeiter wird in sein neues Ar
beitsgebiet gründlich eingeführt. Wir bieten 
eine weitgehend se lbständige Stelle , zeitge
mässen Lohn , gut ausgebaute Soziall eistungen 
(Fünf-Tage-Woch e, Personalrestaurant und 
Pens ionskasse). 66 

Interessen ten geben wir gerne weitere Aus
künfte auf Telephon (051) 36 11 11 , intern 651 
oder 210. 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach, 8027 Zürich 



HMB (ein ITT-Unternehmen) 

Für die lnbetriebsetzung sowie den Unterhalt unserer elektronischen Messanlagen beim Kun
den suchen wir 70 

Fernmeldeapparatemonteure 

mit guten Kenntn issen in Elektronik und Elektromechan ik. Bewerber werden vorerst in 
unserem Betrieb ausgebildet und anschliessend jährlich ca. 6 Monate selbständig im 

Service-Aussendienst 

tätig sein. Hierfür sind mündliche Kenntnisse in Französisch (und/oder Englisch) notwendig. 

Wenn Sie sich für diese abwechslungsreiche Tätigkeit interessieren, bitten wir Sie, sich tele
phonisch oder schriftlich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Müller-Barbleri AG 
Fabrik elektronischer Anlagen 
8907 Wettswil bei Zürich 
Tel. (051) 95 55 95 

Kantonsspital Schaffhausen 

lnfolge Erweiterung des technischen Dienstes 
suchen wir zum Eintritt nach Vereinbarung 

2 Mechaniker oder 
Elektromechaniker 

womöglich mit Führerausweis A oder B. 

Aufgabenbereich: Selbständige Erled igung von 
Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Anlagen, 
Maschinen und Apparaten , zeitweise Pikett
dienst und Durchführung von Krankentrans
porten. OFA 64.041 .035 

Wir bieten: Vielseitige Tätigkeit, angenehmes 
Arbeitsklima, Besoldung entsprechend Berufs
erfahrung im Rahmen des Dekretes und vor
bildliche Sozialleistung en. 

Schriftliche Angebote erbeten an : 

Verwaltungsdirektion, Kantonsspital, 
8200 Schaffhausen 

65 

in unserer zentralen Betriebswerkstätte haben 
wir die Stelle eines 

Elektronikers (FEAM) 

neu zu besetzen. p 05.7550-1084 

Aufgabenkreis: Störungseingrenzung und Mes
sungen an elektronischen Bauteilen von Fern
meldeanlagen. 69 

Anforderung: Gründliche Kenntnisse der Elek
tronik. 

Wir bieten: selbständige und abwechslungs
reiche Tätigkeit in einem vielseitigen Arbeits
gebiet. Dauerstelle mit vorzügl ichen Sozial
leistungen (Eidg. Pensionskassel und geord
neten Arbeitsverhältnissen. 5-Tage-Woche. 

Eintritt: sofort oder nach Übereinkunft. 

Weitere Auskünfte über die Anstel lungsverhält
nisse erteilt gerne 

Kreistelephondirektion Biel 
Personaldienst 
2501 Biei/Bienne 
Telephon (032) 7 33 11 

214 



215 

Wir sind ein moderner, mittelgrosser Betrieb 
und stellen elektronische und elektromecha
nische Geräte der Fernmeldetechnik her. 

Für die Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes 
im Funkprüffeld suchen wir: P 43-12133 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 
{FEAM) 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren , 
schreiben oder te lefonieren Sie uns, damit wir 
mit Ihnen eine erste Kontaktnahme verein
baren können . 64 

Crypto AG 
Postfach, 6301 Zug 
Domizil: Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen 
Telefon (042) 36 33 44 

F III 
Für das Laboratorium fü r physikalische 
Chemie suchen wir zu baldigem Eintritt einen 

Ingenieur-Techniker HTL 
Richtung Elektrotechnik, 72 

für die Entwicklung von wissenschaftlicher 
Instrumentierung auf allen Gebieten der Halb
leiterelektronik und von lnterfacings wissen
schaft licher Instrumente mit Kleincomputern. 

Es wird eine interessante und selbständ ige 
Tätigkeit geboten mit guten Möglichkeiten zur 
Weiterausbildung . P 44-1224 

Nähere Auskünfte erteilt Tel. (051) 32 62 11, 
intern 3023 (Herr J. Forrer). Interessenten sind 
eingeladen, ihre Bewerbung mit Angabe der 
Gehaltsansprüche einzureichen an den Vor
steher des Laboratoriums für physikalische 
Chemie, 8006 Zürich, Un iversitätstrasse 22. 

KREISTELEPHONDIREKTION CHUR 

Interessieren Sie sich 
für Planungsaufgaben? 

in unserem Planungsbüro sehen wir für eine 
geeignete Persön lichkeit den Einsatz in tech
nisch und organisatorisch interessante Auf
gaben wie P 05.7550-893 

- Planung und Projektierung von Kabel-
anlagen 

- Entwicklungsstudien 
- Organ isationsanalysen 
- Instruktion über technische Neuerungen 
- Auftragsplanung mit Netzplantechn ik 

Interessieren Sie sich 
für Organisations- und 
Projektierungsaufgaben? 

Für die stetig wachsenden Au fgaben im Zu
sammenhang mit der Projektierung und Er
stellung unseres Telephon-Leitungsnetzes er
warten wir Mitarbeiter mit ausgeprägter Selb
ständigkeit sowie Sicherheit fü r Verhandlun
gen und Personalführung. Sie müssen in der 
Lage sein, grössere Projektierungsaufträge 
von der Planungsphase bis zur Ausführung 
selbständig zu organisieren und zu leiten. Zur 
Lösung dieser Aufgaben wird Ihnen speziell 
geschu ltes Personal anvertraut. 

Interessenten als 60 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtung Elektro, Maschinenbau oder 
Tiefbau können in diese Aufgabengebiete ein
gearbeitet werden . Wir sind gerne bereit, 
Ihnen nähere Auskünfte über die zu erwarten
den Aufgaben zu erteilen und erwarten Ihre 
telephonische Anmeldung an (081 ) 21 22 61. 

Bewerbungen mit Zeugnissen , Lebenslauf und 
Foto sind zu richten an : 

KREISTELEPHONDIREKTION 7002 CHUR 
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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 80 21 21 

Adressänderungen : Marguerite Bieber , lfangweg 5, 8610 Uster 

Ft 
FABAG DRUCK ZURIC H 
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ALBISWERK 
ZI:JRIC:H A.ll. 

ALBIS- FELDÜBERMITTLUNGS-GERÄTE 

Das ALB I 5- Feldtelephon ist robust, handlicH 
und betriebss.icher. 1 

AL 8 I S WERK Z 0 R ICH A. G. Z 0 R ICH 9 I 4 7 
218 



t Oberstleutnant Altred Bögli 

Am 10. Mai 1970 hat Kamerad Allred Bögli mit seinem 
Rücktritt aus dem Zentralvorstand des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen , dem er während zehn Jahren ange
hört hatte, Abschied von uns genommen. Wir alle, die mit 
ihm an diesen zwei oder drei Tagen in Locarno zusammen
sassen, diskutierten, alte Erinnerungen aus früheren EVU
Ze iten und Militärdiensten austauschten, hatten den Ein
druck, dass ihm dieser Rücktritt schwer fiel. Exakt zwe i 
Monate später, am 10. Juli 1970, war es für ihn ein Abschied 
für immer von dieser Welt ... 
Allred Bögli kam bereits als Jungmitg lied im Jahre 1935 zu 
der Sektion Basel. Dieser Sektion hat er all die Jahre hin
durch bis zu sei nem Ableben die Treue gehalten, obwohl er 
aus beruflichen Gründen se inen Wohnsitz in den Kanton 
Zürich verlegen musste. Im Jahre 1960 wurde er als Bei
sitzer in den Zentralvorstand gewählt. Er hatte damals -
aus freien Stücken und ohne dass er von irgendeiner 
Seite dazu aufgefordert worden wäre - die Aufgabe über
nommen, die schwer angeschlagene finanzielle Situation 
des EVU zu sanieren. Wie bei allem, was Alf Bögli auch für
derh in für den EVU unternahm, entledigte er sich dieser Auf
gabe bravourös und mit der Überwindung aller Konse
quenzen. Als 1963 die Anschaffung einer Zentralfahne zur 
Diskuss ion stand, das Projekt aber mangels finanzie ll er 
Mittel fallengelassen werden so llte, hat w iederum Alf Bögli 
dafür gesorgt, dass quasi über Nacht das Unmögliche mög
lich wurde . Ein Jahr später führte er mit der gleichen Ener
gie und mit dem gleichen Geschick die gesamtschweizeri
sche Uebung GEU 64 in Payerne durch. 
Nach dem Tode seines Freundes Josy Schlageier über
nahm Allred Bögli ohne langes Zureden den Posten eines 
Vizepräsidenten im Zentra lvorstand. Zwei Jahre hat er die
ses Amt versehen; seine Demission ist ihm nicht leicht ge
fal len. Er war von ganzem Herzen Uebermittler, er hat mit 
kompromissloser Begeisterung unseren Verband unterstützt 
und so manche ausweglose Situation dank se iner Kontakt
freudigke it und seinem Ve rh andlu ngsgesch ick wieder einge
renkt. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an der Dele
giertenversammlung 1963 in Altdorf und d ie Wappenschei
be, die ihm der Zentralvorstand an der letzten von ihm be
suchten ZV-Sitzung in Locarno übergab, waren wohl nur be
sche idene Ze ichen der Dankbarkeit für die vielen Ver
dienste, die der Verstorbene unserem Verband erwiesen 
hat. 
Am 14. Juli 1970 gaben in Basel unzählige Freunde, Be
kannte und Verwandte, Mitglieder der Sektion beider Basel 
und des Zentralvorstandes dem lieben Verstorbenen das 

letzte Ge leit. Sie alle haben einen Freund verloren, den 
alle in guter Erinnerung behalten we rden. Diese grosse 
Anteilnahme möge den Hinterbliebenen, vorab se iner Gat
tin und seine r Mutter, als ein Beweis dafür gelten, wie sehr 
es Allred Bögil verstanden hat, in se inem Leben Kontakte 
zu seinen Mitm enschen zu schlagen, sich Freunde zu schaf
fen. Wir wo llen den lieben Verstorbenen in guter und dank
barer Erinnerung behalten ; er ruhe in Frieden! Die Ange
hörigen versichern wir auch an dieser Stelle der aufrichti
gen Anteilnahme. 

Wm Erwin Schön i 

Die Worte von Oberstdivisionär Honegger, Waffenchef der 
Uebermittlungstruppen, an der Abdankungsfeier 

Liebe Frau Bög li 
Liebe Mama Bögli 
Hochverehrte Trauerversammlung 

«Freunde in der Not, gehn hundert auf ein Lotr " Dies sei 
mein Motto für die schmerzliche Aufgabe, unserem l ieben 
Verstorbenen noch einige Worte auf sei nen langen Weg 
mitzugeben. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Assoc iation Iederale des Troupes de 
Transm iss ion et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campag ne. 
Redaktion: Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 5 2314. Postcheckkonto der 
Red aktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG , 
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Ich erfülle diese Pflicht stellvertretend für seine vielen 
Dienstkameraden, als Waffenchef einem aussergewöhnli
chen militärischen Mitarbeiter gegenüber, als Mensch für 
einen goldlauteren Freund. 
Allred Bögli hat 1938 die Genieaspirantenschule in Brugg 
absolviert, wo auch ich - wie man seinerzeit sagte - als 
Jagdhund oder Schlauchmeister eingesetzt war. 1945 wurde 
er Hauptmann, dann Major, um nach vielseitiger Verwen
dung auf den 1. Januar 1970 zum Oberstleutnant befördert 
zu werden ; er ist damit an die Schwelle der höchsten Grade 
gelangt, die die Armee einem Milizoffizier normalerweise 
verleihen kann . 
Ich möchte aus dieser langen Dienstzeit nur zwei Fixpunkte 
in Erinnerung rufen. Im Jahre 1954 haben ihn seine Vor
gesetzten qualifiziert: «erfahrener, bewährter und mitreis
sender Kp Kdt ; ausgezeichneter Organisator, reife Persön
lichkeit mit ausgeprägten Führereigenschaften" , und im 
Frühling 1970, noch vor wenigen Wochen , wurde ihm einmal 
mehr bestätigt, seine Fk Abt 90 ad hoc mit Auszeichnung 
geführt zu haben . 
Es ist wohl zutreffend , unseren Alf als typisches Kind der 
dynamischen Weit unseres 20. Jahrhunderts zu bezeichnen. 
Sein raketengleicher Aufstieg im Beruf, im Militär, in allem 
überhaupt, was er an die Hand genommen hat , war von re
spektvollem Staunen begleitet, hat überall Li cht und Wärme 
verbreitet. Aber, wie die Rakete sich nicht von selbst be
wegt - ihr Treibstoffverbrauch ist enorm - , so wissen nur 
diejenigen, die Alf etwas näher gekannt haben, um seinen 
Verschleiss an Energie und Kraft , an Geduld und Nach
sicht, an Charakter und Seelengrösse. Auch sein Abschied 
von dieser Weit ist der Rakete vergleichbar, die die Reise in 
die Unendlichkeit des Weltenraumes angetreten hat. 
Herzlos sei dieses dynamische Zeitalter, sagt man gele
gentlich. Auch das stimmt nicht. ln den Aspirantenschulen 
der Vorkriegszeit war man überzeugt, den Offiziersschülern 
den im grossen Urlaub verweichlichten Zivilisten unmittel
bar nach dem Einrücken schleunigst wieder austreiben zu 
müssen. Ich sehe es heute noch vor mir, wie der ziemlich 
erschöpfte Bögli einem noch erschöpfteren Kameraden das 
Gewehr abgenommen und mit doppelter Last die Übung 
durchgestanden hat. Das war keine Episode, sondern ty
pisch für ihn; er hat es später noch tausendfach bewiesen. 
Wo immer Not am Mann, wo immer Unrecht geschah , wo 
immer Schwache Hilfe brauchten, Bögli war immer da, un
gerufen, er war einfach da. 
Ein grosser Amerikaner schliesst sein berühmtes Buch über 
den Soldaten im Feuer des Zweiten Weltkrieges mit dem 
Vermächtnis 

«Und so kommen wir zur letzten 
und grössten Erkenntnis nämlich, 
dass nationale Grösse einzig und 
allein in den Herzen und in der 
Gesinnung der Menschen liegt" . 

Und wenn dieser Amerikaner recht haben sollte, und ich 
glaube, dass er es hat, dann beklagen wir alle hier Anwe
senden einen Freund mit goldenem Herzen ; unsere Hei
mat aber hat einen grossen, ed len Sohn ve rl oren. 

Schweiz. Mannschaftswettkämpfe 
der Uebermittlungstruppen 1970 

Die 4. Schweizerischen Mannschaftswettkämpfe der Ueber
mittlungstruppen am 5. und 6. September 1970 legen 
Schwergewicht auf bereits bewährte Wettkampfformen : 

MannschaHswettkampf im motorisierten Leitungsbau 

Mannschaftswettkampf Funk SE 222. 

Daneben wird zum ersten Male auch einzelnen Wettkämp
fern in zwei Wettkampfdisziplinen-

Motorfahrer- und Fernschreiberwettkampf -

Gelegenheit geboten, ihr Können unter Beweis zu stellen . 
Diese Vermehrung der Wettkampfdisziplinen soll möglichst 
allen Einheiten der Uem Trp und FF Na Trp sowie allen 
Sektionen des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 
die Möglichkeit geben , am kameradschaftlichen Wettstreit 
im Zeichen unserer Waffe vertreten zu sein . 

Die Organisatoren verfolgen mit den SMUT 70 noch weitere 
Ziele: 

Die einsatzfreudige Arbeit im Wettkampf und die hinge
bungsvollen Leistungen von Mannschaften und Einzelwett
kämpfern sollen nicht nur den Begleitschiedsrichtern und 
wenigen Zuschauern demonstriert werden , sondern ebenfalls 
einem grösseren Publikum , den Gästen und den nicht im 
Einsatz stehenden Wettkämpfern . Dazu sollen moderne 
technische Mittel der Information zum Einsatz kommen. 
Neben den Wettkämpfen bietet die SMUT 70 weiter Ge
legenheit zu kameradschaftlichem Treffen der Uebermittler. 
Die Veranstalter haben Vorsorge getroffen, dass auch der 
gemütliche Teil nicht zu kurz kommen wird. 

Die Vielseitigkeit der Wettkampfdisziplinen und die erwei
terte Zielsetzung der SMUT 70 erforderten umfangreiche 
Vorbereitungen. Diese wurden von einem Wettkampfstab 
aus Uebermittlungsoffizieren des Feldarmeekorps 2 und des 
Korps der EI lng Of in ausserdienstlicher Tätigkeit und in 
enger Zusammenarbeit mit der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen vorgenommen. Dabei wurde folgende Arbeits
teilung getroffen : 

Die Ausarbeitung der Wettkampfnormen und Drehbücher, 
die Aufstellung der Bewertungsrichtlinien erfolgte durch Of 
der F Div 8, Uem Abt 22 und einer Gz Br. 

Die Organisation des Schiedsrichterdienstes, die Bewertung 
und das Erstellen der Ranglisten und die Information der 
Gäste und Wettkämpfer werden durch Of der Mech Div 4 
und Uem Abt 22 vorgenommen. 

Für die Platzorganisation sorgen Of der Gz Div 5 und einer 
Gz Br. Zu ihren Aufgaben gehören die Betreuung der Wett
kämpfer, die Bereitstellung des Materials, der Unterkünfte, 
der Ve rpflegung, die Durchführung des administrativen 
Dienstes, das Herrichten der Wettkampfplätze, der Weg
weiserdienst und das Transportwesen. Ein umfangreiches 
Verbindungsnetz erfüllt die Erfordernisse der Verbindung 
und Uebermittlung. 

Die Orientierung und Führung der eingeladenen Gäste und 
der Presse besorgen Of des Korps EI lng Of. 

Die Wettkämpfe spielen sich im einzelnen folgendermassen 
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1. Mannschaftswettkampf mot Leitungsbau 

Auf 15 vorbereiteten Bautraces (je 6 km Kartendistanz) in 
der näheren Umgebung von Bülach werden die Mannschaf
ten in zwei Serien eingesetzt. Durch Losentscheid wird jeder 
Mannschaft ein Trace zugeteilt und im Baubefehl vorge
schrieben. 

2. Mannschaftswettkampf Funk SE 222 

j ede Mannschaft betreibt ein Zweiernetz mit den Stations
standorten in Bülach und Kloten . Die Zuteilung der Netze 
erfolgt durch Losentscheid. Alle Mannschaften arbeiten zeit
lich parallel. 

3. Die soldatischen Wettkämpfe 

finden auf der Kampfbahn und der HG-Wurfanlage der 
Kaserne Bülach statt. Der Geländelauf ist im Höragenwald 
ausgefl aggt und führt zum Schiessen über den Schiesstand 
Bachenbülach. 

4. Einzelwettkampf Stg 100 

Die Wettkampfplätze sind in der Kaserne Bülach eingerich
tet. Der Wettkampf erfolgt in zwei Serien. Jede Serie arbeitet 
zeitlich parallel. Ausserdem ist ein Fragebogen auszufüllen . 

5. Einzelwettkampf Motf 

Der Wettkampf besteht aus dem Durchfahren eines Parcours 
mit m Gelastw 4 x 4 3,5 t in der Nähe von Kloten und aus 
einer Prüfung der Motfz-Unterhaltsarbeiten im Kasernen
areal Kloten. Zum Abschluss hat jeder Motf einen Fragebo
gen zu beantworten. 

Eine Übersicht über den zeitlichen Abl auf vermittelt der 
Zeitplan: 

14.30 Wettkampfbeginn mot Leitungsbau Serie B 
(Dauer des Wettkampfes ca . 4,5 Stunden) 

Wettkampfbeginn Einzelwettkampf Stg 100 Serie A 
(Dauer des Wettkampfes 3 Stunden) 

15.00 Wettkampfbeginn für alle Fk Wettkampfgruppen SE 
222 in Bülach und Kloten (Dauer des Wettkampfes 
6 Stunden) 

15.30 Wettkampfbeginn für Motf Serie A 
(Dauer des Wettkampfes 2,5 Stunden) 

16.00 Einzelwettkämpfer Stg 100 Serie B: Beantwortung 
eines Fragebogens 

17.30 Wettkampfbeginn Einzelwettkampf Stg 100 Serie B 
(Dauer des Wettkampfes 3 Stunden) 

19.30 Einzelwettkämpfer Stg 100 Serie A : Beantwortung 
eines Fragebogens 

21.20 Einzelwettkämpfer Motf Serie A + B: Beantwortung 
eines Fragebogens 

22.00 Beginn der Abendunterhaltung und des kamerad
schaftlichen Zusammensein in der Festhütte Bülach. 

22.15 Befehlsausgabe an Gruppenchefs betr soldatischer 
Wettkampf. 

Bekanntgabe der ausgelosten Startnummern für 
soldatischen Wettkampf 

Sonntag, 6. September 1970 

01 .30 Ende der Abendunterhaltung 
Befohlene Ruhe für alle Wettkämpfer 

06.00 Tagwache 

07.15 Abgabe der persönlichen Ausrüstung an die soldati
schen Wettkämpfer. Besammlung der Einzelwett
kämpfer Motf Serie B, Dislokation nach Kloten , Be-

Samstag, 5. September 1970 sichtigung der Parcours 

08 .35 Einrücken der Wettkampfgruppen mot Leitungsbau 08.15 Gestaffeltes Antreten der sold Wettkämpfer, Kon-
Serie A in der Kaserne Bülach. Adm Arbeiten , Mate- trollen 
ri alfassung 

10.00 Wettkampfbeginn mot Leitungsbau Serie A 
(Dauer des Wettkampfes ca. 4,5 Stunden) 

13.00 Einrücken 

Wettkampfgruppen mot Leitungsbau Serie B 

Wettkampfgruppen Fk SE 222 

Einzelwettkämpfer Stg 100 

Einzelwettkämpfer Motf 

adm Arbeiten , Materialfassung 

14.00 Besammlung der Einzelwettkämpfer Motf Serie A, 
Dislokati o11 nach Kloten , Besichtigung der Parcours 

08.30 Beginn der soldatischen Wettkämpfe 
Beginn der Einzelwettkämpfe Motf Serie B 

11 .00 Abschluss aller Wettkämpfe, anschliessend Demobil
machungsarbeiten 

13.30 Schlussakt, Rangverkündung und Auszeichnungen 
anschliessend Entlassung. 

Bewertung 

Besonderes Gewi cht wurde bei der Wettkampfvorbereitung 
auf Bewertungsunterl agen gelegt, die einerseits für die Wett
kämpfer der einzelnen Disziplinen gleiche Bedingungen 



schaffen und anderseits objektiv messbare Bewertungsmög
lichkeiten liefern. Zu diesem Zweck führten die Uem RS 
besondere Vergleichstests durch. Ebenfalls wurde Vorsorge 
getroffen, dass bei technischen Defekten betriebsbereite 
Reserven zur Verfügung stehen und unverschuldete Be
triebsausfälle zu keiner Benachteiligung in der Bewertung 
führen. ln separaten Artikeln in diesem Heft finden Sie eine 
Zusammenstellung der Bewertungsrichtlinien. 

Schiedrichterdienst 

Eine durch eine Hauptprobe zum Wettkampf vorbereitete 
Schiedsrichterequipe aus Aspiranten der Uem OS erteilt den 
Wettkampfgruppen und den Einzelwettkämpfern auf Grund 
von Drehbüchern die zur Erfüllung der Aufträge notwendi
gen Befehle. Sie beurteilt die Tätigkeit der Wettkämpfer 
durch Vergleiche mit ausgetesteten Wettkampfnormen. Den 
Anweisungen dieser Schiedsrichter ist strikte Folge zu lei
sten. 

Auswertung 

Die Auswertung wird von einer speziell geschulten Aus
wertegruppe vorgenommen. Die von den Schiedsrichtern 
laufend gemeldeten Messzeiten und Beurteilungen werden 
in Rangpunkte umgerechnet. Damit die Ergebnisse mög
lichst unverzüglich veröffentlicht werden können, werden 
Zwischenranglisten erstellt und in den Informationszen
tren Bülach und Kloten den Gästen und Zuschauern in ge
eigneter Form zur Kenntnis gebracht. 

Schiedsgericht 

Das gemäss Wettkampfreglement vorgesehene Schiedsge
richt hofft, keine Disqualifikationen von Wettkampfgruppen 
oder Einzelwettkämpfern aussprechen zu müssen. Als 
Gründe für eine Disqualifikation gelten: 

unsoldati sches Verhalten 

Unehrlichkeilen während des Wettkampfes 

Missachtung eines Schiedsrichterbefehls 

Klar-Uebermittlung im Funkverkehr 

Aufgabe während des Wettkampfes 

Durch die Teilnahme an den SMUT 70 bekunden die Wett
kämpfer ihren festen Willen zur ausserdienstlichen Betäti
gung mit dem Ziel, auf ihrem Spezialgebiet die Kriegstüch
tigkeit zu erreichen. Für den - in der heutigen Zeit nicht 
mehr selbstverständlichen Einsatz - spreche ich al len Teil
nehmern meine hohe Anerkennung aus. Gleichzeitig ver
lange ich , dass sie sich während der beiden Wettkampf
tage nicht nur als Angehöriger einer technischen Elite aus
weisen, sondern auch durch ihre tadellose soldatische Hal
tung für unsere Waffe Ehre einlegen werden. 

Allen Wettkämpfern wünsche ich viel Erfolg an den 

SMUT 70! 

Oberstlt E. Würger 

SMUT 70- Orientation du chef de 
I' Etat-Major de concours 

Le 4e Concours par equipes des troupes de transmission 
des 5 et 6 septembre 1970 mettra l'accent sur des formes de 
concours deja eprouvees, soit le concours par equipes dans 
Ia construction motorisee de lignes et dans Ia premiere fois 
permettra aux auto et radio tg de montrer leurs connais
sances. En outre, un concours individuel organise pour Ia 
transmission par SE 222. Cette augmentation des discipli
nes doit fournir Ia possibilite a toutes les unites des troupes 
de transmission et des troupes de renseignements avec 
DCA, ainsi qu'a toutes les sections de I'Association Iederaie 
des troupes de transmission d'etre representees a ce con
cours, entre camarades, sous le signe de l'arme. 
Les organisateurs poursuivent encore d'autres buts avec le 
SMUT 70: Le travail resp. les prestations benevoles des 
equipesetdes concurrents ne seront non seulement presen
tes aux arbitres et aux spectateurs, mais encore a de nom
breuses autres personnes non engagees dans le concours. 
C'est pourquoi il devra etre utilise des moyens techniques 
modernes d ' information. En outre, le SMUT 70 offrira Ia pos
sibilite de rencontres amicales entre participants. Les orga
nisateurs ont egalement pris soin que Ia partie recreative ne 
soit pas negligee. 
La diversite des disciplines du concours et des buts vises a 
exige une preparation intensive. Ces preparatifs ont ete ef
fectues par un EM d'officiers de transmission du Corps 
d'Armee de campagne 2 et du corpsdes of ing el, d 'entente 
avec le Service des troupes de transmission . Les postes de 
travail suivants ont ete ainsi crees: 
La fixation des normes du concou rs et le scenario, ainsi que 
l'etablissement des cr iteres d'appreciation sont l'affaire des 
officiers de Ia Division de campagne 8, du groupe de trans
mission 22 et d'une brigade frontiere. 
L'organisation du service d'arbitrage, l'appreciation, le clas
sement et l'information des hötes et participants se font par 
les officiers de Ia Division mecanisee 4 et du groupe de 
transmission 22. 
Les officiers de Ia Division frontiere 5 sont responsables de 
l'organisation de Ia place avec une brigade frontiere. 
II leur appartient egalement d'assister les concurrents, Ia 
preparation du materiel, le Iogement, Ia nourriture , Ia partie 
administrative, l'amenagement des places de concours, le 
service de Ia circulation, ainsi que les transports leur incom
bent egalement. Un reseau etendu satisfera aux exigences 
des Iiaisons et transmissions. 
L'orientation et Ia conduite des invites et de Ia presse sera 
faite par les officiers du Corps des officiers ing 81. 
Les concours se derouleront de Ia fa<;:on su ivante: 

1. Concours par equipes de construction motorisee de 
lignes 

Sur 15 traces de construction (chacun 6 km sur Ia carte) 
dans les environs de Bülach, les equipes seront engagees 
en 2 series. Par tirage au sort, chaque equ ipe recevra son 
trace et un ordre de construction en consequence. 

2. Concours par equipe, radio SE-222 

Chaque equipe etabl it un reseau a deux avec des stations se 
trouvant a Bülach et Kloten. La distribution des reseaux se 
fera egalement par tirage au sort. Toutes les equipes tra-

Chef des Wettkampfstabes SMUT 70 vai lleront simultanement. 222 
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3. Les concours militaires 

se derouleront sur Ia piste de combat et aux installations de 
jets de grenades de Ia caserne de Bülach. Le cross, trace 
dans I'Höragenwald, conduit les concurrents au tir au stand 
de Bachenbülach. 

4. Concours individuel Stg 100 

Les places de concours sont installees a Ia caserne de Bü
lach. Le concours se deroulera en 2 series, chaque serie 
travaillant simultanement. De plus, un questionnaire devra 
etre rempli. 

5. Concours individuel pour auto 

Le concours porte sur un parcours avec camion 4X4, 3,5 
tonnes dans Ia region de Kloten et sur l 'entretien des vehi
cules a moteur. Enfin , chaque auto devra repondre a un 
questionnaire. 
L'horaire ci-apres renseigne sur le deroulement chronolo
gique du concours: 

Samedi, 5 septembre 1970 

08.35 Arrivee des groupes de construction motorisee de 
lignes serie A a Ia caserne de Bülach, travail adminis
tratif , prise du materiel 

10.00 Debut du Concours de construction motorisee de 
lignes serie A (duree du concours: environ 4,5 
heures) 

13.00 Arrivee 
des groupes de construction motorisee de lignes 
serie B 
des groupes radio SE-222 
des concurrents individuels Stg 100 et 
des concurrents individuels auto, 

travail administratif , prise de materiel 

14.00 Rassemblement des concurrents autos individuels 
serie A, dislocation a Kloten , reconnaissance des 
parcours 

14.30 Debut du concours de construction motorisee de 
lignes serie B (duree du concours: environ 4,5 
heures) 

15.00 

15.30 

16.00 

17.30 

19.30 

21.20 

22.00 

22 .15 

Debut des concours individuels Stg 100 serie A 
(duree du concours: 3 heures) 

Debut du concours pour tous les groupes radio 
SE-222, Bülach et Kloten (duree du concours: 6 
heures) 

Debut du concours pour les autos serie A (duree du 
concours : 2,5 heures) 

Concurrents individuels Stg 100 serie B: reponses au 
questionnaire 

Debut des concours individuels Stg 100 serie B (du
ree du concours: 3 heures) 

Con currents individuels Stg 100 serie A : reponses 
au questionnaire 

Concurrents individuels auto serie A et B: reponses 
au questionnaire 

Debut de Ia soiree recreative et de Ia rencontre ami
cale a Ia Halle des fetes de Bülach 

Donnee d 'ordres aux chefs de groupe pour les con
cours militaires; distribution des numeros de depart 
tires au so rt 

Dimanche, 6 septembre 1970 

01 .30 Fin de Ia soiree recreative, repos commande pour 
tous les concurrents 

06.00 Diane 

07.15 Remise de l'equipement personnel aux concurrents 
des epreuves militaires 
Rassemblement des concurrents auto serie B, dislo
cation a Kloten , reconnaissance des parcours 

08.15 Arrivee des concurrents successifs aux epreuves mi
litaires, contröles 

08.30 Debut des epreuves militaires 
Debut du Concours individuel pour auto serie B 

11.00 Fin de tous les concours, suivie du travail de demo
bilisation 

13.30 Acte final , classement et distribution des mentions, 
puis licenciement. 

Appreciation 

Lors de Ia preparation des concours, une attention particu
liere tut attachee a l 'elaboration des bases d'appreciation 
qui , d'une part, garantissent des memes conditions pour 
tous les concurrents des diverses disciplines et, d'autre 
part, rendent possibles des criteres d'appreciation objec
tifs. A cet effet, l'ecole de recrues de Iransmission effec
tuera des tests de comparaison. En cas de defectuosites 
techniques, des appareils en etat de marche seront mis a 
disposition afin que les pannes dont les concurrents ne 
sont pasresponsables n' influent pas sur le classement. 
Ci-joint une recapitulation des criteres d 'appreciation . 

Service d'arbitrage 

Une equipe d'arbitres, formee par les aspirants de l'ecole 
d'officiers et instruite lors de Ia repetition generale du con
cours distribuera aux groupes et aux concurrents les ordres 
necessaires a l 'execution des täches imposees. Eile appre
ciera l'activite des concurrents sur Ia base de normes tes
tees prealablement. Les instructions des arbitres doivent 
etre suivies scrupuleusement. 

Evaluation 

L'evaluation sera effectuee par un groupe de specialistes. 
Les temps et appreciations livres par les arbitres seront 
transformes en points. Les resultats intermediaires, publies 
au fur et a mesure, seront portes a Ia connaissance des 
hötes et spectateurs aux centres d' information de Bülach et 
Kloten . 

Tribunal arbitral 

Le tribunal prevu par Ia reglement du concours annexe 
espere ne pas avoir a prononcer Ia disqualification de 
groupes ou de concurrents. Les motifs d'une disqualification 
peuvent cependant etre : 

une tenue incorrecte 
Ia fraude 
un refus d 'ordre a un arbitre 
le trafic-radio en clair ou 
l'abandon du concours. 

Par votre participation au SMUT 70, vous manifestez votre 
ferme volonte d'ameliorer, dans un domaine particulier, 
votre efficacite a Ia defense nationale. 
J 'exprime taute ma reconnaissance pour un tel effort con-



Bewertungsrichtlinien 

Bei den 4. Schweizerischen Mannschaftswettkämpfen der 
Übermittlungstruppen gelangen erstmals auch Einzelwett
kämpfe zur Durchführung. Dabei handelt es sich um reine 
Fachwettkämpfe. Bei den Mannschaftswettkämpfen liegt das 
Schwergewicht auf motorisiertem Leitungsbau und Funk
Fernschreib-Verbindungen. Dies findet auch seinen Nieder
schlag in der Gewichtung der einzelnen Disziplinen. So 
werden in der Schlussrangliste der Fachdienst mit ca. 
80% und die Sdt-Prüfung mit 20% der Gesamtpunktzahl 
berücksichtigt. 
Im folgenden sei nun noch auf die Bewertung der verschie
denen Wettkampfdisziplinen eingetreten. 
Beim Tg-Wettkampf werden bewertet: 

Zeitbedarf für Ausleger, Verleger und Abbruch 
Einhaltung der Betriebsbereitschaft 
Die Bauelemente 
Kriegsmässiges Verhalten 

Beim Wettkampf Funk SE-222 liegt das Schwergewicht auf 
der Telegrammübermittlung. Ebenfalls bewertet werden Fk
Betriebe und Sta Aufbau . 
Beim Einzelwettkampf Stg 100 liegt das Schwergewicht 
ebenfalls auf der Telegrammübermittlung . Korrekter Sta
Aufbau und Abbruch, einwandfreier Sta-Betrieb, sowie die 
Beantwortung eines Fragebogens sind die weiteren Bewer
tungskriterien. 
Zum Wettkampf Motorfahrer (Lastw) sind auch Motf der 
Tg-Mannschaften zugelassen; es handelt sich jedoch um 
einen Einzelwettkampf. Die Wettkampfaufgaben bestehen im 
Durchfahren eines Parcours, im Ausführen von Unterhalts
arbeiten und im Beantworten von verkehrstechnischen und 
Fz-technischen Fragen. 
Beim soldatischen Wettkampf sind die Grundlagen so aus
gearbeitet, dass das Schwergewicht beim 3 km-Lauf inkl. 
Schiessen liegt. 
HG-Werfen und Hindernisbahn fallen etwas weniger ins Ge
wicht. 
Nun noch einige Worte zum Armeemeister der Uem Trp 70. 
Armeemeister kann nur eine Wettkampfmannschaft werden, 
die sich aus Angehörigen der gleichen Einheit zusammen
setzt. 
Der Armeemeister wird ermittelt aus: 

- der besten Tg-Mannschaft im Fachdienst bzw. 
- der besten Fk-Mannschaft im Fachdienst, 

welche das bessere Resultat in den soldatischen Diszipli
nen erreicht. 

Oberstleutnant Follni 
Chef Wettkampfdisziplinen und Bewertung 

senti, et qui ne va plus de soi de nos temps. Je demande 
cependant que vous participiez a ce concours non seule
ment en tant qu 'elite technique, mais aussi avec une tenue 
irreprochable faisant honneur a I' arme. 

Lleutenant-Colonel E. Würger 
Chef de I'Etat-Major du concours SMUT 1970 

Orientierung über die Bewertung des 
Mannschaftswettkampfes motorisierter 
Leitungsbau F-2E 

1. Grundlagen 

Die Chefs der Wettkampfgruppen müssen folgende Unter
lagen kennen: 
- Wettkampfreglement für die SMUT 1970 
- Reglement 58.22: Der Bau feldmässiger Telefonleitungen, 

Vorauflage 1969 
-Reglement 58.18: Starkstrombefehl , Ausgabe 1966 
-Reglement 58.17: Taschenbuch des TgPioniers, Aus-

gabe 1967 

2. Ablauf des Wettkampfes «motorisierter 
Leitungsbau F-2E>> 

Nach dem Einrücken und Ausrüsten der Wettkampfgruppen 
werden die Baufahrzeuge und das technische Material über
nommen. Anschilessend verschieben sich die Baugruppen 
auf die Startplätze. Hier erhalten die Baugruppenführer den 
BaubefehL Es ist eine F-2E Leitung von 6 km Kartendistanz 
zu bauen. Verlangt wird getrennter Bau. Das heisst, dass der 
Verleger weder Kabel abrollen noch aufrollen darf. 
Als Übungsbestimmung muss eine befohlene Strecke von 
800 m Kartendistanz im Hochbau verlegt werden. Im übrigen 
bleibt der Entscheid Tief- oder Hochbau völlig dem Ermes
sen des Baugruppenführers überlassen. Künstliche Hinder
nisse werden nicht eingebaut. 
Die Leitung muss innerhalb einer befohlenen Betriebsbe
reitschaftszeit fertig ausgelegt sein. Zur Beschleunigung des 
Wettkampfes werden auch Zeitbegrenzungen für den Verle
getrupp eingeführt. 
Nach einer kurzen Neutralisation wird die Leitung wieder 
abgebrochen. 
Anschilessend wird das Material zurückgegeben und ver
pflegt. Der gemütliche Teil kann beginnen! 

3. Zur Bewertung des Bautrasses und zur Festlegung der 
Betriebsbereitschaftszeit 

Aus Zeitgründen ist es nicht möglich , alle Baugruppen auf 
dem gleichen Trasse zu prüfen. Mit der gleichen, bewähr
ten Methode wie an der SMUT 67 werden deshalb 15 etwa 
gleichwertige Trasses durch 5 ausgesuchte, gleichwertige, 
mot. Baugruppen nach mathematisch-statischen Überlegun
gen getestet und verglichen . 
Die am meisten abweichenden Trasses wird man ausschei
den. Die verbleibenden Trasses werden auf Grund statischer 
Methoden mittels Zeitzuschlägen gleichwertig gemacht. 
Auf Grund der Testresultate wird auch die Betriebsbereit
schaftszeit pro Trasse nach statistischen Gesichtspunkten 
fes·tgelegt. Es wird streng darauf geachtet, dass die Be
triebsbereitschaftszeit für jedes Trasse eine gleichwertige 
Bedingung darstellt. Sie wird zudem so grasszügig ange
setzt, dass deren Einhaltung im Rahmen eines harten Wett
kampfes mit Sicherheit möglich ist. 
Weitere Erläuterungen über die Bewertung der Trasses wer
den nach Abschluss der Testversuche veröffentlicht. 

4. Bewertungsrichtlinien 

Das Schwergewicht des Wettkampfes wird auf den Zeitbe
darf gelegt, oder mit anderen Worten auf den sportlichen 
Einsatz. 224 



in diesem Sinne wird je der Zeitbedarf für den Auslege
trupp, für den Verlegetrupp und für den Abbru ch gemessen 
und addiert. 
Wer die Betriebsbereitschaftszeit für die Verbindung ein
hält, erhält zusätzlich eine ganz gewichtige Zeitgutschrift 
Ebenso erhält eine Zeitgutschrift, wer die Zeitbegrenzung 
fü r den Verleger unterbietet. 
Alle Verslösse gegen Sicherhe itsvorschriften (Strassenüber
führungen , MWD-Vorschriften , Starkstrombefehl usf.) ver
schlechtern in jedem Falle die Bauzeit und damit die Be
wertung, da die Schiedsrichter ohne Verzug die Fehler be
heben lassen werden. 
Zeitgutschriften winken weiter für gute Verständlichkeit der 
Verbindung , einwandfreie Ausführung von Bauelementen , 
gute Tarndisziplin , zweckmässiges Verhalten der Motor
fahrzeuge, gute Orientierung der Mannschaft usw. 
Die ganze Bewertung wird so vorgenommen, dass die Mess
grössen objektiv feststellbar und eindeutig mit ja/ nein be
antwortet werden können . Grundsätzlich wird danach ge
trachtet, eher gute Baugruppen zu belohnen als kleinliche 
Fehler zu suchen . 

5. Weitere Informationen 

Beim Einrücken am Wettkampftag werden alle weiteren be
nötigten Informationen , Übungsbestimmungen und Instruk
tion en abgegeben. 

Hptm W. Kaufmann , Disziplinchef Tg SMUT 7 

225 Tunn elpo rta l und Polizeizentrale Süd 

Fernsehüberwachung 
im San Bernardino-Strassentunnel 

1. Allgemeines 

Bei der Planung von Fernsehanlagen für die Verkeh rs über
wachung sind meistens aussergewöhnliche Bedingungen 
bezüglich Beleuchtungsstärke, Umgebungstemperatur, Wet
terfestigkeit, Verschmutzung, aggress ive Gase usw. zu be
rücksichtigen. Von grosser Wichtigkeit ist auch , dass die 
Unterhaltskosten - im besonderen der Einsatz von Bildauf
nahmeröhren - klein gehalten werden können und dass die 
Servicearbeiten ohne Behinderung des Verkehrs möglich 
sind. Zusammen mit den vom Kunden geforderten Funk
tionen ergibt dies ein Pflichtenheft, das nur durch ein sorg
fältig erarbeitetes Projekt, nämlich der optimalen Lösung 
erfüllt werden kann. 

2. Der San Bernardino-Strassentunnel 

Der im Rahmen des Nationalstrassennetzes erbaute Tunn el 
hat eine Länge von 6595,8 m und li egt auf ca. 1630 m. ü. M. 
Die beiden durch eine Sicherheitslinie getrennten Fahrspu
ren sind 3,5 m brei t. Auf beiden Seiten des Tunn els befin
den sich begehbare Trottoirs, und all e 750 m sind abwechs
lungsweise rechts oder links Nischen für Notfalldienste vor
gesehen . 
Die hohe Verkehrsfrequenz während der Feiertage und der 
Ferienzeiten sowie die oft mangelnde Disziplin der Fahr
zeuglenker erfordern die Überwachung , Kontrolle und 
Steuerung des Verkehrsablaufes im ersten Alpenstrassen
tunnel der Schweiz. Die verantwortli chen Behörden des 



Kantons Graubünden sowie in letzter Instanz das Eidg. Amt 
für Strassen- und Flussbau kamen zum Schluss, dass der 
Einsatz von Fernsehkameras für die rationelle Erfüllung die
ser Aufgaben zweckmässig ist. 

3. Die Fernsehanlage 

Die Anlage umfasst 20 Fernsehkameras, die in regelmässi
gen Abständen, mit Blickrichtung nach Norden , fest im Tun
nel montiert sind. Die Kamerastandorte sind so gewählt, 
dass die Erkennbarkeil der Fahrzeuge optimal ist und dass 
sämtl iche Nischen sowie die zwei Zugänge zu den Mittel
zentralen überblickt werden können. 
Da in der Polizeizentrale gleichzeitig nur wenige Bilder not
wendig sind, wurde zur Übertragung ein trägerfrequentes 
4-Kanai-System im Bereiche 48-102 MHz gewählt. Die An
lage ist heute für 3 TV-Kanäle ausge legt und lässt sich 
später noch um einen Kanal erwe itern . Jede Kamera hat pro 
TV-Kanal einen Modulator zugeordnet. Über ein Fernsteuer
system kann damit das Bild jeder Kamera durch Einschal
ten des entsprechenden Modulators auf dem gewünschten 
Kanal übermittelt werden. Die angewählten Bildsignale wer
den über Richtkoppler in eine koaxiale HF-Stammleitung 
eingespeist, welche durch den ganzen Tunnel verläuft. Die 
Dämpfungsverluste auf der Leitung werden alle 750 m durch 
Breitbandverstärker und Kabelequaliser ausgeg li chen . Wetterfeste Kamera beim Südportal; Adaptionsstrecke ; 
ln der Polizeizentrale Süd - am Ende der Übertragungs- Fahrbahn mit den beiden Trottoirs 
strecke - befindet sich die Steuerungszentrale mit den drei 
Trägerfrequenzempfängern , welche wieder die ursprüngli-
chen Kamerasignale an die drei fest angeschlossenen Mo-
nitoren abgeben. 
Die Kameras lassen sich mit Betriebsarten-Tasten einzeln 
vorheizen und einschalten . Mit drei Reihen lmpuls-Leucht
tasten werden die Kamerabilder an die gewünschten Moni
tore angescha ltet. Die Gruppenautomatik gestattet die An
wah l von aufeinanderfolgenden Kameras mit einem einzigen 
Tastdruck. Eine automat ische Kameravorrichtung ermög
licht, Fahrzeuge im Bild zu verfolgen und ihre Geschwindig
keit festzuste llen. 
Die Tunnelsituation ist auf einem Übersichtstableau dar
gestel lt, wo mittels Signallampen - nebst vielen anderen 
Kriterien für den Betrieb des Tunnels - Standort und Be
triebszustand der Kameras angezeigt werden. 

4. Die Fernsehaufnahmekamera 

Als Aufnahmekamera steht die neue, hochempfindliche 
Grundig Kompaktkamera FA 42 S im wetterfesten Gehäuse, 
mit einem Objektiv von 50 mm Brennweite und einer rela
tiven Öffnung von 1 : 095 im Einsatz. Die Kamera besitzt u. a. 
Automatiken für Verstärkung, Plattenspannung und Blen
denverstellung. Beim Abschalten oder Vorheizen der Ka
mera ist die Blende zwecks Schonung der Bildaufnahme
röhre gesch lossen. Als Schutz gegen direkt einfal lendes 
Autoscheinwerferlicht sind spezie ll e Filter vorgesehen , die 
die Rot- und Infrarotanteile des einfa ll enden Lichtes unter
drücken . 
Die erzeugten Bilder sind sowohl bei Tageslicht als auch 
bei einer minimalen Tunnelbeleuchtung von 15 Lux von her
vorragender Qualität. 
Durch Lösen einer Befestigungsschraube und nach Entfer
nen des Kamerasteckers können sämtliche Kameras im 
Störungsfalle einfach und rasch ausgetauscht werden . 

H. Mathys, Autophon AG, Schlieren 
Polizeizentrale Süd mit dem provisorisch installierten 

Bedienungspult (rechts) und den drei Moni toren 226 
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Atomgefahren 
Teil I: Betrachtungen über das Atom 

Das Atom ist teilbar und kann strahlen 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hielten die Chemiker 
und Physiker das Atom für unteilbar. Erst durch die Ent
deckungen des französischen Forschers Becquerel und des 
Gelehrtenpaares Marie und Pierre Curie bei ihren Arbeiten 
mit der Uranpechblende wurde die bis dahin für unum
stösslich gehaltene Auffassung von der Unteilbarkeit des 
Atoms erschüttert. Die Entdeckung, dass das aus der Uran
pechblende extrahierte RADIUM «unsichtbare Strahlen" 
aussendet, wirkte damals sensationell. Sie führte zu einer 
völlig neuen Auffassung über das Wesen des Atoms, die 
schliesslich ihren Ausdruck in der modernen Atomtechnik 
und Kernph ysik fand . Die Folgerungen welche die Wissen
schaftler, voran Rutherford aus den Entdeckungen Curies 
zogen , gingen dahin, das Atom aus verschiedenen mitein
ander verbundenen Teilchen anzusehen, einem Kern , der 
seinerseits wieder aus positiven und neutralen Bausteinen 
besteht und den ihn in grossem Abstand umkreisenden ne
gativen Teilchen , den Elektronen . Zwischen beiden herrscht 
eine gewaltige Leere. Alle 92 in der Natur vorkommenden 
Elemente sind in der gleichen Weise aufgebaut. Sie unter
scheiden sich nur durch die Zahl der kreisenden Elektronen 
und die Zahl ihrer Protonen und Neutronen des Kern s. Diese 
bestimmen die Ordnungszahl im Periodensystem der Ele
mente und das Atomgewicht ; die Hüllelektronen sind dabei 
für das chemisch e Verhalten des Elementes verantwortlich , 
im Kern aber schlummern die gewaltigen Energien, die bei 
Atomspaltungen frei werden, wie auch die Strahlungen. Die 
positive Kernl adung hält der negativen Ladung der Elektro
nen das Gleichgewicht, so dass ein Atom nach aussenhin 

Zehnmlll :onstel mm 

Bill ionstel mm 

Fig . 1 Vereinfachter und schematisierter Aufbau eines 
Atoms (der durchaus nicht der Wirklichkeit entsprechen 
muss, sondern nur eine Vorstellungshilfe ist) . 

1 = Wasserstoffatom mit einem Proton El1 und einem El ek
tron 8 (Ordnungszahl 1, Atomgewicht 1) 

2 = Heliumatom, mit 2 Protonen und 2 Neutronen sowie 
2 Elektron en (Ordnungsz. 2, Atomgew. 4 ( = 2 + 2) 

3 = Sauerstoffatom mit 8 Protonen, 8 Neutronen, 8 Elektro

nen (Ordnungsz. 8, Atomgew. 16 (8 + 8) 

Auffallend ist die Kleinheit der Teilchen und die relati v 
grosse Leere, die in einem Atom herrscht. 

• Wa sse rstoff 
.I 

He lium 
2 
2 

Ur an 238 
92 Pro tonen 

146 N eutronen 

Fig . 2 Atomkernaufbau des leichtesten Elementes Wasser
stoff bis zum schwersten dem Urankern in der Reihe der 
Elemente des Periodensystems. Auffallend ist der grosse 
Überschuss an Neutronen bei den schweren Elementen , 
wodurch sich ihre Neigung zum natürlichen Zerfall erklärt. 

elektrisch neutral erscheint. Die Elektronen werden dabei 
durch die Coulombsehen Anziehungskräfte, wegen ihrer 
entgegengesetzten Ladung , zum Kern hin angezogen und 
müssten eigentlich auf ihn stürzen. Da sie dies aber nicht 
tun , muss angenommen werden, dass die Elektronen die 
Anziehungskraft durch eine äquivalente Kraft kompensieren , 
die sie durch unvorstellbar hohe Rotationsgeschwindigkei
ten erzeugen. 
Das leichteste und am einfachsten aufgebaute Atom ist je
nes des Elementes Wasserstoff (H) , am Beginn der Skala 
des Periodensystems, mit dm Atomgewicht 1 und der 
Ordnungszahl 1; es besitzt nur 1 Proton im Kern und ein 
ihn umkreisendes Elektron (Fig. 1 ). Das schwerste Element 
am Ende des Periodensystems ist das Uran (Fig. 2) . Das 
Uran 238 hat beispielsweise 146 Neutronen und 92 + Proto
nen im Kern und dementsprechend auch 92-Eiektronen 
(da es ja nach aussen hin elektrisch neutral ist) . Sein Atom
gewicht beträgt 238 (146+92). Es ist begreiflich , dass diese 
mit Neutronen überladenen Atome mit hohem Atomgewicht 
(ebenso wie Thorium 232 oder Radium 226) nicht so stabil 
sind wie die leichteren Atome Wasserstoff, Sauerstoff, 
Kohlenstoff usw. 

Schwere Atome können spontan zerfallen und Strahlen 
aussenden 

Beim Zerfall eines schweren Atoms , beispielsweise des Ra
diums, werden 2 Protonen und 2 Neutronen (die zusammen 
einen Heliumkern ergeben) , ferner schnelle Elektronen und 
auch elektromagnetische Strahlen abgeschleudert. Übrig 
bleibt schliesslich , am Ende des Zerfallprozesses nach eini 
gen hundert Jahren, das Element Blei. Blei ist daher ein 
stabiles Element. 

ln einem Klümpchen Radium zerfallen aber nicht alle Atome 
gleichzeitig . Jedes einzelne Atom besitzt eine gewisse be
grenzte «Willensfreiheit" zu entscheiden , wann es zerfallen 
will, ob in der nächsten Minute oder erst nach ein1gen hun
dert Jahren . Im statistischen Mittel jedoch, besitzt da:; Ra

diumatom eine ganz bestimmte unabänderli che und unbe
einflussbare Zerfallszeit Die Physiker wissen genau, nach 228 



TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sicher und schnell: 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von T ele·phonleitungen 

(das heisst: 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen Sie schon!) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfnisse : 

einfacher Kanal zwischen zwei 
Punkten , oder 
Grossanhgen mit Unterzentralen 
und mehreren Auswertesteilen 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungert, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten . 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborversuchen , Klima
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
Übertragungsleitungen 
übertragungsgeschwindigkeit 
50 bits/ s 

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an verschiedene Adressaten
automatisch ÜberTelephonleitungen : 

229 

mit TUS von 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gal len 
4052 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Leasingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Peter-Merian-Strasse 54 
Belpsirasse 14 
Unterlachenstrasse 5 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 34 85 85 
031 25 44 44 
041 448455 

Telephonie SA 
1000 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

50, avenue de Ia Gare 
54, rue de Lausanne 
25, ro ute des Acac ias 

021 23 86 86 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabtei lung und Laboratorien in Solothurn 



Planen [~? Bauen 

Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
Elektrotech·nik 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Anlagen für 
. Stark· und Schwachstrom 

Elektrische Schaltanlagen 
Elektrische Raumheizungen 

" Sanitär 

Planung und Ausführung 
kompletter Personalk~ntinen 

Zentralheizung 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

URLIT AG 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen URPHEN 
Industriebodenbelag 

--~-------------------
Funkgeräte 

Planung und Bau von 
~lektro-Anlagen 

ELEKTRO-Stralllu ngs-
"und Speicher-HEIZUNGEN 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Elektro-Bau AG 

Star Unity AG 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Aarburg 

Au-Zürich 

056 741313 

071 240441 
081 24 33 48 
0 51 470580 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
0 81 243941 

0 51 25 86 88 
051 84 721 7 
051 83 66 4 7 

051 7514 33 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

051 444240 
026 22361 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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Fig. 3 Zerfall eines Atoms unter Aussendung von 3 Strah
lenarten 

welcher Zeit eine bestimmte Menge Radium auf die Hälfte 
zerfallen sein wird. Diese Zeit wird Halbwertszeit genannt. 
Beim Radiumatom beträgt sie 1580 Jahre. 
Man bezeichnet jene Stoffe, bei denen spontan kleine Masse
teilchen weggeschleudert werden, als radioaktive Stoffe. 

Unter Radioaktivität 

versteht man die Eigenschaft eines Atoms, spontan Strahlen 
auszusenden und sich dabei in andere Atome zu verwan
deln. Diesen radioaktiven Zerfall nennen wir radioaktive 
Strahlung. 
Wir müssen dabei 3 Hauptstrahlenarten unterscheiden, die 
seinerzeit von Rutherford mit den griechischen Buchstaben 
a, ß, y bezeichnet wurden . 

Alpha(a)strahlen 
Sie bestehen aus Heliumkernen, nämlich 2 Protonen und 
2 Neutronen. Ihre Geschwindigkeit, mit der sie den Kern 
verlassen , erreicht etwa 20 000 bis 30 000 km/s, also etwa 
10% der Lichtgeschwindigkeit. Ihre Reichweite ist relativ 
gering ; sie beträgt in Luft etwa 1-8 cm, wobei aber alle 
Teilchen des gleichen Stoffes gleiche Reichweite haben . 
Auch ihre Durchdringungsfähigkeit ist relativ gering. Wenn 
sie aber in den menschlichen Organismus eindringen, z. B. 
durch Einatmen, können sie biologische Schäden anrichten. 

Beta(ß)strahlen 
Sie sind sehr energiereiche, schnelle Elektronen, die mit 
fast Lichtgeschwindigkeit austreten . Sie besitzen eine 
Reichweite von einigen Metern. Ein und derselbe Strahler 
sendet aber Teilchen unterschiedlicher Energie aus. Bereits 
durch dünne Metallfolien können Betastrahlen abgeschirmt 
werden . Ihr Ursprung ist nicht etwa die Elektronenhülle , 
sondern der Atomkern. Betastrahlen entstehen bei der Um
wandlung von Neutronen im Kern in Protonen. Die moderne 
Physik betrachtet beide als ein und dasselbe Nukleon, nur 
mit dem Unterschied , dass das Neutron seine positive La
dung durch ein Kernelektron kompensiert , bei dessen Ab
schleuderung aus dem neutralen Baustein ein positiver 
wird. Dabei entstehen aber auch noch eine Reihe anderer 
äusserst kurzlebiger Teilchen , die kaum 10-8 s lang das 
Licht der Welt erblicken und daher sehr schwer feststellbar 
sind. Betastrahlen können wenige cm tief ins Gewebe ein
dringen und dieses zerstören . Man benützt sie daher auch 
in der Cancerbekämpfung von wenig tiefliegenden Gewäch
sen. 

e< -Strahlen 

ß -Strahlen 

y -Strahlen 

/ 
/ [iio 

/ 

Fig. 4 Strahlendes Radiumpräparat (1) im Magnetfeld (2). 
Durch das Magnetfeld lassen sich die 3 Strahlenarten a-, 
ß- und y-Strahlen abbiegen und trennen. 

Gamma(y)strahlen 
Hierbei handelt es sich um elektromagnetische Wellen sehr 
kleiner Wellenlänge (1 o-10 cm). Sie sind den Röntgenstrah
len ähnlich, nur noch mit grösserer Energie versehen und 
daher sehr durchdringend und von grosser Tiefenwirkung. 
Im menschlichen Gewebe wirken sie stark ionisierend auf 
die Atome der Zellen . Die besondere Empfindlichkeit eines 
lebenden Organismus gegenüber solchen Veränderungen 
einiger seiner Moleküle beruht auf dem lngangkommen 
physikalisch-chemischer und biologischer Reaktionen, die 
zu einer Zerstörung einzelner Zellen , Organe und sogar des 
gesamten Organismus führen können . Gammastrahlen ent
stehen sowohl beim natürlichen als auch beim künstlichen 
Atomzerfall (auf den wir noch zu sprechen kommen wer
den). 
Das recht unterschiedliche Durchdringungsvermögen der 3 
Strahlenarten lässt sich in bezug auf die Absorption durch 
Papierblätter übersehen: 

für Alphastrahlen genügt 1 Blatt 
für Betastrahlen sind 100 Blatt nötig 
für Gammastrahlen 1 Million Blatt 

Um sich vor dieser durchdringenden Gammastrahlung zu 
schützen, bedarf es zentimeterdicker Blei- oder Beton
wände. 
Alle drei Strahlen lassen sich leicht durch ein Magnetfeld 
trennen und damit nachweisen: Alphastrahlen sind positiv 
und werden seitlich abgebogen, Betastrahlen sind negativ 
und werden nach der anderen Seite gebogen. Gammastrah
len dagegen sind elektrisch neutral , werden daher nicht be
einflusst, so dass sie senkrecht austreten (Fig . 4). 

Die Isotopen 

Es gibt in der Natur nur geringe Mengen radioaktiver, strah
lender Stoffe, nämlich jene mit hohem Atomgewicht und 
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Fig. 5 Zerbrechen eines schweren Atoms des Urans bei 
Beschuss mit einem Neutron (N) a) 
b) c) Abschnüren in zwei nahezu gleiche Teile. Da der Kern 
durch den Aufprall des Neutrons in Schwingungen gerät, 
nimmt er zunächst eine läng liche, dann eine abgeplattete 
Ellipsenform an, bis er schliesslich 
d) in zwei Tei le Xenon und Strontium unter Aussendung 
von radioaktiven Strahlen und Wärmeenergie zerfällt, wo
bei 3 Elektronen ausgestessen werden, welche die Ketten
reaktion fortsetzen. 

übergrosser Neutronenzahl im Kern. Die Kenntnis des ra
dioaktiven Zerfallprozesses weckte bei den Physikern schon 
frühzeitig das Interesse und den Wunsch, solche Umwand
lungen auch künstlich herbeizuführen und nichtstrahlende 
Stoffe in strahlende verwandeln zu können. Sie fanden 
schliessl ich auch den Stein der Weisen, der darin bestand, 
die Neutronenzahl eines Atoms zu verändern. Heute werden 
bspw. Jod oder Kohlenstoff, die an sich völl ig harmlos sind, 
durch Veränderung ihrer Kernteilchen in strahlende, gefähr
liche Stoffe verwandelt. Man nennt diese kernphysikalisch 
andersgearteten Elemente gleicher Ordnungszahl, aber hö
heren Atomgewichts wie das Normalelement: ISOTOPEN. 
Diese spielen in der Kernphysik und in der modernen Medi
zin eine bedeutsame Rolle. 

Die künstliche Kernspaltung 

Das Atomzeitalter begann im Jahre 1939, als Otto Frisch in 
Kopenhagen Uran mit Radiumneutronen beschoss und da
mit eine Kernspaltung mit gleichzeitiger Wärmeentwicklung 
feststellte. Neutronen spielen auch bei den heutigen Kern
spaltungsprozessen eine ausschlaggebende Rolle.1 Mit der 
Entdeckung, dass bei Neutronenbeschuss der Urankern in 
zwei annähernd gleiche Hälften gespalten wird, die mit 
grosser Energie auseinanderfliegen (Fig. 5) und dabei eine 
enorme Wärme abgeben, begann die neue Aera der Atom
physik. Leider fand zunächst die zerstörerische Wirkung 
des Atoms in der Atombombe ihren teuf lischen Nieder-

1 Neutronen spielen deswegen als Geschosse eine wichtige Roll e, 
wei l sie infolge ihrer fehl enden elektrischen Ladung nicht den 
Gauiomsehen Abstossungskräften ausgesetzt sind und daher leichter 
an den Kern herankommen können. 

c d 

schlag. Erst einige Jahre später wu rde die Kenntnis der 
Kernspaltung in friedl icher, «gezähmter» Energieausbeute, 
im Atomreaktor, verwertet. 
Ein solcher Atomreaktor ist nichts anderes als ein Ofen. 
Während man ihn bisher mit Kohle beheizte, um Wasser zu 
erhitzen und über Dampfturbinen elektrischen Strom zu er
zeugen, verwendet man eben jetzt als Wärmequelle die 
Atomenergie, die bei der Kernspaltung entsteht. Wird ein 
Kern des Urans von einem Neutron getroffen, so fängt er 
an zu schwingen und unslabil zu werden, und schnürt sich 
in zwei Teile ab, nämlich Strontium 90 und Xenon 143, 
wobei drei schnel le Neutronen abgeschleudert werden und 
(leider auch) rad ioaktive Strahlen (Fig. 5). Letzten Endes 
entsteht aber auch die erwünschte hohe Wärme. 
Bei der Spaltung von 1 kg Uran 235 wird eine Energie von 
etwa 25 Mio. kWh frei ; diese entspricht der Verbrennungs
wärme von 2500 t Kohle. Diese Wärmeenerg ie ist es, die 
im Reaktor ausgenutzt wird. Als Grundstoff dient hierbei 
Uran, das seither zu einem der begehrtesten Rohstoffe ge
worden ist. Uns int~ressiert hier aber nicht die Ausnutzung 
der Wärme, sondern die dabei gleichzeitig entstehende ra
dioaktive St rahlung . 

Atombomben 

Bei den fo lgenden Betrachtungen werden aussergewöhnli
che Situationen, wie sie durch die tödl ichen Strahlungen 
von Atombomben, Super- und H-Bomben entstehen (wie 
auch die Auswirkungen von Atombombenversuchen) aus
geklammert. Ihre Wirkungen sind so gewaltig, dass die 
menschliche Fantasie nicht ausreicht, sich die Schrecken 
der Vernichtung nach einem Atombombenkrieg vorzustellen . 
Leider wird die Menschheit hierüber noch viel zu wenig 
aufgeklärt und durch Verniedlichung der Wirkungen der 
sog. «strateg ischen Atomwaffen» und der amerikanischen 
«Sauberen H-Bombe» irregeführt. 
Man spricht bereits von 20- und 50-Megatonnen-Bomben. 
Eine einzige 20-Mt-Bombe hat aber die Wirkung von 20 Mio. t 
TNT oder die Zerstörungskraft von über 1000 Hiroshima
Bomben, welche dagegen wie ein Kinderspielzeug anmuten. 
Eine dieser Bomben genügte, um 100 000 Menschen sofort 
umzubringen und 200 000 zu vergiften. 
Mit diesem traurigsten Kapitel der Menschheit wollen wir 
uns hier nicht weiter befassen, denn gegen Atombomben 
und Superbombenstrahlungen gibt es innerhalb eines be
stimmten Strahlungsbereiches keinen Schutz. 232 
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Die bei der friedlichen Anwendung der Atomenergie ent
stehenden radioaktiven Strahlungen 

Ein Kernreaktor ist nichts anderes als eine gebändigte 
Atombombe. Durch Neutronen-absorbierende Bremsregu
lierstäbe, die zwischen die aktiven Uranstäbe geschoben 
werden, wird dafür gesorgt, dass die Ketten reaktion so ge

steuert wird, dass keine überhöhten Temperaturen und da
mit keine Explosionen auftreten können. Es werden nur 
soviel Neutronen im Prozess verschlu ckt, dass die Ketten

reaktion gerade aufrechterhalten wird und nicht zum Still
stand kommt. Es wurde bereits erwähnt, dass im Reaktor 
ausser Wärme noch ausserordentlich starke radioaktive 
Strahlungen entstehen. Man hat es dabei im wesentlichen 
mit zwei Gruppen Spaltprodukten zu tun: 

1. der rad ioaktiven Strah lung des Reaktors, welche in der 
Umgebung befindliche Stoffe durch Neutronen- und Gam
mastrahlung aktiviert, 

2. den Spaltprodukten des verbrauchten Urans, des sog . 
Atommü lls. 

Ein Atomreaktor von 300 MW Leistung (wie sie beispiels
weise im Werk Beznau I erzeugt wird), enthält nach einer 
Betriebszeit von 1 Monat etwa 3 Milliarden Curie2 an ß- und 
y-Strahlen. Angesichts dieser gewaltigen Strahlung sind 

besondere Massnahmen zum Schutz des Menschen erfor
derlich. Die sinnvolle Anwendung dieser Massnahmen er
fordert die Kenntnis der verschiedenen Arten und Auswir
kungen der biologischen Strahlenschäden. 

Das schwarze Brett 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau : Fachtechn ischer Kurs SE-206 am 20., 
27. August und 3. September: Felddienstübung Tobias am 
12. und 13. September. 

Sektion beider Basel: Uebermittlungsdienste am Bergren
nen ACS in Rache d 'Or am 30./31 . August ; Schänzli-Pferde
rennen am 6. September; Heuwaage-Viadukt-Fest am 
12. September. 

Sektion Be_rn : Uebermittlungsdienste am 1.-August-Feuer
werk auf dem Gurten ; 8. und 9. August Schweiz. Einkampf
meisterschaften der Leichtathletik ; 16. August Jungponto
nie r-Stafette ; 9. September Aktivdienst-Gedenkfeier ; 11. bis 

13. September Nationales Bergrennen des ACS im Gurnigel ; 
Felddienstübung am 5. und 6. September ; Jungmitglieder

Übung am 23. August. 

Sektion Biet/ Bienne : Uebermittlungsdienste : 1.-August
Feier; Autorennen in St-Ursanne am 22. und 23. August, 
Mitgliederversammlung am 19. August im Bahnhofbuffet 
Biel ; Felddienstübung TOBJAS am 12. und 13. September 

1970. 

Sektion Lenzburg: Uebermittlungsdienst am Autoslalom auf 
der N 1 am 28. und 29. August ; Fachtechn ischer Kurs SE-

407/209, Beginn am 31 . Aug ust . 

Section Neuchätel : 5/6 septembre Concours hippique Co

lombier, service transmission. 

2 Curie (1cl ist die Einheit der zerfallsrate (von 1g Radium/s). Sie Sektion SI. Gallen : Uebermittlungsdienst am Motocross in 
entspricht 3,7 ·1012 Zerfallsraten einer radioaktiven Substanz pro Sek. Wittenbach am 16. August. 
10-2c genügen bereits, um einen Menschen zu töten oder 1 m3 Boden 
zu verseuchen. Sektion Thalwil : Exkursion in die Kraftwerke Linth-Limmern 

am 15. August ; Felddienstübung TOBJAS am 12. und 

13. September. 

Sektion Thun : Felddienstübung Tobias am 12. und 13. Sep

tember. 

Sektion Thurg au: Felddienstübung Toggenburg am 29. und 

30. August 1970. 

Sektion Zug : Fachtechnischer Kurs SE-222 im Monat Sep

tember ; Felddienstübung am 26. September. 

Sektion Zürich : Fachtechnischer Ku rs SE-402 am 8., 15. 
und 16. August; Uebermitt lungsdienste am 4.-6. September 
Genietage, am 12. und 13. September Concours hippique in 
Zürich; 26. September BP-Autorallye im Raum oberer Zü

richsee. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer : Uebermittlungsd ienst Lang
streckenschwimmen am 8. Aug ust 1970. 



Zentralvorstand des EVU . Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 26 04 , P (056) 2 51 67 . Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission : Hptm Hein
rich Schürch , Mühlengasse 1, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfgang 
Aeschlimann, cjo Howeg , 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentra lkassier: Fw Wal
ler Bessert , Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch , G (056) 4118 61. Zentralverkehrsleiter Basis
netz: Oblt Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrsleiter Uem : Oblt Hans Rist , Carl Spitteler-Strasse 167,8053 Zürich, G (051) 2317 00, 
P (051) 53 23 88. Zentralverkehrs leiterin Bit: DC Maria Eschmann , Friedheimweg 20, 3000 Bern , 
G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentra lmateria lverwalter: Ad j Uof Albert Heier li , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 67 23 97, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansruedi Gysi , 
Alpenblick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier»: Wm Erwin 
Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 5 2314. Chef Werbung und Propaganda: Ad j Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutations
führerin: FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster. Beisitzer: Oblt Jean Rutz , case 
postale 62 , 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandinelli , via Fossato , 
6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokol lführer in: Grfhr Heidi Stirn imann, Acheregg, 6362 
Stansstad , G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Oberer tinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenze ll 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Quel lstrasse 4, 
5415 Nussbaumen , Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth , Hasterstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Biet-Bienne 1 
Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger , Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer , Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchilief 
Claude Herbe l in, 41, rue Louis d'Orleans , 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zetingen 

Sektion Schallhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52 , 9014 St. Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Tlcino 
Mirto Rossi , via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Casse ll a postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzfingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Fran<;ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher Oberland/Uster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Nieder-Oster Andre Longe!, 43, av. des Morgines, 

1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Sektion Langenthai 

Sektion Thalwll 
Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach , 8712 Stäla 

Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) Telefon (051 ) 74 50 4o 

Oblt Morgentha ler, Dorfg asse 55 , 
4900 Langenthai 

Aarau 
ln aller Stille hat unser Jungmitgliederobmann 
einen Kurs über SE-206 eingefädelt. Haupt
sächlich si nd die Jungmitglieder aufgerufen, 
sich am 20. und 27. August sowie am 3. Sep
tember jeweils um 19.30 h im Funklokal ei nzu
finden. Zwei Abende sind für Theorie mit Ver-

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

praktische Übung vorgesehen. Das Datum 
einer Absch lussübung im Freien mit versch ie
denen Überraschungen wi rd im Verlauf des 
Kurses bekanntgegeben. 
Felddienstübung · Unsere diesjährige Feld
dienstübung wird in Verbindungsun ion mit 
den Sektionen Biel , St. Gallen, Mittelrheintal , 
Thalwil und Thun durchgeführt. Die Vorberei -

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

men von unserer Seite ein SE-222, zwei T-100, 
und je nach Anmeldungen noch weitere Ge
räte. - Kameraden , haltet euch das Wochen
ende vom 12./13. September für diesen Haupt
anlass unserer Vereinstätigkeit frei! Benützt 
bitte fle iss ig d ie Anmeldescheine auf dem 
diesbezüglichen Rundschreiben , damit die Or
ganisatoren disponieren können. Wa 

kehrsregeln und Verschleierung , ei ner für eine tungen dazu sind im Gange. Zum Einsatz kom-

Baden 
Der fachtechnische Kurs SE-222 wurde von 
Kamerad Markus Voser geleitet und fand jeden 
Dienstagabend im Freizeitraum des Schulhau
ses Altenburg statt. Leider müssen wir erneut 
feststellen , dass die Zah l der Aktivmitglieder, 
die den Kurs regelmässig besuchten , nicht 
gerade übertrieben gross war, doch zusammen 
mit unseren Jungen - wenigstens einem Teil 
von ihnen - ergab sich eine gute Gruppe, die 
den gebotenen Stoff zu verarbeiten gewillt war. 
sa dankt dem Kursleiter für seine Arbeit und 
erwartet als Schluss lediglich noch den Kurs
bericht mit den genauen Teilnehmerlisten für 
die Auswertung. 
Fe lddienstübung «MI NI " in Verbindungsunion 
mit der Sekt ion Luzern · Zum guten Glück war 

Basel 

der gewählte Name nicht symptomatisch für 
die Teilnehmerzahl , fanden sich doch 14 
Kameraden zum Appell ein. Wir mussten froh 
se in , dass 2 davon ihren fahrbaren Untersatz 
mitbrachten, wi r wären sonst nie nach Mellin
gen ins Zeughaus gekommen. Bei der Ober
nahme der Stationen fehlte ein Aggregat, doch 
waren wir in der Lage, d ieses durch zwe i 
Netzkabelrollen zu ersetzen (auf diese Art war 
wen igstens eine Station sicher in der näheren 
Umgebung einer Beiz zu finden) . Die erste 
Verbindung von Freienwil nach Hägglingen 
klappte trotz - oder vielleicht gerade wegen -
den pessimistischen Voraussagen des ZP. 
Neben den Kommentaren über nicht geschos
sene Nuller des Präsidenten (er schoss gerade 
das Obligatorische) wurden Tg übermittelt , 
Frequenzen geschoben und gewechse lt , kurz , 

es wurde keinem langweilig . sa konnte leider 
den ganzen Ab lauf nur in Gedanken mitma
chen , hatte er doch gerade die Materialabgabe 
g lück l ich hinter sich gebracht (WK). Den 
Berichten zufo lge gelang die Fahrtverbindung 
gut, so dass mit vere inten Kräften der Funk
kontakt mit der Sektion Luzern aufgenommen 
werden konnte. Beide Sekt ionen verbrachten 
mehr oder weniger vereint einen gemütlichen 
Abend in Hägglingen , um dann am Sonntag
morgen unter der Leitung von Lt Berbet weitere 
Phasen durchzuspielen. Dank dem Entgegen
kommen der Zeughausverwa ltung konnten die 
sta am Sonntagmittag übergeben werden , wo
durch die Übung ihren Abschluss fand . sa 
erwartet auch hier den Kursbericht samt 
Teilnehmerl isten und hofft , dass alle die 
Ubung in guter Erinnerung behalten werden. sa 

ein mehrstündiges Liedlein singen - ist ein- am Sonntagabend beim Abbruch feststellen 
lach zuviel! dürfen. Ober den Zustand dieses Materials hat 
Nachdem wir an vier Wochenabenden vor dem sich der Ersatzberichterstatter schon so viel 

Vom Wasser haben wir 's gelernt . . Und das hat «Basler Bachfest .. unser Leitungsnetz aufge- geärgert , dass er es jetzt bleiben lassen will! 
uns am letzten Juniwochenende nirgends ge- baut hatten , konnten wir gleich am Samstag- An unserem Automaten hingen auch dieses 
fehlt. Wohl sind Rheinsporttage nicht ohne morgen mit der Flickarbeit beginnen . Irgend- Mal w ieder ru nd 10 km Draht , der zur vollen 
Wasser gedacht , aber Wasse r im Bach , Wasser welche Humoristen mussten ihre Seitenschnei - Zufri edenheit des Veranstalters «gespielt» hat . 
von oben , Wasser in der Beiz zum Kaffee- und der ausgerechnet an unseren neuen E-Kabeln Erstmals kam auch Hansens «TZ 68" zum 
Teekochen, Wasser in der Beiz zum Abwaschen testen! Dass sich Mehrtachkabel auch zum Einsatz. Eine reine Vermittlerstation zwischen 
- vom letzteren könnte Euch der Hüttenwart Anbinden von Hilfsdächern eignen , haben wir dem Amtsnetz und dem Automaten. Hieran 234 
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konnten sich unsere FHD mit «halto .. und «wär werden aber allen Mitwirkenden sic her in 
isch do" sowie mit noch anderen . komischen 
und mir bis anhin unbekannten Verkehrsregeln 
üben. 
Da auf Booten nun einmal leider kein Telephon 
eingesetzt werden kann , mussten wir zusätz
lich noch 10 SE-206, mit der notwendigen 
Bedienung, zur Verfügung stellen. Auch diese 
Stationen, die wir ja letztes Jahr an lässtich 
"unserer" Gymnaestrada des langen und des 
breiten kennengelernt haben , Iiessen uns nicht 
im Stich. Für den Aufwand von mehr als 500 
Arbeitsstunden sei hier nochmals allen Betei
ligten am «technischen Teil" des Anlasses 
gedankt. 
Und nun zum gemütlichen Tei l - der Präsi wird 
zwar behaupten, es sei ein .. saukrampf .. gewe
sen ... Dass angeschriebene Häuser für den 
Basler EVU eine ganz besondere Anziehungs
kraft haben, ist kaum etwas Neues. Neu aber 
ist, dass sich eine Equipe auch ausserhalb des 
Pi-Hauses als Beizer versucht hat - und , das 
muss ich hier gestehen - erstklassig abge
schnitten hat. Erstklassig in bezug auf Auf
machung , erstklassig in bezug auf Einrichtung, 
erstklassig in bezug auf das Gebotene (flüssig 
oder fest) und - last but not least - erstklassig 
in bezug auf Bedienung! Gerne hätte der 
Berichterstatter mit ein igen Müsterli aufgewar
tet, muss aber für dieses Mal, den Umständen 
entsprechend, darauf verzichten . Die 11. Bas ler 
Rheinsporttage gehören der Vergangenheit an , 

Bern 
Kommende Anlässe · ln den Monaten August 
und September werden wir folgende Uebermitt
lungsdienste bestreiten : 1. August - Feuerwerk 
auf dem Gurten, Funkverbi ndungen für die 
Securitas. Der Leiter, Peter Herzog, hat die 
Equipe bereits zusammengestellt. 8./9. August: 
Schweizerische Einkampfmeisterschaften für 
Leichtathletik auf dem Stad ion Neufeld. Der 
Leiter, Hansruedi Blaser, sucht noch 2-3 
Uebermittlungs-Funktionäre. 16. August : Wer
ner Scherz nimmt mit seinem Team erneuten 
Anlauf für die Jungpontonier-Staffette . die 
wegen Hochwassers auf dieses Datum verscho
ben wurde. 5./6. September: Fe lddienstübung 
gernäss speziellem Programm. 9. September : 
Peter Herzog wurde als Chef des Uebermitt
lungsdienstes an lässtich der Gedenkfeier zur 
Beendigung des Aktivdienstes verknurrt. 
Zwecks Koordination der verschiedenen Um
züge sucht er noch 8 EVU-Mitglieder, die den 
Mittwochabend opfern. 11 .- 13. September: Für 
den Uebermittlungsdienst am 1. Nationalen 
Automobil-Bergrennen am Gurnigel werden 
noch ungefähr 10 EVU-Mitglieder gesucht, die 
sich bereits für den Freitag (Bau des Drahtnet
zes) zu Verfügung stellen können. Hansjürg 
Wyder und Peter Herzog , die Leiter aes 
Uebermitt lungsdienstes, sind schon schwer an 
den umfangreichen Vorberei tungsarbeiten . 
26. September: Nachtpatrou il lenlauf des FHD
Verbandes . Zwecks Erstellung eines die ver
schiedenen Posten verbindenden Funknetzen 
suc ht Peter Krähenbühl , verantwortlicher Chef 

Btei / Btenne 

Waldfest vom 20. Juni 1970 · Auch das diesjäh
rige, bald zu einer Tradition gewordene Wald
fest wurde zu einem grossen Erfolg . An die 31 
Männlein und Weiblein fanden den Weg ins 
Waldhaus Lyss. Nachdem das Lagerfeuer mit 
Hilfe einiger 5 Liter Benzin (gestiftet von 
Kamerad Luder) zum Knistern gebracht worden 
war, konnte das Vergnügungskomi tee den 
Startschuss zum Grillhöck vom Stape l lassen. 
Inner! kurzer Zeit wurde eine mehrfache Menge 
des geopferten Benzins in Bier konsumiert, 
und es musste Nachschub herangeschafft 
werden. Nach den ersten vermeintl ichen Re
gentropfen erfo lgte die überstürzte Dis lokati on 
ins Hausinnere. Unsere Disk-Jockeys leisteten 
in musikalischer Hinsicht einen verdankens
werten Beitrag. Im Takte ihrer Tanzmusik 

Erinnerung bleiben. 
Unsere «Sommerpause .. , wenn man überhaupt 
von e iner solchen reden kann, wird dieses Mal 
in Miniform abgehalten. Bere its am letzten 
Augustwochenende findet das Bergrennen des 
ACS Basel in Rache d 'Or statt. Wie gewohnt 
Abfahrt am Freitagnachmittag und Rückkehr 
am Samstagabend. Wie gewohnt findet neben 
anderem der Lei tungsbau und der Betrieb 
des Netzes statt und wie gewohnt wird entwe
der Walt i II oder Roll auf seine Rechnung kom
men, es sei denn, dass sich dieses Mal Leo als 
«Unbekannte" einschaltet. Man kann ja nie 
wissen ' Bereits eine Woche später, also am 
6. September, sind wieder Schänzli-Rennen. Da 
auch hier wieder, neben der bekannten Tl
Installation, Funk eingesetzt werden w ird , 
rechnen wir mit der Anmeldung von zugewand
ten Orten ' 
Und dann, dann kommt der 12. September; ein 
Datum, welches sich unsere «Doppel-Blitz
Beiz-Equipe .. mehrfach rot angestrichen hat. An 
diesem Tag findet nämlich die offizie lle Einwei
hung des Heuwaage-Viaduktes statt. Hierauf 
freuen sich nicht nur die Automobilisten , 
sondern eben auch die EVUier aus Basel. Ein 
Volksfest besteht zur Hauptsache aus Reden, 
einem Uebermittlungsnetz und Beizen. Da man 
nun einmal nicht al les miteinander machen 
kann , haben wir grasszügigerweise auf die 
Reden verzichtet. Dafür wird aber umsomehr 

des Anlasses, noch 6 Funktionäre . Anmeldun
gen für diese Anlässe bitte nur schriftlich an 
die offizielle Sektionsadresse oder den techni 
schen Le iter. 
Baracke · Seit einiger Zeit hängen in unserem 
Sektions lokal eine hellbraune Lederjacke und 
ein ol ivgrüner leichter Pullover. Die beiden 
Eigentümer der «herrenlosen" Sachen sind 
gebeten . sich mit dem Materialverwalter in 
Verbindung zu setzen oder bei der offiziellen 
Sektionsadresse eine Meldung zu hinterlassen, 
wann und wo die Kleidungsstücke abgeholt 
werden. 
Fachtechnischer Kurs 70/ 1 · Unter der Leitung 
des Präsidenten Kili an Roth wurde während 
vier Kursabenden ein fachtechnischer Kurs Stg-
100 durchgeführt. Pro Abend betei ligten sich 
um die zwanzig Mitglieder am Kurs , was als 
guter Erfolg angesehen werden darf. Die gros
sen Arbeiten unseres Sektionspräsidenten 
seien bestens verdankt . 
Felddienstübung «Gorilla" · Wie damals in 
Schwarzenburg führen wir wieder einmal eine 
rein sekt ionsinterne Felddienstübung mit zwei 
Uebermittlungszentren durch. Am 5./6. Septem
ber werden wir mit unseren Freunden von der 
Gesel lschaft der Mil itärmotorfahrer Bern 
(GMMB) ein Wochenende «irgendwo in der 
Schweiz" verbringen. Auf dem Programm ste
hen : eine Jeep-Rally oder etwas Ähnl iches, die 
eigentliche Felddienstübung mit spezie llen 
Themen für Jungmitglieder und Veteranen und 
natürl ich e in gemütli cher Tei l. Fü r die Verpfle
gung (2- 3 Hauptmahlzeiten und ei n Frühstück) 
sowie die Unterkunft wird gesorgt. Kosten 

überstieg das Fest seinen Höhepunkt nach 
Mitternacht und klang be i einem gemütl ichen 
Kaffeestündchen aus. Hier noch ein paar 
Müsterchen aus unserem Spiel «Wer ist das?" : 

Wär isch das woh l , me weiss es scho, 
wo sy Frou gärn tuet deheime loh? 
A jeder Uebig , s 'gry ft eim afe a d'Niere, 
geit är mit em Presänzbuech go husiere ' 
Uf degenerierte Kompiuter 
und SE-407 tuet er 
üs ganz schön im Züüg urnehetze 
und ds Tänke dür ne Lochcharte ersetze! 
St-Ursanne schwär uf syne Närve laschtet, 
mit Vorschritte gäng är umepraschtet, 
Kabu het är i sym Gring , 
drum geit ihm al les gäng so ring 1 

D'Autophon isch jetz sehr versiert : 
hell eine ids Plast ic delegiert. 
Dr Zwäck isch geischtig reduziert , 

«gebeizt" und vermutlich auch «Übermittelt ... 
Was den technischen Tei l des An lasses betrifft , 
sind noch keine Weisungen erschienen, also 
man verlässt sich am besten auf die Flüster
propaganda (oder das Pi-Haus an einem 
Montagabend) und den September-«Pionier". 
Die Beiz hingegen, die ist berei ts festgenagelt. 
Da unser Pionierhaus im Festareal liegt, findet 
unsere Be iz in den eigenen vier Wänden statt. 
Zu d iesem Zwecke werden wi r auch unser Hin
terhöfli , mit Eingang vom Steinengraben her. 
«bewirten". Vorgesehen ist auch dieses Mal: 
eine Festw irtschaft im wei testen Sinne des 
Wortes , eine Pizzeria - nach dem Erfolg an 
den Rheinsporttagen aus unserem Reperto ire 
nicht mehr wegzudenken - und ein Champa
gnerstübl i im «Redu il». Da es sich um ein 
Baslerfest handelt , gibt's ab 24.00 Uhr Mäht
suppe ! 
Also, uff Widerluege am 12. 9. in dr DBB 
(Doppe l-Bl itz-Beiz) zum ene g latte Plausch. 

Hüttewart 

Wi r haben die schmerzl iche Pfli c ht, Ihnen den 
p lötzl ic hen Tod unseres lieben Kameraden 
Ehrenmitg lied 

Oberstleutnant Allred Bögli 
bekanntzugeben. Er wird uns unvergesslich 
ble iben. 

EVU, Sektion beider Basel 

werden den Teilnehmern keine entstehen. 
Also: Reserviert Ihr bi tte das Wochenende 
vom 5./6. September, auch wenn Ihr noch nie 
im EVU aktiv teilgenommen habt. Näheres 
folgt auf dem Zirkularweg und im nächsten 
«Pionier". Hz 

Jungm itgl ieder M it Beg inn der Sommerferien 
geht auch der fachtechn ische Kurs für Jung
mitglieder der Sektion Bern zu Ende. Was uns 
noch bevorsteht, ist der «Abschlusstürgg .. , 
d . h. der JM-Veloplausch . Eine separate Ein
ladung für diesen An lass werdet Ihr in den 
nächsten Tagen erhalten. Ich bitte Euch aber 
schon heute, den Sonntag, 23. August 1970 zu 
reservieren und im «Taschengehirn" rot anzu
streichen. 
Der Kurs am Montag wurde durchschnittl ich 
von 25 Jungmitgliedern besucht. Am Dienstag 
ersch ienen meistens sehr wenige oder nie
mand, so dass wir in Erwägung ziehen. 
nächstes Jahr für die JM nur noch einen 
Kursabend pro Woche durchzuführen. 
Bald werden wieder die Funkerkurse der AU EM 
beg innen. Denkt daran : Die Mitg liedschaft im 
EVU alle in genügt nicht als Ausweis für d ie 
Ei nteilung bei den Uebermittlungstruppen! Ich 
empfeh le. auch die bald beg innenden Funker
kurse , d ie unter der neuen Leitung unseres 
aktiven Passivmitgliedes Peter Rec k stehen. 
w ieder flei ssig zu besuchen. Im übrigen haben 
wir vorgesehen. während der Winterzeit spe
ziel le Besichtigungen und Vorträge für JM 
durchzufüh ren . Auch darüber werdet Ihr auf 
dem Zirkularweg näher orientiet. 

s 'git SE-19 us Plastic konstruiert ' 
Es chlyses Budeli sött me ha, 
mit syner Frou e GmbH 
mache, s'isch ja kei Sach, 
probieret's doch, s' isch ganz eifach ! 
I Finanzverwalti g wott är's probiere. 
mit Zahle umenandschongliere. 
S'geit nümme lang, so isch är druus 

hw 

und bout mit em Vereins-Schparschtrumpf es 
Huus! 
Dr Mowag isch ihm endergläge 
als d' Funkerei , das muess me säge. 
En Ahn ig het är vomne Röte 
Soviel wie von Serwol a der Döle ! 

Fachtechnischer Kurs SE-407}206 und SE-101/102 
· Zum Absch luss d ieses fachtechn ischen Kur
ses fand am Freitagabend , 26. Juni , eine 
Funkübung statt. Diese hatte zum Zweck. 
verschiedene Punkte unserer Stadt verbin-



dungstechnisch auszutesten, wobei die Resul
tate schriftlich festgehalten wurden und der 
Auswertung harren . Diese Übung wurde über
durchschnittlich gut besucht , und wir danken 
dem übungsleiter, Kamerad Paul Tanner , 
sowie den Beteiligten herzlich für ihren Ein
satz . 
1.-August-Feier · Unter der Leitung von Kame
rad Kurt Lüthi fand am 1. August das traditio
nelle Dreiernetz Feuerwerksbarke - Elektrizi
tätswerk-Seequai statt , zur Organisation des 
Feuerwerkes sowie der Quaibeleuchtung. Als 
kleine Anerkennung für ihren Einsatz wartete 
den Funkern und ihrem Chef das verdiente 
Eiseale im Tea-Toom Urania. 

Mitgliederversammlung vom 19. August 1970 · 

Lenzburg 

Zur Organisation des Autorennens in St-Ur- träge ausstehend sind. Er sieht sich le ider 
sa nne findet am Mittwoch . dem 19. August , um 
20.15 Uhr . im Bahnhofbuffet Biet . 1. Stock, eine 
Mitgliederversammlung statt. Für alle, welche 
sich am Einsatz in St-Ursanne interessieren , 
wird die Versammlung als obligatorisch er
klärt. Das Rennen findet am 22. und 23. August 
statt. Dies bedeutet , dass wir bereits am 
Freitagabend , dem 21. August , von Biet weg
fahren müssen , um gleichen Abends am 
Rennort die Unterkunft zu beziehen . Alles 
Nähere wird durch Zirkular oder an der 
Mitgliederversammlung bekanntgegeben , wo 
auch Fragen gestellt werden können . 

gezwungen . die noch ausstehenden Beiträge 
per Einzugsauftrag einzuziehen. Wir bitten die 
Säumigen um Verständnis für diese Mass
nahme. 

FD-Obung Tobias · Das zum Einsatz gelan
gende Uebermittlungsmaterial ist vielseitig und 
bietet jedem Aktiv- und Jungmitglied eine gute 
Möglichkeit , einmal Gelerntes wieder gründ
lich aufzufrischen . Die übung wird am 
12./13. September durchgeführt, entsprechende 
Weisungen werden auf dem Zirkularwege be
kanntgegeben. 

Stamm · führen wir am 7. August 1970 ab 20.00 
Kassa · Leider musste der Kassier feststellen , Uhr im Restaurant Bellevue an der Reuchenet
dass noch eine grössere An zahl Mitgliederbei- Iestrasse durch . Yogi 

Angaben sind dem separaten Programm zu 
entnehmen. 

Sendeferien Unser Lokal bleibt für die Die Schlacht ist geschlagen . Das Kantonalturn
Sendeferien bis 15. August 1970 geschlossen . fest ist vorbei. Die Verstärker und Lautsprecher 
Ab 19. August steht der Sendeleiter wieder zur sind geflickt. Allen Kameraden , die sich am 
Verfügung. Bau oder an der Bedienung der Grossanlage 
Fachtechnischer Kurs und Felddienstübung · beteiligt haben , rr.öchte ich recht herzlich 
Wir haben vorgesehen, heuer einen fachtechni- danken. Die Treue wird wiederum mit Fleiss
schen Kurs SE-407/ 209 mit anschliessender prämien belohnt. 

Am 28. August 1970 wird gebaut . Diejenigen 
Kameraden , die sich bereits das letztemal für 
diesen Anlass gemeldet haben. bitte ich, am 
28. August 1970, 18.30 Uhr, beim Lokal zu sein 
oder direkt auf die Autobahn zu gehen (wir 
treffen uns v is-a-vis vom Bahnhof Othmar
singen) . 
Gratulationen Unsere beiden Kameraden 
R. Tauber! und P. Bürgi haben Nachwuchs 
erhalten (bzw. deren Frauen). Dazu gratuliert 
der EVU mit einem dreifachen «Potz-saucheib". 

eigener Felddienstübung durchzuführen . Der ACS-Autoslalom auf der N1 · Am 29. August 
Kurs beginnt am 31. August 1970. Nähere 1970 findet nun endlich der Autoslalom statt . 

Luzern 

Wir begrüssen neu in unserer Sektion die 
Aktivmitglieder Müller Beat, Oberkirch ; und 
Baumann Rene , Luzern ; sowie die Jungmitglie
der Meyer Karl , Merlischachen , und Wyss 
Martin , Emmenbrücke . Wyss Martin hat sich an 
der Schweizerischen Staffei-OL-Meisterschaft 
bereits ganz kräftig eingesetzt . während Müller 
Beat seine SE-222-Kenntnisse an unserer Feld
dienstübung verwertete. 
Beim Erscheinen dieser Zeilen ist eine der 
strübsten Zeiten in unserer Sektion vorbei. Seit 
Anfang Mai bis 19. Juli war unsere Sektion 
jedes Wochenende im Einsatz . Was an fangs 
Jahr als die schwächste Zeit in unserem 
Vereinsjahr erschien, entpuppte sich schliess
li ch als die am stärksten belastete Zeit. 
Unsere Au fgabe am 18. Kantonalschützenfest 
bestand im Erstellen eines Telephon- und ei nes 
Uhrennetzes sowie im Bedienen der VK
Zentrale. Als wir am 8. J uni mit unserem 
Leitungsbau beginnen wo llten. stand von den 
auf den 6. Juni versprochenen Festzelten erst 
eines. So konnten wir leider an den Abenden 
nur jeweils ein kleines Stü c klein unserer 
Le itungen aufhängen. Dazw ischen wurde uns 
durc h den Bagger wieder eine Leitung zerris
sen, so dass uns die Arbeit bis zum Festbeginn 
am 18. Juni nicht ausging. Gleichzeitig muss
ten wir noch drei Lautsprecheranlagen erstel 
len. Während dem ganzen Fest k lap pte . !rotz 
Überschwemmung , alles ausgezeichnet. Einzig 
im Stand A hatten wir vo n Zeit zu Zeit 
Schwierigkeiten mit dem MikrophonkabeL Es 
ste llte sich dann heraus . dass der dortige 
Speaker versuchte, m it Hil fe des Mikrophon
kabels den Verstärker durch das ganze Zelt zu 
ziehen . Gegen Schluss des Festes hat auch 
dieser Mann gemerkt . dass der Verstärker und 
das Mikro feste Standplätze vo rzi ehen. Der 
Abbruch aller Leitungen ging glücklicherweise 
ohne Tintenfisch vorbei. Hatten wir beim Bau 
jeweils schön und heiss. so goss es beim 
Abbruch in Strömen. Zum Glück waren die 
Zeltbauer wesent li ch langsamer als wi r. so 

Neuchätel 

konnten wir im Trockenen unsere Fäden 
aufspulen. All en Kameraden danken wir recht 
herzlich für ih re Mitarbeit. Einen besonderen 
Dank den vie r weiblichen Mitgliedern , Trudy 
Kamber , Zug ; Ruth Kopp , Emmenbrücke ; Susi 
Mani , Kriens , und Dora Eichenberger , Luzern , 
welche im Geknall und Pulverdampf die für sie 
unbekannte VK-Zentrale bedienten . 
Am 27. Juni wurde wieder einmal das Seenacht
fest durchgeführt , wobei diesmal die Betonung 
auf .. see" zu legen ist. Als um 11 Uhr der 
Beschluss über die Durchführung gefasst 
wurde, herrschte das schönste Wetter. So 

hpi 

Leute vom OK abgegeben werden . Der Witte
rung entsprechend konnte nur der Programm
teil mit den Seerosen und dem Feuerwerk, mit 
halbstündiger Verspätung , durchgeführt wer
den . Die gewitzten älteren Füchse hatten 
vorsorglich e inen Regenschutz mitgenommen , 
doch hat der diesmal nicht viel genützt , da die 
Nässe von unten und oben kam. Wir danken 
allen Kameraden , die !rotz nassen Kleidern , 
bis zuletzt ausgeharrt haben , und hoffen beim 
Seenachtfest 1972 liege die Betonung wieder 
auf dem Worte «Fest". 
Am 4. und 5. Juli führten wir zusammen mit der 

konnte um Mittag die ganze Organisation Sektion Baden unsere diesjährige Felddienst
reibungslos anlaufen . Im Laufe des Nachmit- übung durch . Mit 2 SE-222/KFF hatten wir zuerst 
tags zogen sich gegen den Pilatu s immer mehr unter uns Verbindungsaufnahme, um gegen 
und mehr Gewitterwolken zusammen. Zuerst den Abend hin mit den Badener Kameraden 
hegte man die Hoffnung, diese Wo lken würden Kontakt aufzunehmen. Inzwischen stellten un
sich gegen die Länder hin verziehen , doch sere Teleg räphler im Mehrzweckgebäude 
ausgerechnet um 19 Uhr entluden sie sich über Hägg lingen ein Telephonnetz m it 10 Aussen
Luzern . und zwar so gründlich, dass die stationen und einer Tischzentrale 64 auf. Nach 
Kanali sati on das vie le Wa sser nic ht mehr dem gemeinsamen Nachtessen in Hägglingen 
schlucken konnte. Nach 45 Minuten liess das verzogen sich leider di e Jungen , um im benach 
Gewitter nach und ging in einen Landregen barten Wehlen auf den Tanz zu gehen . Der 
über. Da der See infolge der Schneeschmelze Rest verzog sich sektionsweise in eine andere 
bereits über die Ufer getreten war und nun Beiz . 
noch diese Sintflut dazu kam , war im Nu alles Am So nntag wurde husch , husch die TZ-64 
um das Seebecken herum überschwemmt. Auf besichtigt , das Kantonement geräumt, und ab 
dem Schwanenplatz wurd en 50 cm Wasser ge- ging's nach Muri AG. Mit den SE-222 wurde 
messen , auf dem Bahnhofareal ebenfalls 30- nochmals ein reger Tg-Austausch vorgenom-
50 cm weswegen der Bus - und Bahnverkehr men und dann ebenfalls nach Muri disloziert. 
eingestellt werden musste , doch das Seenacht- Nach dem Mittagessen und dem Parkdienst 
fest konnte nicht mehr verschoben werden. konnte die Sektion schon um 14 Uhr entlassen 
Drei bzw . v ier Mitglieder standen auf dem werden . Wir danken allen Kameraden für ihr 
Schwanenplatz im Einsa tz . Sie besorgten die Mitmachen , und einen besonderen Dank an 
Koordination der drei Funknetze Seepolizei , St rub Thildy, die es als einzige Frau gewagt 
Kantonspolizei und Stadtpol izei . Ein we iterer hat , mitzumachen. 
Kamerad sass auf der Hauptwache (nicht als Dieses Jahr wird der Habsburger Patrouillen
Gefangener) und der letzte und zugleich lauf nicht durchgeführt , so dass wir erst am 
Armsie (er sah nichts vom Feuerwerk) im 3. September unsere nächste Veranstaltung 
Seeverlad. Ein anderes Funknetz , zu welchem haben. 
wir die SE-206 li eferte n. hatt e sich mit dem Weg en Niehierfüllens ihrer Zahlungspflicht 
Programmablauf zu befa sse n. Ein Kamerad mussten folg ende Mitglieder ausgeschlossen 
stand auf dem Dache des Hotel s Schweizerhof werden: Boltiger Hans-Rudolf , Luzern , und 
und ein anderer auf dem Beiboot zu den Mei er Albert , Wirt zum Eichof , Luzern . e.e. 
Feuerwerk sch iffen . Weitere Fk Sta mussten an 

Neuchätel . Une circulaire paraitra ces pro
cha ins jours avec d 'a ut res indications utiles . 

Samedi 7 novembre - Criteriu m neuchätelois 
de I 'A .C.S. 

Le d imanche 30 aout , une date a retenir ! Ce Calend rier pour l 'automne: Pour toutes ces mani fe stations. les insc ript ions 
se ron t reyues chez Claude Herbelin , Loui s
d 'Orl eans 41 , Neuchätel. Les premiers inscrits 
se verront attribuer les meilleures places. 

jour-la aura lieu Ia sortie des familles , madame Samedi /dimanche 5/6 septembre - Concours 
et les enfants etan t auss i de Ia partie . La hippique , Colombier . Service trm sur parcours 
journee commencera par un rallye-automobile , milita ry de 4 km ; engag ement de 10 sta et 
continuera par un pie-nie offert par Ia Sec ti on autan t de membres , repas offe rt ai nsi que les 
et se terminera sous Ia p lui e , oh pardon , dans entrees pour les membres de Ia famille . 
Ia joie. Les inscriptions avec indi cat ion du Dimanche 4 oc tobre - Fete des Vendanges de 
nombre des parti c ipants seront remi ses a NeuchiHe l - meme travail, meme dispositif que 
Claude Herbe l in , Lou is-d'O rleans 41, 2000 I es annees precedentes . 

Local des Va lang ines - vendredi 14 aout : 
discussion ouverte sur l ' amenagement du 
local. Tou tes les idees seront bien revues. 
Derni ere minute L' exercice en campagne 
avec les SOF de La Chaux-de-Fonds est 236 



serieusement compromis. Une circulaire ren - membre d 'honneur de I 'Association et ancien annon<;ons le depart de celui qui malgre 
seignera les membres en terr.ps voulu . membre du Comite cen tral . Pour ceux qui ont certa ines divergences d 'opinion , nous a quand 
Au moment de rediger cet article, nous participe a certa ins exercices et a Ia vie de meme toujours considere comme ses .. ami s 
apprenons le deces du Lt -Co l Allred Bögli . I 'Association . c'est avec peine que nous romands ... 

Solothurn 
Trotz der Ferienzeit führen wir den obligaten 
Stamm durch. Für alle Daheimgebliebenen 
treffen wir uns am Freitag, den 7. August , 20 
Uhr, im Stammlokal. Anschliessend fahren wir 
ins Eichholz zum Minigolf-Wettkampf. Zu die
sem Zwecke bitte ich allfällige Autofahrer , sich 
ebenfalls am Stamm einzufinden. 
Die Jungmitglieder treffen sich wie gewohnt 
am Dienstag, den 4. August , 20.15 Uhr, im 
Stammlokal, Hotel Bahnhof. 
Jungmitglieder-Obung : Eine stattliche Anzahl 
JM traf sich anfangs Juli zum Orientierungs
lauf per Funk. ln Zeitabständen von 5 Minuten 
starteten die 2er-Patrouillen , bewaffnet mit 

Karte , Kom pass und Fox. Der JM-Leiter zusam- Bloc"'Kurt Leibundgut. 2. Rang : Gruppe Heinz 
men mit den beiden Jungen RollSchenkerund Büttiker/Heinz Wolan . 3. Rang : Gruppe Waller 
Ueli Boss steckten 6 Posten aus, die je Aeb i/Hugo Ulrich . 4. Rang : Gruppe Heinz 
nachdem mit Azirr.ut oder Koordinaten anzu- Schöni/ Kurt Riede . 
laufen waren. Auf jedem Posten war eine Frage Eine allfällige Enttäuschung über die mehr oder 
zu beantworten , deren Richtigkeit für die weniger gute Plazierung verflog gar rasch bei 
Rangierung der einzelnen Gruppen mass- Humor, Gesang und Musik. Letztere kam per 
gebend war. Obwohl einige Gruppen in die Moped noch zu später Stunde zur Waldhütte. 
falsche Richtung wanderten , trafen doch alle Bravo Frank! 
Beteiligten gegen 19 Uhr in der Waldhütte Nur zu schnell verflossen diese netten Stunden , 
Wiler ein. Nachdem das Feuer brannte , das und um 23.30 Uhr bestiegen die Beteiligten den 
Flüssige und Essbare organisiert war, konnte Zug Richtung Solothurn. Nachdem diese Obung 
ans Vergnügen gedacht werden. Zwischen- so guten Anklang gefunden hat , werden wir bei 
durch war die Rangverkündigung, deren Gelegenheit wieder so etwas durchzuführen . 
Klassierung der Berichterstatter nicht vorent- Suomi 
halten möchte : Sieger : 1. Rang: Gruppe Urs 

St Gallen Stationen. Doch auch das kam anders. Eine passierte . Ausserst rasch ging dann der Abbau , 
halbe Stunde vo r Rennbeginn musste noch so dass für das kameradschaftliche Beisam

Bergrennen Walzenhausen-Lachen des ACS · «sc hnell« eine zusätzliche Leitung zum Polizei- mense in doch noch einige Zeit verblieb . 
Eine Woche nach dem Perseherennen traten posten beim Kurhaus Walzenhausen erstellt Herzlichen Dank allen Beteiligten. 

wir zu einem weiteren rennsportliehen Anlass werden. 200 Meter nur - aber welch ein Tobel Motocross . Es sei nochmals an diese Veran
an. Die Aufgabe war die gleiche wie 8 Tage dazwischen! Aber für eine längst eingefuchste staltung vom 16. August erinnert. Telephonein
zuvor: Erstellung zweier Telephonleitungen, Zweierequipe war dies geradezu ein .. vergnü- satz. 
eine für die Zeitmessung, eine mit 8 Telephon- gen", durch das hüfthohe, nasse Gras zu 
posten für die Streckensicherung . Weit schwie- stapfen. Und dann ging's los - arme Trommel- Neueintritt · Unser ehemaliger. vieljähriger 
riger war jedoch das sehr stark coupierte, mit feile' - und die Kleinsten waren die Schlimm- Übungsleiter Otto Brunner stellt bereits die 
vielen Hochspannungsleitungen durchsetzte sten. Einige giftige Kehren und ein zeitweise nächste Generation. Ein herzliches Willkomm 
Gelände. Diese Voraussetzungen zwangen uns , einsetzender Reg en gaben dem Anlass sein Kpl. Fredy Brunner und die besten Wünsche für 
bereits am Donnerstag- und Freitagabend die prickelndes Gepräge . Auch diesmal gab 's, mit die OS. Eine Mutation hat auch unser 
Leitungen zu verlegen , umso mehr, als am Ausnahme einiger Blechschäden , keine Un- derzeitiger Obungsleiter Niklaus Loser zu 
frühen Samstagmorgen mit den Trainingsläufen fälle. Eine sensationelle Leistung bot ein melden . Die kleine Monika hat den Beitritt zur 
begonnen wurde. So verb lieb für den Samstag- Fahrer , indem er , 100 m vor dem Ziel um 180 Familiengemeinschaft erklärt. Herzliche Glück
morgen .. nur.. noch das Ansehtisssen der Grad gedreht , im Rückwärtsgang das Zielband wünsche ! -nd 

Tflttlwil 

Rückblick · Erstmals in der Geschichte unserer 
Sektion fand am 1. Juli eine Vorstandssitzung 
ausserhalb unserer Region statt. Der Vorstand 
traf sich beim Mater ialverwalter Walti hinter 
dem Pfannenstiel . wobei das Wort «hinter .. 
lediglich örtlich aufzufassen ist. An dieser 
Sitzung wurden die laufenden Geschäfte er le
digt und eine Vorschau über die kommenden 
Anlässe abgehalten. Abzuklären war noch 
Telephonspiel für weitere Teil nehmer für die 
Orientierungsfahrt . doch war dies nicht nötig , 
da bereits genügend Anmeldungen eingegan
gen waren. Die Sitzung war kurz , so dass wir 
uns nach einer kurzen Stärkung (damit die 
diversen Ranzen nicht eingehen) von Walti s 
zukünftiger «besserer" Hälfte in den Orient und 
nach Asien entführen liessen . 
Am Samstag, 4. Juli , war der Start zur 
diesjährigen Orientierungsfahrt , bei der sich 9 
Gruppen auf den Weg machten . Erstmals auch 
mit mehrfacher Betei ligung des sogenannten 

Thun 

Kassawesen · Der Kassier dankt bestens für 
die einbezahlten Jahresbeiträge . Er bittet 
gleichzeitig , dass die noch ausstehenden Be
träge demnächst einbezah lt werden , damit 
auch er seinen fin anziellen Sektionspf lichten 
nachkommen kann . 
Felddienstübung Wir machen alle Mitglieder 
darauf aufmerksam , dass wir an der von der 
Sektion Biet organisierten Felddi enstübung 
uTOBIAS" teilnehmen . Unser Übungsstandort 
ist Gurnigelbad . Wir werden nächstens ein 

schwachen Geschlechts als Beifahrerinnen. Be- war . überhitzte Farbmagen wurden mit Coups 
reits die Kirche in der ersten Aufgabe stiftete Marke Rössli-Sattel abgekühlt. Ober das Drum 
allerhand Verwirrung, da auf dem ausgerech- und Dran zu dieser Orientierungsfahrt gäbe es 
neten Koordinatenpunkt keine Kirche sein noch viel zu schreiben, das Beste ist aber 
wollte. Oski und Willi machten kurzen Prozess , immer, man ist selbst dabei. 
öffneten den Notumschl ag und erreichten so Vorschau · Am 15. August besuchen wir die 
das Ziel , wo s ie halfen, die Wartezeit abzusit- KLL (Kraftwerke Linth-Limmern) zuhinterst im 
zen oder abzuschiessen . Abzuschiessen Glarnerland. Die Fahrt wird mit Privatautos 
stimmt . denn zum Schluss gab es im Kleinkali- durchgeführt. Wir besichtigen unter anderen 
barschieBstand Sattel ein kleines Schützenfest, die Zentrale im Tierfeld sowie d ie Staumauer 
welches auch noch zur Bewertu ng mitgezählt 
wurde . Die Sieger hiessen dieses Jahr Thuri 
und Fritz , für einmal nicht Buechhalters und 
Bänkelers. Auch der gemüt li che Teil fehlte 
nicht. Wer au f dem Parcours nicht so gut war, 
der konnte es beim Jassen nachholen, dies 
jedoch ohne Rangliste. Auch kamen die hungri
gen Mägen auf ihre Rechnung, nachdem sie 
au f dem Holpar i-Parcou rs stark zusammenge
schütte lt worden waren. Unser Kaplan ist 
übrigens unter die Filmer geraten , hoffen wir , 
dass etwas auf dem Ce lluloidstreifen zu sehen 
ist , nachdem er dank dem Valiantpilot Kurt 
einmal im Mittelfeld der Rangliste anzutreffen 

Kreisschreiben mit Orientierung und Anmelde
talon versenden. Damit wir die Einsatzplanung 
rechtzeitig vornehmen können, sind wir auf 
eine Anmeldung der Teilnehmer angewiesen. 
Bitte reserviert den 12. und 13. September für 
diesen wicht igen Anlass. 
Mutationen Demnächst muss das Mitglieder
verzeichnis neu überarbeitet werden. Demzu
folge bitten wir um die Bekanntgabe neuer 
Adressen und Änderungen im militärischen 
Grad sowie in der Einteilung . Alle Mutationen 
sind an den Mutationsführer Andre Combe, 
Thaiackerstrasse 37, 3604 Thun , schriftlich 
einzureichen . 

des Lirr.mernsees, Stollenmarsch inbegriffen' 
Anmeldungen sind an den technischen Leiter 
zu ri ch ten, wo auch die weiteren Angaben 
erh ältl ich sind: Telephon (055) 5 55 51 oder 
Geschäft (051) 25 26 40, intern 322. 
Felddienstübung TOBlAS: · Wie steht es mit 
ihrem Speicher. . hat er sich dieses wichtige 
Datu m gemerkt?. . Wenn, nicht , dann unbe
dingt eingeben und allwöchentlich ab fragen , 
damit das Datum 12./13. September nicht in 
Verg essenheit gerät. Weitere Angaben zu TO
BIAS folgen auf dem Zirkularweg mit dem Auf
gebot und in der nächsten Nummer des «Pio
nier... hz 

Anschliessend an den fachtechnischen Kurs 
traten ein ige Jünglinge dem EVU als Jungmit
glied bei. Wir heissen alle Neueingetretenen in 
unserer Sektion willkommen und hoffen , dass 
es Euch im Kreise der Funkerkameraden 
gefallen wird. 
Im vergangenen Monat fand in Bern der 
kameradschaftliche Kegelwettkampf gegen die 
Berner Kameraden statt. Es gelang uns , den 
Wanderpreis zurückzuerobern. An dieser Stelle 
danken wir den Organisatoren für die vorbild 
! iche Durchführung des Wettkampfes . Den zehn 
Unen twegten aus Thun sei für das Mi tmac hen 
bestens gedankt. stu 

Thurgau 
mitlag frei sind und an der Obung teilnehmen Obung dabei zu sein. Da die Obung mit 
wollen . wird eine spez ielle Lösung getroffen. grossen Vorbereitungsarbeiten verbunden ist , 

Felddienstübung «Toggenburg .. Wir rufen Das Endziel dieser Obung dürfte am Samstag- dürfte ein Grossaufmarsch die richtig e Antwort 
unseren Mitgliedern nochmals in Erinnerung, abend bekannt sei n. Zudem werden für diese sein. Wenn dies nicht zutreffen sollte , würd e 
dass die Felddiens tübun g «Toggenburg .. , wi e Obung noch 2-3 Pi-Motorfahrer benötigt. Die sicher in nächster Zukunft keine solche Obung 
angekündigt, am 29. und 30. August 1970 Obungsleitung li eg t in den bewährten Händen mehr durchgeführt. Kamerad , mit deinem Be
stattfindet. Wir mache n darauf aufmerksam, von Kamerad Kurt Kaufmann. Jeder Teilnehm er such kannst du einen solchen Entscheid 
dass die Obung berei ts am Samstag morgen der letz tj ährigen FD-Obung wird es sich nicht verhindern . Nähere Einzelheiten sind dem 

237 beginnt. Für Teilnehmer, die erst ab Samstag- nehmen lassen, auc h an der diesjährigen Zirkul ar zu entnehmen. br 



Uni Altdorf 

Rückblick ·Im Mai wurde die Aktion .. sauberes 
Uri» durchgeführt. Bei der grossen Land- und 
Uferreinigung , an der sämtliche Schulkinder 
beteiligt waren , standen wir mit Funkgeräten 
zur Verfügung . 
Am 18. Juni musste die Alarmgruppe in Bereit
schaft stehen. Drohende Bergrutsche gefährde
ten einen grossen Teil Attinghausens. Zu 
einem Einsatz kam es glücklicherweise nicht, 
da sich die Verhältnisse allmählich besserten. 
Am 20./21 Juni gelangte in Altdorf das Urner 
Kantonal-Turnfest zur Austragung. Unsere Sek
tion war dabei für die Funkverbindungen zu 
den 3 Wettkampfplätzen und dem Rechnungs
büro verantwortlich. Am frühen Morgen des 
20 . Juni dachten die Veranstalter, der schlech
ten Witterung wegen, an eine Verschiebung 
dieses Anlasses. Sie wurden aber für ihren 
Entscheid reichlich belohnt. Gegen Mittag 
hellte sich der Himmel auf und Petrus schickte 

ter. Reto Burri. musste noch in letzter Minute 
Mitglieder für diesen Einsatz aufbieten. Zu 
seinem Erstaunen und seiner Freude erschie
nen am Samstagmorgen mehr Leute. als er 
e;gentlich erwartet hatte. Es zeigte sich auch 
diesmal wieder, dass unsere Jungfunker mit 
grossem Interesse mitmachen. Ein Bravo un
sern Jungfunkern. Es waren nicht weniger als 6 
anwesend. Diese Veranstaltung , bei der wir SE-
101 eingesetzt hatten, wurde zur vollen Zufrie
denheit der Organisatoren durchgeführt. Der 
Obungsleiter dankt allen Beteiligten für ihren 
flotten Einsatz. 
Am 19. Juli fand das Innerschweizerische 
Schwing- und Älplerfest in Altdorf statt. Alle 
besten Innerschweizer Schwinger und einige 
starke Gäste wie Schwingerkönig Rudolf Huns
perger oder die Nordostschweizer G. Zurkir
chen und M. Kobelt waren anwesend. Wir 
waren bereits am Samstag mit dem Installieren 
beschäftigt. Die Obermittlung am Sonntag 
funktionierte ausgezeichnet, zur Zufriedenheit 
aller Teilnehmer. Dank gehört dem Leiter Reto 

Vorschau · ln den Sommermonaten haben wir 
das Prograrr:m unserer Sektion auf ein Mini
mum beschränkt. Der nächste Anlass ist am 
5./6. September. Es sind die Mannschafts
kämpfe der Uebermittlungstruppen in Bülach 
(SMUT 1970). Am 26. September machen wir 
einen Familienausflug auf den Rigi, verbunden 
mit der Besichtigung des Fernsehumsetzers. 
Der Altdorier Militärwettmarsch findet dieses 
Jahr am 10./11. Oktober statt. Am 24./25. Okto
ber haben wir unsere sektionsinterne Feld
dienstübung. Dieser kameradschaftliche Anlass 
wird mit einem angenehmen Abendprogramm 
aufgelockert. Im fachtechnischen Kurs behan
deln wir dieses Jahr die TZ 64, und zwar am 
24. Oktober, 31. Oktober und 7. November. Der 
Vorstand bittet, diese Daten jetzt schon für 
unsere Sektion zu reservieren. 
Gratulation · Am 25. Juli läuteten die Glocken 
der Kirche Oberkirch zur Hochzeit von Helene 
Metz und Beat Fink. Wir gratulieren dem 
Brautpaar und wünschen ihm alles Gute für 
den gemeinsamen Lebensweg. Tr 

das schönste Sommerwetter. Unser Obungslei- Burri. 

Vaudo1se 

Exercice en campagne · Le premier exercice 
du deuxieme prograrr.me de trois ans aura 
lieu les 26 et 27 septembre. Des precisions 
seront donnees ulterieurement , comme pour le: 

Fachtechnischer Kurs · Dieser Kurs über die 
Station SE-222 findet im Monat September unter 
kundiger Leitung von Wm Roth Armin statt. 
Armin wird versuchen, uns in die Geheimnisse 
dieser imrr:er noch sehr modernen Station 
einzuführen. Bestimmt wird er uns auch eini
ges über fachgerechte Erdung und allfällige 
«Antennenbrandbekämpfung" vordemonstrie
ren. Also bitte , reserviert Euch etwas Zeit im 
September. Ein Zirkular mit den genauen 

Zünch 

Der Präsident hat sein Domizil gewechselt. 
Meine neue Adresse lautet : Werner Kuhn, Un
terdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen , Telefon 
(031)517441 . 
Einige unserer Mitglieder befinden sich in den 
Ferien . Ihnen wünsche ich erholsame Tage. 
Darum auch die Sektionsmitteilungen ferien
halber etwas kürzer. Hier vor allem die wichti
gen Daten der Sektionstätigkeit: 
Unser SE-402-Kurs. vor allem für die Angehö
rigen der Fk-Polizei , geht im Monat August zu 

Zürichsee rechtes Ufer 

Eine gründliche Ausbildung in der Sprechfunk
technik erhielten 14 Teilnehmer, die den 
fachtechnischen Kurs SE-206 besuchten. Unter 
der Leitung von Kpl Andreas Wetter wurde in 
Gruppen besonders die Transitübermittlung 
und der Aufbau von Relaisverbindungen geübt. 
An der Hauptübung herrschte ausgesprochen 
schlechtes Wetter. Trotzdem konnte der Kurs 

Zürcher Oberlandl Uster 
Am 6. Juli hielten wir unsere Generalversamm
lung ab. Trotz frühzeitiger Einladung fanden 
nur ein Bruchteil unserer Mitglieder den Weg 
nach Uster. ln Abwesenheit des bisherigen 
Präsidenten leitete M. Comper die Versamm
lung , die eine recht umfangreiche Traktanden
liste zu bewältigen hatte. Als Nac hfolger von 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Cours technique sur l ' informatique que , tres 
obligeamment, Claude Henriod , specialiste 
dans le domaine des ordinateurs , veut bien 
donner, au cours de 4 seances d'information 
et d 'une visite, en fin octobre-debut de no
vembre. 
Trophee des Dents du Midi · II aura lieu les 

Kuredaten folgt. 
Felddienstübung· Am 26. September starten wir 
unsere diesjährige Felddienstübung. Sie ist 
zugleich als Abschluss des fachtechnischen 
Kurses gedacht. Gleichzeitig findet auch der 
VU-OL statt. Auch hier werden wir die nötigen 
Funkverbindungen betreiben. Also, der 26. Sep
tember ist für unsere Sektion ein «Grosskampf
tag». Und dann am Abend der gemütliche Teil; 
nun wir wollen hier nichts verraten - nur 
soviel: Wir garantieren für friedliche Atmo
sphäre mit Leckerbissen aus Küche und Fass 

[nde. Die letzten Tage sind: 8. August (Be
sammlung Kaserne) und am 15./16. August die 
abschliessende Obung. Anmeldungen werden 
am letzten Kursnachmittag noch angenommen. 
Und für alle Mitglieder, denen das Funken und 
Mörselen verleidet ist , gibt es Freitagabend , 
den 28. August , einen Kegelabend im Restau
rant Strohhof (Nähe Paradeplatz). Natürlich 
sind auch die Mörseler und Fünkeler will
komrr.en' Die Kegelkonkurrenz ist für sie und 
ihn offen. 
Die weiteren Daten: 4.}6. September : Genie
tag e, Datum schon reserviert? 12.}13. Septem
ber: Concours hippique auf der Hardwiese. 

5 et 6 septembre prochains. Les interesses 
sont pries de s'annoncer aupres du respon
sable. Andre Dugon , Mercerie 4, Lausanne. 
Prochaine seance de comite · Sa date est 
fixee au mercredi 9 septembre ; il est possible 
qu'elle n·aura pas lieu au local , les interesses 
seront convoques specialement. 

Ist das nicht Grund genug , wieder einmal 
mitzumachen . Ein Zirkular wird folgen. 
Lastwagentrainingskurs · Am 13. und 26. Juni 
haben wir einmal mehr das «fahrende Volk» 
der Militärmotor-Fahrer begleitet. Manch hei
tere Episode haben wir dabei erlebt. Ein Glück, 
dass es noch Telephone gibt, sonst würde 
vielleicht heute noch ein Stadtpolizist mit 
Feldweibeleskorte im Kanton Zug umherirren. 
Dabei fehlte es doch nur an den Plättchen, die 
sich auf der Kontaktstelle von neuen Batterien 
befinden . 

26. September: BP-Autorallye im Raum oberer 
Zürichsee. WKU 

Ich habe die schmerzliche Pflicht, Ihnen den 
Hinschied unseres Kameraden , Freundes und 
Gönners 

Obersill Allred Bögli 

mitzuteilen. Als Freimitglied und Veteran hat 
er uns manch fröhliche Stunde geschenkt. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken be
wahren. 

mit einem erfreulichen Ergebnis abgeschlossen geöffnet werden kann, und nicht schon beim 
werden. Fassen. 
Arr: 27. Juni erstellten 6 Funker ein Netz in Auf ausserordentlich grosses Interesse stiess 
Gossau für die Nationale Vielseitigkeitsprü- die Besichtigung der Swissair. 23 Teilnehmer 
fung. Die Verbindungen funktionierten gut. besammelten sich am 6. Juni vor der Werft, 
Einzig ein Flaschenöffner gehört in Zukunft ins einige allerdings verspätet. Der Abend war so 
Funkergepäck. Oder glauben Sie etwa, Pepita- reich an technischem Wissen und vielfältigen 
durchtränkte Sandwichs seien ein Genuss? Ich Einzelheiten , dass man nach zwei Stunden ganz 
werde dem Präsidenten den Vorschlag unter- müde und erschöpft den Heimweg unter die 
beei len, eigene EVU-Fiaschenöffner anzukau- Füsse nahm. sp 
fen . damit das Pepita (hi) an Ort und Stelle 

E. Späti wird M. Comper die Geschicke unserer bloss für den Vorstand, sondern für alle. Für 
Sektion wieder in die Hand nehmen. Peter dieses Jahr haben wir uns bereits einiges 
Beeler wurde als Jungmitglieder-Obmann neu vorgenommen. Neben der Beteiligung am 
in den Vorstand gewählt. Er hat bereits ein SMUT, dem obenerwähnten Jungmitgliederkurs 
interessantes Programm zusammengestellt. und einer Felddienstübung sind auch noch 
Der übrige Vorstand wurde bestätigt. Nach Exkurs ionen vorgesehen. Nähere Einzelheiten 
einem Oberblick über das verflossene Vereins- folgen zu gegebener Zeit. 
jahr sind wir uns alle einig , dass wieder mehr Motto 1970 : Jeder macht wieder mit! -ab-
eingehängt werden muss. Das gilt aber nicht 

Wahl von Chefbeamten Nomination de fonctionnaires en ehe! 
Zum neuen Kreistelephondirektor in St. Gallen Comme di rec teur d 'a rrondissement des tele
wurde Herr Moritz Nobel gewählt. Im Namen phones a St Gall a ete nomme Monsieur 
der Vereinigung gratulieren wir unserem Mit- Moritz Nobel . Au nom de notre association 
glied zu se iner Wahl. nous feli c itons ce membre de sa nomination . 238 
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Wir suchen für unsere Instrumenten-Repara
turwerkstätte einen 

Feinmechaniker 

evtl. käme auch ein Elektromonteur in Frage, 
der Freude und Interesse hätte , sich in dieses 
Gebiet einzuarbeiten . 

Aufgabenbereich: Revision und Reparatur von 
elektrischen Messinstrumenten aller Art. 

Wir bieten: selbständige Tätigkeit, zeitgemäs
ses Salär, angenehmes Arbeitsklima, Pensions
kasse, 5-Tage-Woche, Kantine. 

Nähere Auskünfte erteilt Tel. (051) 53 20 20, 
intern 341 (Hr. Vetsch). 

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein 
Seefeldstrasse 301, 8008 Zürich 

Wir sind ein moderner, mittelgrosser Betrieb 
und stellen elektronische Geräte der Nach
richtentechnik her. 

Für die Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes 
im Funkprüffeld suchen wir: P 43-12133 

Prüffeld-Techniker 
Elektroniker, FEAM oder Laborant 

Wenn Sie sich für diese verantwortungsvolle 
und fachlich sehr vielseitige Stelle interessie
ren , telefonieren oder schreiben Sie uns, da
mit wir mit Ihnen eine erste Kontaktnahme 
vereinbaren können. 76 

CRYPTO AG 
Telefon (042) 36 33 44, Postfach , 6301 Zug 
Domizil: Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen 

... 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 



Abteilung für Uebermittlungstruppen 

sucht OFA 54.050.270 

technischen Mitarbeiter 

für spezielle Untersuchungen an elektroni
schen Fernmelde- und Ortungsgeräten. 78 

Abgeschlossene Lehre als Elektroniker, Appa
ratemonteur oder Feinmechaniker mit Erfah
ru ng auf dem Gebiet der Fernmeldetechnik. 

Ausführliche Offerten sind zu richten an die 
Abteilung für Uebermittlungstruppen, Papier
mühlestrasse 14, 3000 Bern 25. 

Kantonsspital Schaffhausen 

lnfolge Erweiterung des technischen Dienstes 
suchen wir zum Eintritt nach Vereinbarung 

2 Mechaniker oder 
Elektromechaniker 

womöglich mit Führerausweis A oder B. 

Aufgabenbereich: Selbständige Erledigung von 
Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Anlagen, 
Maschinen und Apparaten, zeitweise Pikett
dienst und Durchführung von Krankentrans
porten. OFA 64.041.035 

Wir bieten: Vielseitige Tätigkeit, angenehmes 
Arbeitsklima, Besoldung entsprechend Berufs
erfahrung im Rahmen des Dekretes und vor
b ildli che Sozialleistungen. 

Schriftliche Angebote erbeten an: 

Verwaltungsdirektion, Kantonsspital, 
8200 Schaffhausen 

65 

---

SIEMENS SYSTEM 4004 

Computer-Techniker 
bei Siemens 

Zukunft für einen juogen 
Elektroniker FEAM/EGM 

FEAM 

Für die neue Aufgabe wird unser Mitarbeiter 
im eigenen, internationalen Schulungs-Center 
in München ausgebi ldet. Anschliessend wird 
er als Mitarbeiter eines jungen und dynami
schen Spezialistenteams weitgehend selb
ständig die Insta llation und die Wartung mo
dernster Datenverarbeitung betreuen. Sein 
Einsatzgebiet wird Zürich , Bern oder Lausanne 
sein. Deshalb werden ihm Sprachkenntnisse 
bestimmt nützlich sein. Einem Schweizer Bür
ger, der über etwas Berufserfahrung verfügt, 
haben wir einiges zu bieten. OFA 67.044.503 

Könnte Sie diese Aufgabe reizen? Rufen Sie 
uns doch an, damit wir Ihnen noch genauere 
Angaben machen können. Wobei Sie sich auf 
unsere Diskretion verlassen können. 74 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Postfach, 8021 Zürich, Löwenstrasse 35 
Telefon (051) 25 36 00, intern 274 

HAEFELY 
Wir suchen für unser gut eingerichtetes 
Elektronik-Labor einen gut ausgewiesenen 

oder 

Elektromechaniker 
mit guten Kenntnissen der Elektronik 

Der Aufgabenbereich umfasst die Entwicklung 
elektronischer Mess- und Steuergeräte, die 
Anfertigung von Prototypen sowie die Beratung 
der Konstruktion . P 03-992 3-401 

Es handelt sich um einen reinen Laborbe
trieb in kleinem Team bei weitgehender Selb
ständigkeit nach der so rgfältigen Einarbeitung. 

Bewerber bitten wir, sich mit unserer Personal
abteilung schrift lich oder telefonisch (Telefon 
(061) 411817, intern 254) in Verbindung zu 
setzen. 77 

Emil Haefely & Cie AG 
Lehenmattstrasse 353 
4000 Basel 28 
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'SA.NTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Elektronik, Computertechnik, 
Waffen- und Maschinenbau 

sind Gebiete, für welche wir tüchtige Nach
wuchsleute suchen. 71 

OFA 54.050.070 

Elektro-lng.-Techniker HTL 
(NF-HF-Digitaltechnik) sowie 
Maschinen-lng.-Techniker HTL 

finden bei uns interessante und ausbaufähige 
Stellen in der Entwicklung und Konstruktion. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, 
ein angenehmes Arbeitsklima und für tüchtige 
Fachleute Gelegenheit zur Weiterbildung. 

Da es sich durchwegs um anspruchsvolle Ar
beiten handelt, ve rlangen wir von den Kandi
daten neben dem fachlichen Können ein ge
wisses Durchsetzungsvermögen und den Wil
len, sich für eine Sache ganz einzusetzen. 

Bevor Sie Ihre schriftliche Bewerbung einrei
chen, erhalten Sie weitere Auskünfte über 
Tel. Nr. (031) 41 941 1 Personaldienst der 

® EIDG. 
WAFFENFABRIK 

BERN 

Kreistelephondirektion Chur 

Interessieren Sie sich 
für Planungsaufgaben? 

ln unserem Planungsbüro sehen wir für eine 
geeignete Persönl ichkeit den Einsatz in tech
nisch und organisatorisch interessante Aufga
ben, wie P 05,7550.11 25 

Planung und Projektierung von Kabelanlagen 
Entwicklungsstudien 
Organisationsanalysen 
Instruktion über technische Neuerungen 
Auftragsplanung mit Netzplantechnik 

Interessieren Sie sich 
für Organisations- und 
Pro jektierungsaufgaben? 

Für die stetig wachsenden Aufgaben im Zu
sammenhang mit der Projektierung und Erstel
lung unseres Telephon-Leitungsnetzes er
warten wir Mitarbeiter mit ausgeprägter Selb
ständ igkeit sowie Sicherheit für Verhandlun
gen und Personalführung. Sie müssen in der 
Lage sein , grössere Projektierungsaufträge 
von der Planungsphase bis zur .Ausführung 
selbständig zu organisieren und zu leiten. Zur 
Lösung dieser Aufgaben wird Ihnen speziel l 
geschultes Personal anvertraut. 

Interessenten als 73 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtung Elektro, Maschinenbau oder 
Tiefbau können in diese Aufgabengebiete ein
gearbeitet werden . Wi r sind gerne bereit, 
Ihnen nähere Auskünfte über die zu erwarten
den Aufgaben zu erteilen und erwarten Ihre 
telephonische Anmeldung an 081 / 21 22 61 . 

Bewerbungen mit Zeugnissen, Lebenslauf und 
Foto sind zu ri chten an : 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 



Radio-Amateure, Bordfunker, 
T elegraphisten! 

Eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe als 

Radio-Operateur 

erwarten Sie, wenn Sie: 75 

die Morsetelegraphie beherrschen, oder mit Fernschreibern 
umzugehen wissen 

gute Sprachkenntnisse besitzen 

in Radiotechnik und Funkdiensten bewandert sind. 

Wir bieten: OFA 54.050.270 

Gründliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich. Angenehme 
Arbeitsbedingungen und gut ausgebaute Sozialleistungen. Aus
baufähige Dauerstellen. 

Gerne sind wir bereit , Ihnen nähere Einzelheiten bekannt zu 
geben : Telefon-Nr. (031) 67 2414 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25 
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Wäre ein 
breitbandiger Sendedipol 

die Lösung 
Ihres Antennenproblemes? 

Antenne: Fan-Dipol 2 x 25m 
Frequenzbereich: Grundausführung 1,8 --;.- 12 M Hz 
(andere Bereiche möglich) 
Gewinn der Antenne : 0 db bezogen au f '/,}.- Dipol 
für jede Frequ enz 
Anschlussimped anzen : 50 i1 I 60 i2 I -75 Q 

Stehwellenverhältnis: besser als 1 : 1,1 
Temperaturbereich: - 40 ° C --;.- + 50 oc Umgebungs 
temperatur 

ZellwegerAG 
Apparate- und 
Maschinenfabriken Uster 
CH-8610 Uster 

Die Zellweger-Kurzwellen-Sendeantennenanlage 
wird von zwei Mann innert weniger Minuten 
aufgebaut und gestattet den Betrieb von Sendern 
mit Ausgangsleistungen von 2 bis 1000 Watt 
Dauerleistung. Das automatische Antennen
abstimmungsgerät bringt die Eingangsimpedanz 
der Anlage - unabhängig von der Arbeits
frequenz- auf den Nominalwert von 50 .Q. 
Bestens geeignet für den Einsatz in Katastrophen
gebieten, Kommandoposten, Schiffsfunkstellen, 
diplomatischen Vertretungen usw. 

----~-
Bitte informieren Sie mich ausführlich über 
Ihre Kurzwellen-Sendeantennenanlage 

Name/ Firma 

Abtei lung 

Strasse 

PLZ / Ort 
Pi 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 X 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
7000 bis 8000 M Hz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Marguerite Bi eber , lfangweg 5, 8610 Usler 
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Kleincomputer datCJ~~e~ zur Verarbeitung digitaler Daten, 
anpassungsfähig, zuverlässig und 

vielseitig programmierbar 

ARE GA 
CONTRA 
ELSTOR 

ELSWITCH 
FAAST 

HASLER AG 
3000 Bern 14 (Schweiz) 

Telephon 031 65 2111 
Telex 32413 hawe eh 

Überwachung von Produktionsab
läufen. Kontrolle der Betriebszu
stände von elektrischen und indu
striellen Anlagen. 

Zentrale Steuerung von Verkehrs
regelungsanlagen . 

Temporäre Speicherung von 24000 
Fernschreibzeichen. 

Automatisches Speichervermitt
lungssystem für Fernschreibnetze. 

VollautomatischerWeckdienst über 
das Telephonnetz. 

"dataf!ex"- Kleincomputer erfas
sen , speichern , ordnen , verknüpfen 
digitale Daten aller Art und überwa
chen, steuern, optimieren Energie
versorgungs- und Verteilanlagen , 
Produktionsabläufe, Nachrichten
zentralen , Verkehrsregelungsanla
gen , usw. 

Techn. Daten für AREGA: 
Speicherkapazität : 8-28 kbyte zu 
8 bit 
Eingangskonzentrator : bis 2000 Li
nien 
Abfragezykluszeit : 5 oder 10 ms 
Speicherzykluszeit: 6,5 ,us 
Programmierung: leicht erlernbare 
Maschinensprache ; Dataf/ex-As
sembler 
Zeitbasis : Quarzstabilisierter 
Steuer-Oszillator, Uhrzeit program
miert und synchronisierbar 
Speisung : vom Netz, Programm
und Informationsschutz bei Speise
ausfall 
Konsolgeräte: Ein- und Ausgabe
Schreibmaschine, lnstruktionskon
sole, Lochstreifenleser- und Stan
zer. 
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in der vereinfachten Montage durch nur eine 

Person, in den vielseitigen Einsatzmöglichkei

ten als Decken- , Pendel-, Eck- und Wandleuch

ten in Einzel- oder Reihenmontage, Lampen

t räger Stahlblech aus einem Stück geprägt, 

weiß t hermo lackiert, Pyramid-Prismenglas

w anne innensat iniert , mit Standard-Fiuores

zenzröhren Farbe 33 ausgerüstet. Verlangen 

Sie unsere ausführliche Unterlage 10.19 über 

Kandem-Leuchten . 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchatel, Zürich 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

Zukunftsreiche Entwicklungsarbeit 

erwartet unseren Mitarbeiterstab. Die Fortentwicklung der Telephon-Auto
matik ist Aufgabe und Berufung für diejenigen, die sich eine interessante 
und anregende Tätigkeit wünschen. Die Vermittlungstechnik trägt dazu bei, 
das Gesicht unseres Zeitalters zu prägen. Der Mensch überwindet mit ihrer 
Hilfe Grenzen und Kontinente, Raum und Zeit. 

ALB I S W E RK Z Ü R ICH A. G. 8 0 4 7 ZÜRICH S CHWEI Z 248 



Der Zufall im Naturgeschehen 
und der freie Wille 

Die Lebenserfahrung zeigt, dass es reine Zufälle im mensch
lichen Leben nicht zu geben scheint, sondern dass das, was 
uns als vermeintlicher Zufall entgegentritt, im Grunde gar 
kein Zufall ist, sondern eine «höhere Fügung ... 
Auch im Naturgeschehen tritt diese Frage in vielen Varian
ten an uns heran. Da sind einmal die landläufig als «blasse 
Zufälle" abgetanen Entdeckungen und Erfindungen, die oft 
auf recht merkwürdige Weise geschehen. Es gibt plötzlich 
an zwei ganz verschiedenen Punkten der Erde zwei einander 
völlig fremde Entdecker, die nahezu zur gleichen Zeit die 
gleichen Erfindungen machen. Es scheint, als ob sich ein 
eigentümliches Band zwischen Magie und Technik in bezug 
auf gleichzeitige technische Erfindungen schlösse. Den 
Beweis können namhafte Patentbüros der ganzen Weit 
erbringen. Es ist absolut keine Seltenheit, dass diese 
vollkommen gleichen Erfindungen von Erfindern eingereicht 
erhalten , die an ganz verschiedenen Orten wohnhaft sind . 
Oft stimmt sogar der Tag der Einreichung genau überein . 
Würde man diese Fälle in Form einer Statistik besser 
auswerten , so würden sich daraus recht nützliche Schlüsse 
über solche «Übersinnliche Wahrnehmungen" ziehen lassen. 
Man würde. dann manche Einflüsse besser begreifen. Wenn 
man der Sache etwas nachgeht, lässt sich eine ganze Reihe 
derartiger Duplizitäten, allein auf dem Gebiet der Technik, 
feststellen , von denen hier nur einige wenige aufgeführt 
werden sollen. 
Bei der Ordnung der chemischen Elemente nach steigen
dem Atomgewicht machten zwei Chemiker die gleichen 
interessanten Entdeckungen. Es waren dies in Deutschland 
Lothar Meyer (1830-1895) und in Russland Dimitry lwano
witsch Mendeljew (1834-1907). Das Erstaunliche an diesen 
Entdeckungen war die Tatsache, dass sie zur gleichen Zeit 
(1869) gemacht wurden. Sie gipfelten in der Erkenntnis , dass 
die 92 natürli chen Elemente einer ebenso wunderbaren wie 
geheimnisvollen Ordnung unterworfen sind, wie sie im 
gesamten Kosmos herrscht. Sie nannten diese Ordnung das 
«Periodensystem der Elemente". 
Ein ähnliches Phänomen ereignete sich im Jahre 1914, als 
die beiden Astronomen , der Däne Ejnar Hertzsprung und der 
Amerikaner Henry N. Russe! sich zur gleichen Zeit , getrennt 
durch viele 1000 km voneinander, ohne einander vorher 
gekannt zu haben, die gleiche Frage vorlegten, wie man in 
die vielen am Firmament sichtbaren Sterne ungleicher 
Grösse und ungleichen Alters eine Ordnung bringen könnte. 
Das Resultat war die gleiche Idee, sie naoh Oberflächentem
peratur, Leuchtkraft und Spektraltyp in ein Diag ramm 
einzureihen. Als sie später diese Idee veröffentlichten , 
erwies sie sich als völlig identisch. Sie einigten sich sodann 
auf die Bezei chnung «Hertzsprung-Russei-Diagramm", das 
heute in der Astronomi e eine wichtige Rolle spielt. 

Im Jahre 1615 berechnete der Schweizer Joost Bürgi die 
Logarithmentafeln . Im gleichen Jahr erfand der schottische 
Mathematiker John Napier (Neper), der Lord of Merchiston, 
in England, die Logarithmen vollkommen unabhängig von 
Bürgi. Nur wurde Neper durch seine folgenden Arbeiten 
mehr bekannt als Bürgi. 
Im Jahre 1906 erfand der amerikanische Techniker Lee de 
Forest die Dreielektronenröhre als Verstärkerröhre und 
schuf damit die Grundlage der Radiotechnik. Im gleichen 
Jahr bastelte der Österreicher Robert von Lieben die nach 
ihm benannte «Lieben-Verstärkerröhre". Beide reichten fast 
gleichzeitig ihre Patentschriften ein. 
1675 arbeiteten in England der Physiker und Mathematiker 
Jsaac Newton, in Deutschland der Philosoph Gottfried 
Wilhelm Leibnitz die Grundlagen für die höhere Mathematik 
aus, die Differential- und Integralgleichungen. Leibnitz 
versäumte lediglich, seine Arbeiten rechtzeitig zu veröffentli
chen. Die Folge war ein Prioritätsstreit, der erst nach ihrem 
Tode im Sinne einer festgestellten Gleichzeitigkeit, aber 
Unabhängigkeit voneinander, vom Patentgericht entschie
den wurde. 
Diese Beispiele könnten noch in grosser Zahl fortgesetzt 
werden . Viele Erfindungen wurden von Vorgängern mit 
ähnlichen, aber nicht so deutlichen Theorien bereits «vor
ausgeahnt". Viele Gedanken liegen «gespeichert in der 
Luft .. , in der geistigen Sphäre, und werden erst dann, wenn 
die Zeit für sie reif ist und der geistige Boden dafür 
vorbereitet ist, im geeigneten Zeitpunkt von begnadeten 
Forschern , «mit richtig eingestellter geistiger Antenne" aus 
dem Geistbereich herausgeholt. Beispiele dafür sind Max 
Planck und Einstein. 
So ging es auch mit manch einer der folgenden Erfindungen. 
Ein Beispiel möge genügen; nämlich die 

drahtlose Telegraphie und Telephonie und Nachrichten
technik. 

Drei Genies waren daran beteiligt: der Russe Popow (1895), 
der die Antenne und den Kohärer zur Aufnahme drahtloser 
Signale schuf, Tesla (USA), der die Grundlagen für die 
drahtlose Telegraphie bereitete , und Marconi (Italien), der 
den Hochfrequenzkreis erfand. 1897 gelang ihm dann die 
erste drahtlose Übertragung über mehrere Kilometer. 
Ein weiteres Phänomen ist jenes des Zufalls im Hinblick auf 
die Unbestimmtheit und den freien Willen in der Natur und 
beim Menschen. 
Das «Prinzip der Unbestimmtheit" ist eines der erregendsten 
Ergebnisse der modernen Quantentheorie der Atomphysik, 
denn es läuft den bisherigen Anschauungen der klassischen 
Physik, die auf den Begriffen von «Ursache und Wirkung" 
aufgebaut ist, völlig zuwider. Man war bisher gewohnt, stets 
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genaue Voraussagen über jedes den Naturgesetzen unter
worfene Geschehen machen zu können. in der Physik der 
Atome versagte plötzlich dieser strenge Determinismus. 
Schon beim Radiumzerfall erwies sich unsere Unzuläng lich
l:eit, genaue Voraussagen zu machen. So kann nicht 
voreusgesagt werden, wann ein bestimmtes Atom des 
Elementes Radium zerfallen wird, ob innerhalb der nächsten 
Sekunden oder in Hunderten von Jahren. Der Grund dafür 
ist aber sicher nicht eine Gesetzlosigkeit im Naturgesche
hen, sondern unsere ungenügende Kenntnis über das Atom. 
Ist hiermit die Allgemeingültigkeit des Kausalgesetzes in 
Frage gestel lt? 
Die Frage scheint berechtigt, denn es hängt offenbar von 
seiner eigenen Entscheidung ab, ob ein Atom oder Elemen
tarteilchen diesen oder jenen Weg einzuschlagen gedenkt 
und wann es den Elementve rband zu verlassen beliebt. 
Umstritten ist dabei d ie Frage, ob echter Zufall vorliegt oder 
ob eine dem Tei lchen innewohnende geistige lenkende Kraft 
hierfü r verantwortlich ist. «Wir fühlen uns versucht anzuneh
men", schreibt der bekannte Physiker P. Jordan, «dass das 
einzelne Rad iumatom selbst entscheidet, wann es zerfallen 
will. Es ist ledig lich die allgemeine Neigung zum Zerfall 
statistisch festgelegt. Innerhalb des darnach noch verblei
benden Spielraumes hat aber das einzelne Atom weit
gehende Freiheit, sich zum Zerfal l zu entscheiden, wann 
immer es will. " 
Die gleiche Überlegung gilt auch für den «Energiesprung 
des Elektrons" im Atom nach Energiezufuh r, wobei es ein 
Lichtquant aussendet. Innerhalb eine r bestimmten «VervJeil
zeit" von 10-a s (eine Hundertmil lionstel Sekunde) 
sp ringt das Elektron auf ein tieferes Energieniveau, wann 
immer es ihm passt. Für das Elektron, für die Miniaturbe
griffe, die im Atom herrschen , ist diese Verweilzeit ausseror
dentli ch lang, denn innerh alb von 10-a s macht das 
Elektron eine Mil l ion Umläufe um den Kern. 
Fest steht jedenfalls, dass die einzelnen Ereignisse im 
atomaren Geschehen nicht mehr kausal bedingt sind, denn 
dem einzelnen Teilchen bietet sich jeweils eine Auswahl 
verschiedener Handlungsmöglichkeiten, die es innerhalb 
best immter, naturgesetzlich festgelegter Grenzen ur. c.i Wahr
sc!-.ein lichkeiten wahrnehmen kann. Das atomare Tei lchen 
gel~ orcht somit nicht dem Kausalgesetz, sonde~n einer uns 
unbekannten Lenkungskraft 
Treten jedoch, wie es in der Natur der Fall ist, d ie Teilchen 
in ungeheuer grosser Zahl auf, so wird ihr Verh allen nach 
statistischen Wahrscheinli chkeitsgesetzen bestimmt. Dann 
gi lt selbstverständl ich auch hier das Kausalg;,setz. 
Ein ige Forscher zogen hieraus den kühnen Schluss, dass 
auch im biologischen Geschehen eine gewisse Wi llensfrei
heit angenommen werden müsse, denn schliesslich besteht 
ja die o rganische und anorganische Welt aus den gleichen 
Atomen. «Auch die eigentlichen Zentren des Lebens unter
stehen nicht der makrokosm ischen Kausalität, sondern 
geniessen mikroskop ische Wahlfreiheit. " 

Und beim Menschen? 

Wer offenen Blickes das Naturgeschehen betrachtet, der 
kommt zweifellos zur Erkenntnis, dass d ie Freiheit zum 
Handeln als Urphänomen eine Eigenschaft des menschli -

Atomgefahren 

Teil II: Strahlenschäden und Schutz
massnahmen 

Folgen der Strahleneinwirkung auf den menschlichen 
Organismus 

Die verschiedene biologische Wirksamkeit der einzelnen 
Strahlenarten hängt im wesent lichen von ihrer Ionisierungs
dichte und von der Dauer ihrer Einwirkung ab. Ausserdem 
muss zwischen Ganzkörperbestrahlung und partieller Strah
lung unterschieden werden. Während bei der part iellen 
Strahlung relativ hohe Dosen bis zu einigen 1000 r3 in der 
Röntgenmedizin appliziert werden, ohne dass (angeblich) 
das gesunde Gewebe merkbaren Schaden leidet und die an
deren Organe mitbelastet werden, wird ein Mensch bei einer 
Vollkörperbestrahlung von 500- 600 r sofo rt getötet ; wie die 
Erfahrungen in Hirosh ima gezeigt haben. 
Man muss auch zwischen äusserer und innerer Bestrahlung 
unterscheiden. 
Die innere Bestrah lung erfolgt durch Inkorporation von ra
dioaktiven Substanzen durch die Luft, das Wasser oder die 
Nahrung. Ein Schutz dagegen ist viel schwieriger als bei 
äusserer Bestrahlung. 
Wie Untersuchungen hinsichtlich der Wi rkung von y-Ganz
körperbestrahlungen auf Versuchstiere ergeben haben, be
sitzt der Organismus eine gewisse begrenzte Erholungs
fähig keit, so dass Schäden bei hoher, kurzzeitiger Bestrah
lung grösser sind als bei Dauerbestrahlung mit k leinen 
Strahlendosen, aber gle icher Gesamtdosis. 
Im ersten Fall herrschen Stö rungen des Fermentsystems 
vor, im zweiten Fall ist der Regulationsmechanismus des 
Körpers betroffen ; es treten Schäd igungen der blutbilden
den Organe, Krebsbildungen und eine allgemeine Verkür-

3 rr.it der Einheit Curie darf nicht die Einheit 1 Röntgen (1r) ver
wechse lt werden. Im «Röntgen" misst man die lonendosis. Diese ist 
fü r Schäden im lebenden Organismus verantwortl ich. 1r = 1,6 ·1012 
lonenpaarej g Luft. 

chen Geistes ist . Menschli che Willensfreiheit und mensch
liche Zielstrebigkei t bi lden die beiden Voraussetzungen für 
jede Höherentwicklung und sollten eigentlich keiner weite
ren Diskussion bedürfen. Ledig l ich die Frage der Grenzen 
der Will ensfre iheit böte einen interessanten Diskussions
stoff. Denn unser Handeln ist sicher nicht von unserem 
Willen allein abhäng ig. Es wird noch von anderen Faktoren 
mitbeeinflusst, wie Erbanlagen und Umweltbedingungen, in 
die auch die kosmischen Einflüsse miteinzubeziehen sind. 
Einer der grossen Denker unserer Zeit, Sir Arthur Eddington 
(gest. 1944) bekannte : «Der Geist hat die Macht, auf 
Atomgru ppen Einfluss zu nehmen und sich sogar Eigenhei
ten des atomaren Verhaltens gefüg ig zu machen .. ·" 
Aus allen d iesen Überlegungen und Erkenntn issen folgt, 
dass es einen bl inden Zufall im Atomgeschehen und im 
Naturgeschehen und somit im gesamten Kosmos nicht zu 
geben scheint. Jedes Lebewesen hat einen begrenzten 
fre ien Will en, jedes Te ilchen im Mi krokosmos eine be
grenzte Wahlfre iheit. Überall ist aber der «Geist .. ni cht zu 
übersehen, der einerseits über die Einhaltung der Natur
gesetze wacht, andere rseits auch innerhalb ih rer Grenzen 
einzugreifen vermag. Roland Hüb'ler 250 
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zung der Lebenserwartung auf (wie sie ja bereits bei Rönt
genärzten nachweisbar ist). 

Die genetischen Strahlenschäden 

Im Gegensatz zu den Schäden des Gesamtorganismus sind 
die genetischen Schäden nicht wieder aufhebbar. Sie ver
laufen in Richtung einer Verschlechterung des Erbbildes 
und können erst in der zweiten und dritten Generation 
merkbar werden . Fest steht, dass es auf diesem Gebiet 
noch viele Probleme zu lösen gibt und noch viel biologische 
Forschungsarbeit zu leisten ist, bevor man über Mindest
und Maximaldosen verlässliche Angaben machen kann. 
Dr. Shield Warren , Vorsitzender der Patalog. Kommission 
der medizin. Fakultät der Haward-Universität, USA, äussert 
sich zur Frage der genetischen Toleranzangaben: «Jede 
Strahlungsmenge, auch die kleinste ist schädlich für die 
Fortpfl anzungsorgane aller Lebewesen. Es kommt nicht auf 
die Einzeldosis, sondern auf ihre Summenwirkung an und 
jede Strahlenmenge verkürzt das Leben und das der Nach
kommen". Auch das Max-Pianck-lnstitut Frankfurt hat vor 
kurzem festgestellt: «Es gibt keine geringsten zulässigen 
Toleranzdosen im genetischen Sinn . . . " 

Die Gefahr der Inkorporation 

Die Schutzprobleme zur Verhinderung der Inkorporation 
radioaktiver Substanzen sind, wie schon erwähnt, schwierig 
zu lösen. Speziell die blutbildenden Organe, die sich in der 
Wirbelsäule und an einigen Knochen befinden , sind sehr 
strahlenempfindlich. Es gibt spezielle «Knochensucher". 
Dazu gehört das Radiostrontium (Sr 90) und das Plutonium 
(Pu 339) . Sie lagern sich in den Knochen ab und beginnen 
hier ihre schädliche, lang andauernde Strahlung; die bei 
Sr 90 beispielsweise 28 Jahre dauert. 

Die Gefährlichkeit der radioaktiven Strahlungen 

Das Gefährliche an den radioaktiven Strahlungen ist in der 
Tatsache begründet, dass der Mensch kein Organ besitzt, 
diese Strahlen irgendwie zu spüren , so dass er auch nicht, 
wie bei anderen Einwirkungen, gewarnt werden kann . Oft 
treten die Wirkungen erst später zutage, wenn es bereits zu 
spät ist zu helfen. Hinzu kommt noch, dass sich die Strahlen 
im Körper summieren und meist nicht wieder gut zu machen 
sind. So können viele kleine Dosen , die über eine längere 
Zeit einwirken , doch noch zu einer Schädigung führen. 

Der berufliche Strahlenschutz 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen über die Wirkung 
ionisierender Strahlen hat man Richtwerte für die maximal 
zulässigen Strahlenmengen, sog . Strahlendosen festgelegt. 
Noch vor einigen Jahrzehnten kannte man die Schäden 
durch radio aktive Strahlungen sehr unvollkommen ; viele 
Forscher mussten dies mit ihrem Leben bezahlen. Im Jahre 
1925 glaubte man , dass 1 r/Wo che ein «sicherer" Wert sei , 
doch musste man bald auf 0,3 r reduzieren. Heute neigt man 
zur Wo chendosis von 0,1 r in bezug auf den ganzen Körper. 
Auf Grund der Empfehlungen der Intern ation alen Sirahlen
schutzkommission (ICRP) soll die zusätzlich zur natürli chen 
Belastung (H öhen- und Erdstrahlung) empfangene Jahres
dosis 5 r nicht übersteigen. 

Als Schutzmassnahme gegen äussere Strahlungen dienen · 
die «biologischen Schutzwände" aus strahlenabsorbieren
dem Blei oder Beton und die laufende Überwachung des 
Bedienungspersonals. Schwierig ist besonders der Schutz 
gegen Neutronenstrahlung, da diese, bei künstlicher Atom
umwandlung entstehenden Strahlen, leicht durch kleinste 
Spalten austreten können. Doch beherrscht man heute auch 
diesen Schutz; als Schutzwände werden solche mit Wasser
stoffhaitigen Materialien und Borzusatz verwendet. Auch 
hinsichtlich der Inkorporation gibt man sich redlich Mühe, 
diese zu verhindern. Man hat hier eine Wochendosis im kri
tischen Organ von 0,3 r/Woche festgelegt. 

Der Bevölkerungsschutz 

Von Seiten der Behörden, der Atomtechniker und Bauherrn 
bemüht man sich , speziell in der Schweiz, um einen wirk
samen Strahlenschutz und eine zweckmässige laufende 
Überwachung von Kernbetrieben. 
Dabei bleibt es unbestritten, dass die energiereiche Strah
lung, falls sie eine gewisse Dosis und Zeitdauer der Ein
wirkung erreicht, lebensbedrohend werden kann. Der sprin
gende Punkt liegt noch immer in der Unsicherheit über die 
zulässige genetische Dosis, die, falls sie zu hoch angesetzt 
wird, alle Schutzmassnahmen fragwürdig erscheinen lässt. 
Die Amerikaner besitzen hier, gestützt auf die statistischen 
Ergebnisse der Atombombenabwürfe in Japan und die 
Atombombenversuchsserien einige Erfahrungen. Amerika
nische Experten gehen bei der Festlegung der maximal zu
lässigen genetischen Dosis von der Überlegung aus, eine 
Strahlungsmenge anzunehmen , die die natürliche Mutations
rate verdoppeln würde und kommen dabei auf eine «gene
tisch noch vertretbare" Maximaldosis von 50 r in 30 Jah
ren 4 Wir werden bei der Betrachtung der «Natürlichen 
Strahlungsbelastung " hierauf noch zurückkommen. 
Andere Schätzungen amerikanischer Genetiker halten Be
lastungen von 10 r in 30 Jahren für vertretbar und englische 
Gutachten sprechen bereits von 6 r in 30 Jahren. Man &ieht, 
die Meinungen gehen noch stark auseinander. Umso mehr 
ist Vorsicht bei der Dosenzugrundelegung geboten (siehe 
auch die vorher erwähnte Feststellung des Max-Pianck-ln
stituts über eie Festlegung kleinster genetischer Dosen). 
Leider schenkt man der Frage der genetischen Strahlen
belastung, da momentan noch keine alarmierenden sicht
baren Folgen vorliegen , zu wenig Beachtung . Im folgenden 
Kapitel wollen wir uns der Wichtigkeit dieser Frage wegen, 
nochmals mit ihnen befassen. 
Angesichts der Tatsache, dass sich die radioaktive Strah
lung eines Reaktors die in die Umgebungsluft gelangt, nicht 
vollständig unterbinden lässt, fordert die amerikanische 
Atombehörde rund um ein Atomkraftwerk eine siedlungs
freie Zone von 24 km Radius (leider wird dies in Europa 
nicht immer eingehalten ). Dies ist keine mutwillige Fest
legung, sondern sie beruht auf statistischen Ergebnissen 
des Gesundheitsamtes (USA). Darnach sind die Fälle von 
Leukämie (Biutkrebs) innerhalb einiger km um den Reaktor 
um das 6fache gestiegen. Die Sterblichkeitsrate an Leu-

4 «Biol og ica l elfec ts of atomic radi ation report .. - Akademie der 
Wissenschaften USA und VDI Zt 99 (1957) No 4 s. 163 



kämie, Miss- und Fehlgeburten in der unmittelbaren Um
gebung des relativ kleinen 48-MW-Reaktors Eurekl (USA) 
stieg um das 3fache, die Kindersterblichkeit um 38 %. 

Die Strahlenbelastung durch die natürliche Strahlung 

Tagaus tagein werden wir von der Höhen- oder kosmischen 
Strahlung mit einem Strahlenscheuer berieselt und auch 
von den in den Erdschichten eingeschlossenen, wenn auch 
geringfügigen, radioaktiven Stoffen bestrahlt. Dank der at
mosphärischen Schutzhülle ist die auf die Erde auftreffende 
Höhenstrahlung, obschon es sich um sehr energiereiche 
Strahlen handelt, in ihrer Energiedichte ausserordentlich ge
ring und daher auch unschädlich. 
Englische Genetiker kommen in einem kürzlich veröffent
lichten Bericht des englischen medizinischen Forschungs
rates zu dem Ergebnis, dass die mittlere Strahlenbelastung 
der Gonaden5 durch die natürlichen Strahlenquellen (bis 
etwa 500 m Höhe) rund 0,1 r pro Jahr oder während eines 
Menschenalters etwa 6-8 r beträgt. Mit zunehmender Höhe 
steigt die Intensität ; in 4 km Höhe erreicht sie etwa den 
3fachen Wert als auf Meereshöhe und erst über 1500 km 
wirkt sie tödlich . Da uns diese Strahlung nicht schadet, 
ja vermutlich lebensnotwendig ist, denn die Natur hat ja 
alles sehr weise eingerichtet, bi etet sich eine gute Grund
lage zu Überlegungen hinsichtlich der tragbaren geneti
schen Strahlendosis'. Auf dieser Basis kommen englische 
Genetiker zum Schluss, dass die genetische Belastung der 
Gesamtbevölkerung, zuzüglich zur natürlichen Belastung , 
nicht höher als die doppelte Gonadendosis sein sollte, näm
lich 6 r in 30 Jahren. Die Gesamtdosis entspricht dann etwa 
der natürlichen Strahlung in 4 km Höhe. 

Der Atommüll 

Diese harmlos tönende Bezeichnung für den «Atommüll " 
darf nicht über seine Gefährlichkeit hinwegtäuschen. Der 
Atommüll , der hauptsächlich aus den ausgebrannten und 
verarbeiteten Uranstäben besteht, enthält Radioisotope mit 
sehr langen Halbwertszeiten. Die heute entstehenden Ab
fälle müssen daher mehrere hundert Jahre lang strahlungs
sicher gelagert und durch Instrumente (Geigerzähler) über
wacht werden. Es gibt leider kein Mittel , die radioaktive 
Strahlung abzustellen oder die Halbwertszeit zu verkürzen . 

Wohin mit dem Atommüll? 

Das ist die bange Frage, die sich die Techniker und Wirt
schafter heute stellen müssen. Sie wird mit steigender Zahl 
Atomkraftwerke immer brennender. Man spricht nicht gern 
darüber und schiebt die Lösung am besten in die Zu
kunft ... Momentan wird improvisiert. Die ersten englischen 
Atomkraftwerke schütteten den Müll sorglos ins Meer. Dies 
ist das sträflichste Unterfangen. Schon 1 Liter Atommüll 
genügen, um 1 Mill iarde Liter Wasser zu verseuchen . Die 
Amerikaner packen den Müll nach Verarbeitung in Tanks 
aus chemisch sehr widerstandsfähigem Material und ve r
senken ihn ins Meer, in Stauseen, verlassene Bergwerke 

s Keimdrüsen 

und Cavernen. Heute lagern in den USA bereits 500 000 m3 

hochradioaktiver Abfälle, die sorgfältig kontrolliert werden 
müssen, aber auch die Behälter haben eine begrenzte Le
bensdauer. Im Jahre 2000, so schätzt man, wird auf der 
ganzen Erde Müll vorhanden sein , der der Strahlung von 
400 000 t Radium entspricht. 
in diesem Zusammenhang drängt sich auch die Frage auf, 
welche Sicherungen in Katastrophenfällen , im Kriegsfall 
usw. gegeben sind und was einst mit den ausgedienten 
Kraftwerken , die ja nur auf einige Jahrzehnte bemessen 
sind , geschehen soll. Wahrscheinlich werden sie, wie einst 
die Ritterburgen , stumme, aber «strahlende Ruinen" dar
stellen . Alles dies bedarf noch einer Lösung. 

Folgerungen und Ausblicke 

Die stürmische Entwicklung der Atomkraftwerke ist nicht 
mehr aufzuhalten. Die bereits investierten Milliarden Kapita
lien drängen auf Verzinsung . Die Gefahren, welche Atom
kraftwerke, ganz allgemein, mit sich bringen , können aber 
gemildert werden , wenn die Entwicklung nicht überstürzt 
wird und erst noch genügend Erfahrungen hinsichtlich der 
Strahlenauswirkungen und Genschäden gesammelt werden. 
Sicherheit und Gesundheit des Menschen sollten vor allen 
Rentabilitätsforderung en stehen. Die Planung von Atom
kraftwerken sollte nicht ausschliessli ch Technikern und 
Wirtschaftern überlassen werden , sondern in engem Zu
sammenwirken mit Experten anderer Wissensgebiete und 
Organisationen, vor allem Biologen und Medizinern und 
auch Vertretern der Naturschutzverbände und Militärbehör
den erfolgen. 
Es ist leider die Tragik des Menschengeschlechts, dass die 
Entwicklung seiner Ethik vielfach hinter dem Fortschritt des 
Intellekts nachhinkt. Dieser Meinung war auch der grosse 
Ethiker Albert Schweitzer, wenn er bekannte : «Es ist eine 
gefährliche Welt in der wir leben, der Mensch beherrscht 
die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen" . 

Roland Hübner 
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arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 
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Die International Telephone and Telegraph 
Gorparation (ITT) beschäftigt 294'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem. Ohne Zweifel 
benützen aUch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen, welche Bestandteile von 

ITT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT-Betrieb sind. 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend , umfasst : 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An
lagen und Systeme, Industrielle und kom-

. merzielle Anlagen und Ausrüstungen, Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

ln der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH zum ITT-System 

STR 
1910 Ein ITT- Unternehmen 
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Moderne Batterien 

Die elektrochemische Stromerzeugung aus Batterien beruht 
im Grunde auf recht einfachen Vorgängen. Dies konstatier
ten als erste der Mediziner Prof. Galvani aus Bologna und 
der Physiker Prof. Volta aus Pavia , deren Experimente zur 
Entdeckung des galvanischen Stromes führten. Bis zu den 
heutigen modernen Batterien war aber noch ein weiter Weg, 
und man musste erkennen, dass die elektronischen Vor
gänge, die sich dabei abspielen, alles andere als einfach 
sind. Wohl beherrscht man heute die in den Batteriezellen 
ablaufenden elektrochemischen Reaktionen, aber restlos 
geklärt sind diese im einzelnen nicht. 
Bei ihren Forschungen nach chemischen Stoffen für neue, 
noch leistungsfähigere Batterien, stiessen die Wissen
schaft ler immer wieder auf neue Probleme, die es zu lösen 
galt. Daher gibt es auch auf dem Gebiete der Stromerzeu
gung aus chemischen Batterien keinen Stillstand, wie man 
vielleicht anzunehmen geneigt ist, da der Umgang mit Bat
terien bereits alltäglich geworden ist. ln den folgenden Ka
piteln soll über die Fortschritte, welche die Elektrochemie 
auf dem Sektor des galvanischen Stromes bis heute erzielt 
hat, kurz berichtet werden. 
Eine einzelne Zelle, oder eine Kette von Zellen, wird als Pri
märbatterie bezeichnet, wenn ihr Aufbau nur eine einmalige 
Entladung bezweckt. Im Gegensatz dazu ist eine Sekundär
batterie (Akkumulator) so gebaut, dass sie eine Vielzahl von 
Wiederaufladungen zulässt, wobei elektrische Energie in 
Form von chemischer Energie gespeichert wird. 

Primärbatterien 

Von den 92 natürlichen Elementen sind nur wenige zur Er
zeugung eines galvanischen Stromes mit halbwegs gutem 
Wirkungsgrad geeignet. Allen galvanischen Elementen ist 
eigen, dass sie durch eine eiekrachemische Reaktion, die 
sich zwischen Elektroden verschiedener Stoffe über einen 
Elektrolyt abspielt, elektrische Energie in Form eines elek
trischen Stromes erzeugen, welcher in einem äusseren, an 
die Batterie angeschlossenen Stromkreis ausgenutzt wer
den kann , z. B. in einer Glühlampe. Während der Entl adung 
findet an der positiven Elektrode (meist aus Braunstein) un
ter Aufnahme von Elektronen aus dem Stromkreis eine che
mische Reduktion des Elektrodenmaterials statt. An der ne
gativen Elektrode (die fast immer aus Zink besteht) werden 
durch Oxydation Elektronen freigesetzt. Dem ionenleitenden 
Elektrolyt fällt die Aufgabe des Ladungstransportes zwi
schen den Elektroden zu . Es handelt sich also hier um eine 
direkte Umwandlung von chemischer in elektrische Energie. 
Dabei wird mindestens ein Elektrodenkörper zersetzt und 
dadurch die Batterie nach einer bestimmten Energieent
nahme unbrauchbar. 

1. Das Leclanche-Eiement 

Die bekannteste Au sführung ist, neben der Flachzelle, die 
zylindrische nach Fig . 1. 
Bei diesen Troc ken ze llen besteht die negative Elektrode 
aus metali schem Zin k, das zugleich den Schutzbecher bil
det. 

Zur Herstellung de r pos it iven Elektrode wird bei modernen 
Batterien ein Gem isc h von Braunste in (Mangand iox id = 

Mn0 2) ve rwendet, dem zur Erhöh ung der Le itfähigkeit etwas 

Kohlenstift 

Luftkammer 

Puppe aus 
Braunstein
Kohlenruss 

Zinkbecher 

Boden 
Isolierung 

Messingkappe 

Asphaltverguss 

Deckel 

Verdickter 
Elektrolyt 
oder 
Papier
Auskleidung 

Fig . 1 Schema (Schnitt) durch eine zylindrische Leclanche
zelle (nach Leclanche SA, Yverdon) 

Kohlenruss, mit einer Lösung von Ammoniumchlorid und 
Zinkchlorid angefeuchtet, zugesetzt wird. Darnach wird es 
in die gewünschte Form gepresst. Heute wird immer mehr 
künstlich hergestelltes M11 0 2 verwendet, das sich durch be
sonders hohe Kapaziät auszeichnet. 
Der Elektrolyt besteht hauptsächlich aus einer Lösung von 
Ammoniumchlorid in Wasser (NH4 Cl + H20). Die Lösung 
wird durch Einrühren von Stärke verdickt. Durch Verbesse
rungen des Zellengehäuses und des Verschlusses gelang 
es, die Lagerfähigkeit der Zelle gegenüber früher bedeutend 
zu erhöhen. 
Sobald Strom entnommen wird, laufen eine Reihe kompli
zierter chemischer Reaktionen ab. Auf eine vereinfachte 
Formel gebracht, verläuft der Prozess bei der Stroment
nahme etwa so: 

Zn+ 2NH.,CI + 2Mn02 ~ Z 11 (NH3)2CI2 + MnO(OH) 
2e 

Ammoniumchlorid (NH4CI) des Elektrolyten und Zink (Zn) 
der neg. Platte setzen sich beim Entladen zu Zinkdiammin
chlorid (Z11 [NH3]CI2) um, wobei 2 positiv ionisierte Wasser
stoffatome (2H + ) frei werden , die an der + Elektrode Braun
stein (Mn02) in Braunsteinoxidhydroxid (MnO[OH]) umwan
deln. Dabei werden pro Reaktion (2e) also 2 Elektronen 
umgesetzt. Die Folge ist ein Strom im äusseren Stromkreis. 
Einen bedeutenden Fortschritt bedeuten die Paperlined 
Cells, in denen der gelierte Elektrolyt durch ein dünnes 
Papier ersetzt wird , das mit Stärke imprägniert ist. Dadurch 
wird die Kapazität der Zelle bei gleichbleibendem Volumen 
vergrössert. Die weiteren Bemühungen gehen dahin, die 
Lagerfähigkeit zu verbessern und die Kapazitätsverluste 
während des Lagerns zu vermindern. 
Für die Lagerung von Batterien gilt: Bei möglichst tiefen 
Temperaturen lagern . Während beispielsweise die Zellen
kapazität einer modernen Batterie bei zweijähriger Lage
rung, bei Zimmertemperatur, um 35% abnimmt, vermindert 
sie sich bei -10 ° C um nur 5 % . 
Vor allem gilt es, die stets vorhandene Selbstentladung und 
Korrosion durch einringenden Sauerstoff klein zu halten. 
Ein vollkommen hermetischer Verschluss, der dies verhin
dern könnte , ist aber wegen der stetigen Wasserstoffgas
entwicklung in der Zelle , und dem damit verbundenen 
Druckanstieg , nicht möglich. Neuere Kompromisslösungen 
gestatten das Entweichen des Wasserstoffs und unterbinden 
gleichzeitig das Eindringen des Sauerstoffs. 



Eine stetige Überwachung der notwendigen Reinheit aller 
Zellkomponenten hilft ebenfalls mit, die Selbstentladung 
klein zu halten, wozu aber noch bestimmte Inhibitoren (Ei
weisskomponenten in der Paste) beitragen, die in moder
nen Batterien zur Anwendung kommen. 
Ein weiteres Problem besteht darin, Trockenzellen auslauf
sicher zu machen. Zwar kann man sie durch Einkapseln in 
einen Stahlmantel (oder neuerdings auch Plastik) weit
gehend gegen Elektrolytaustritt schützen - doch nicht un
bedingt. Nämlich dann nicht, wenn man eine entladene 
Zelle weiterhin mit dem Verbraucher verbunden lässt. Es 
kommt dann nämlich durch gewisse Membranphänomene in 
der positiven Elektrode zur Anreicherung von Wasser auf 
der Zinkseite, das infolge des steigenden Druckes durch 
keinen noch so guten Mantel am Austritt gehindert werden 
kann. 
Bei den Super-Dry-Zellen wird Salmiak durch Z0 CI2 ersetzt. 
Durch dabei entstehende Zinkchloride wird Wasser gebun
den, so dass eine solche Zelle auslaufsicher wird. Diese 
Zellen werden besonders für Radios, Blitzlichtgeräte und 
Uhren eingesetzt. 

2. Elemente mit alkalischen Elektrolyten 

Höhere Energiedichten als mit Leclanche-Eiementen wer
den mit galvanischen Zellen erreicht, welche einen alkali
schen Elektrolyten besitzen. Sie sind ausgerüstet mit einer 
negativen Elektrode aus feinem amalgamiertem Zinkpulver 
und einer positiven Elektrode aus 
Quecksilberoxid (HgO) ... für Quecksilberzellen, 
Silberoxid (AgO) ... für Silberoxidzellen, 
Mangandioxid ... für Alkali-Manganzellen, 
unter Beimischung von etwas Graphitpulver bei ersterem 
und letzterem. 
Neue Ausführungen sind mit speziellen Separatoren ausge
stattet, z. B. Zellulose-Membrane, zur Verringerung des 
elektrischen Innenwiderstandes der Zelle, womit auch 
innere Kurzschlüsse verringert werden. 

3 

8 

7 

Fig. 2 Schnitt durch eine Quecksilberoxyd-(oder AgO-) 
Knopfzelle. 

vernickeltes Stahlblech 
2 Kupferblech (oder Bronze) 
3 Rand mit Cu 
4 Gehäuse aus vernickeltem Stah lblech 
5 Positive HgO-(oder AgO-)Eiektrode 
6 Separator (Cellulose Membrane) 
7 Abstützring 
8 Dichtungsring 
9 negative Zinkelektrode 
(nach Leclanche SA, Yverdon) 

Ihre besonderen Vorteile: 
Lange Lebensdauer, 
Gleichmässige Energieabgabe ohne sonst notwendige Er-

holpausen, 
Vertragen hoher Entladeströme, 
Lange Lagerbarkeil ohne Energieverluste, 
Absolute Dichtigkeit und Korrosionsfestigkeit 
Herstellbar in runder und in Knopfform-Miniaturgrösse 
(Fig. 2). 
Quecksilberzellen werden gewöhnlich in Miniaturgrösse 
hergestellt (Fig. 3). ihre stabile Betriebsspannung erstreckt 
sich fast über d ie gesamte Kapazität. Neben der pillenför
migen werden auch zylindrische .Ausführungen gebaut. An
wendungen: allgemeine, in Radio- und Tonbandgeräten, 
Fototechnik, Blitzlicht, Armbanduh ren, medizinischen Ge
räten. Man erreicht damit immerhin Energien von 0,5 Wh/cm3 
bzw. 0,15 Wh/g, ein Wert, der von keiner anderen elektri
schen Energiequel le erreicht wird. Nennspannung 1,35 und 
1,4 V. Silberoxidzellen werden speziell für Hörgeräte, Arm
banduhren und andere Uhren hergestellt, Nennspannung 
1,5 V. 
Alkali-Mangan-Zellen können die bill igeren Mangandioxyd
Zink-Zellen dann ersetzen, wenn besonders lange Lebens
dauer, Lagerfähigkeit, geringer Innenwiderstand und kor
rosionssicherer Aufbau verl angt werden. Sie sind besonders 
empfehlenswert bei hohem Energiebedarf. Besonders aus
geprägt sind ihre Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Sie wer
den für medizinische Geräte, Uhren, Filmkameras, Koffer
radios, Blitzlicht- und Tonbandgeräte sowie sowie für den 
Spielzeugantrieb und für Hörgeräte verwendet. Sie werden 
hauptsächlich in zyl indrischer Form gebaut; von 150 bis 
10 000 mAh und Höhen von 6 bis 60 mm, Nennspannung 
1,5 V. 

3. Elemente mit besonderen Elektrolyten 

Hier ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen, ein ige 
wurden erst zu Ve rsuchszwecken gebaut. Aus der grossen 
Zahl dieser neuen Primärelemente seien erwähnt: 
- die mit Meerwasser aktivierbaren Zellen für Notsignal
zwecke. Sie benützen Ag Cl-Mg- oder Cu Cl-Mg-Elekt roden, 
mit Schwefelzusatz zu r positiven Cu Cl-Elektrode. 
- Zunehmendes Interesse finden Elemente mit organ ischen 
Depolisatoren, bei denen die + Elektrode aus organi
schen Oxydationsmitteln und Kohlenruss besteht und die 

PX-1 PX-13 PX-400 

Fig. 3 Einzell ige Quecksilber-Trockenbatterien <<Mallory" 
für 1,35 V Nennspannung, Kapazitäten 1000, 250 und 75 mAh, 
Höhen: 16,4, 5,9 und 3,2 mm 
(Mallory Satteries GmbH D-5023 Weiden-Köln) 256 



neg. Platte aus Magnesium (Mg). Man erhofft sich Leistun
gen von 0,13 Wh/g. 
- Neuere Forschungen gehen dahin, völlig neuartige Lö
sungen für elektrochemische Energiequellen zu finden und 
höhere Energiedichten zu erreichen. Besondere Beachtung 
verdienen Zellen mit flüssigen organischen Elektrolyten . 
Von den vielen in Erprobung stehenden Elektrolyten scheint 
das Propylen-Karbonat das aussichtsreichste Medium zu 
sein. 
in solchen Lösungen sind Lithium und Magnesium bestän
dig, die daher als negative Elektroden gut verwendet werden 
können, während als positive Elektrode Cu Cl2 ausersehen 
ist. Damit würden sich Elemente von besonders niedrigem 
Gewicht ergeben. 

Moderne Sekundärbatterien 

Im Gegensatz zu den vorher besprochenen Primärbatterien, 
die nur für eine einmalige Entladung geeignet sind und dann 
unbrauchbar werden , ist eine Sekundärbatterie so gebaut, 
dass sie eine Vielzahl von Wiederaufladungen gestattet. Da
bei wird elektrische Energie in Form chemischer Energie 
gespeichert. Es handelt sich also auch hier um eine direkte 
Umwandlung von chemischer in elektrische Energie . 
Wir wollen kurz die Fortschritte betrachten, die auf dem 
Gebiete der Sekundärbatterien in den letzten Jahren ge
macht wurden. Die bekanntesten und verbreitesten Batterien 
sind 

1. Bleiakkumulatoren 

Ein Bleiakkumulator besteht im Prinzip aus einer positiven 
Bleidioxidp latte (Pb02) und einer negativen Platte aus Blei
schwamm (Pb) . Beide sind in verdünnte Schwefelsäure als 
Elektrolyt getaucht. Verbindet man die beiden Platten, so 
findet ein Elektronenaustausch statt, denn in der negativen 
Platte werden an jedem angegriffenen Bleiatom 2 Elektronen 
frei , die über den Stromkreis die Atome der positiven Platte 
erreichen und dort das vierwertige Blei zum zweiwertigen 
reduzieren. Die Reaktion ist die folgende 

Wie man sieht, bildet sich hierbei Wasser, weshalb die Säu
redichte sinkt, die somit ein Mass für den Grad der Entla
dung bildet und gemessen werden kann . Beide Platten wei
sen das gleiche Entl adungsprodukt auf (PbSO~ ). Um die 
Zelle wieder zu laden, braucht nur der Prozess in umge
kehrter Richtung zu verlaufen , was bekanntlich in einfacher 
Weise so geschieht, dass man Strom in entgegengesetzter 
Ri chtung durch die Batterie schickt. 

Moderne Bleiakkumulatoren werden heute eingesetzt als 

- station äre Akkumul atoren für Telefonanlagen, Radio- und 
Fernsehsender, Melde- und Signalanlagen, Steuerungsan
lagen, Sicherungs- und Alarmanlagen, Notstromversorgu ng 
(Beleuchtung) in Spitälern , Kraftwerken, Bahnbetrieben, 
Bergbau, Hotels, Theatern, Kinos, Banken, Warenhäusern 
sowie in Liftan lagen , Tram und Trolleybussen usw. 
- Trakt ionsbatterien fü r Hubstapler, Elektrofahrzeuge aller 

257 Art , Sto llenlokomotiven. 

- Starterbatterien für Motorfahrzeuge und stationäre Die
selanlagen. 

Die Ausführung der Elektroden 

in modernen .Akkumulatoren finden wir heute folgende be
merkenswerte Ausführungen : 
Für die negativen Platten werden Hartblei- und Speziallegie
rungen verwendet, in welche die aktive Masse (Blei
schwam m) eingebracht wird , die mit kapazitätssteigernden 
Zusätzen von Bariumsulfat und Ligninderivaten bereichert 
wird . Da die negative Platte keiner Korrosion ausgesetzt ist, 
sind diesbezüglich auch keine Vorkehrungen wie bei der 
posiiven Platte nötig (Fig . 4) . Die positiven Platten werden 
auf verschiedene Art hergestellt. (Fortsetzung folgt) 

Fig . 4 Schnitt durc h eine negative Gitterplatte. Das akt ive 
Material besteht hier aus Bleischwamm, welcher in einem 
Hartgummi gitter festge halten wird (Lec lanche SA, Yve rdon) . 



Was darf die Armee kosten? 

Der sozialdemokratische Angriff auf die Militärausgaben 

Das Weissbuch 1970 «Zur Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland und zur Lage der Bundeswehr», das vom 
deutschen Bundesverteidigungsministerium jüngst publiziert 
wurde, enthält folgende Sätze zur Bedrohung: «Dennoch ist 
nicht zu leugnen : ln Mitteleuropa unterhält der Warschauer 
Pakt wesentlich stärkere konventionelle Streitkräfte als die 
NATO. Sie sind weit stärker, als dies für die Abwehr eines 
Angriffs aus dem Westen nötig oder für die Aufrechterhal
tung der sowjetischen Vorherrschaft erforderlich wäre. Die 
Existenz solch riesiger Streitkräfte darf nicht als Bluff 
betrachtet oder behandelt werden. Zudem erhöhen die 
Sowjetunion und ihre Verbündeten - anders als der Westen 
- ihre Verteidigungsanstrengungen von Jahr zu Jahr weiter. 
Es gibt kein konventionelles Gleichgewicht in Zentraleuro
pa.» Diese nüchterne Beurteilung macht sich eine sozial
demokratische Regierung zu eigen; sie bildet das Ergebnis 
einer eingehenden, von einem sozialdemokratisch geführten 
Ministerium unseres nördlichen Nachbarn vorgenommenen 
Lageanalyse. Sie steht in denkbar schärfstem Gegensatz zur 
Forderung des Parteitages der schweizerischen Sozial
demokraten von Ende Juni , die Militärausgaben seien um 20 
Prozent zu kürzen . 

Ignoranz der Vater des Gedankens? 

Billigt man auch den Kräften in der vorgenannten Partei , die 
diesen sachlich unhaltbaren Beschluss durchgedrückt ha
ben , den guten Glauben zu, so lässt sich dieser Vorstoss nur 
durch grobe Unkenntnis der bestimmenden sicherheitspoliti
schen Faktoren erklären. 
Die Entfernung von der Grenze der Tschechoslowakei , die 
seit dem russischen Überfall vom August 1968 wieder mit 
sowjetischen Grassverbänden belegt ist, zu unserem Land 
beträgt minimal 350 km. Manöver der letzten Jahre haben 
bewiesen, dass sowjetische Panzerverbände in der Lage 
sind, in einem Zug Stösse über eine Distanz von nahezu 
200 km zu führen . ln dem für uns relevanten Abschnitt 
Europa Nord / Mitte hat der Warschauer Pakt 30 Panzerdivi
sionen und 35 mechanisierte Divisionen stehen, davor. 39 
russische Grassverbände (gemäss «The Military Balance 
1969/70» des Londoner Institute for Strategie Studies). Eine 
russische Panzerdivision umfasst mehr als 300 Kampfpan
zer, eine mechanisierte Division mehr als 200 Panzer. Dieser 
gewaltigen Landarmee, die von den Sowjets rasch durch 
weitere Divisionen verstärkt werden kann - insgesamt 
haben die Sowjets rund 140 Divisionen - stehen im gleichen 
Raum, mit den französischen Truppen, 26 NATO-Divisionen 
gegenüber. Der obgenannten Quelle zufolge verfügt der 
Warschauer Pakt hier über 12 500, nach dem Weissbuch der 
Bundesregierung gar über 13 650 Kampfpanzer, denen auf 
westlicher Seite 5250 Kampfwagen gegenüberstehen. 

Wenn die Lage in Europa heute dennoch als stabil beurteilt 
wird , so wegen der Präsenz der Vereinigten Staaten, ihres 
gewaltigen Atompotentials und, nicht zuletzt, wegen des 
Vorhandenseins sehr beträchtlicher taktisch-operativer 
nuklearer Mittel. Im europäischen NATO-Gebiet stehen 
insgesamt 7000 Atomladungen bereit, die von über 2000 
Raketen oder Flugzeugen eingesetzt werden könnten . Diese 
Mittel schrecken ab, denn ihr Einsatz beschwört die Gefahr 
einer atomaren Eskalation herauf. Immerhin ist nicht sicher, 
ob der US-Präsident, der sie freigeben müsste, im Ernstfall 
die Risiken auf sich nehmen würde, die mit dem Einsatz von 
Atomwaffen zugunsten Europas für das amerikanische 
Heimatgebiet verbunden wären . Überdies droht die ameri
kanische Garantie mit dem sich abzeichnenden Abbau der 
US-Truppenpräsenz in Europa durchlöchert zu werden. Die 
USA aus Europa zu verdrängen und damit den eigenen 
Handlungsspielraum zu vergrössern ist, nebenbei gesagt, 
eines der Hauptziele der famosen «Sicherheitskonferenz", 
die Moskau einberufen möchte. Und an deren Zustandekom
men sollten wir nach Auffassung gewisser sozialdemokrati
scher Politiker mitwirken! Wir wollen diesen Wunsch wohl
wollend ebenfal ls mangelnder Sachkenntnis zuschreiben. 

Kostet die Armee zuviel? 

Die Forderung der Mehrheit des sozialdemokratischen 
Parteitages nach einer Herabsetzung der Militärausgaben 
zeugt nicht allein von einem leichtfertigen Verkennen der 
potentiellen Bedrohung; sie lässt sich auch angesichts des 
tatsächlichen Umfangs unserer Wehraufwendungen in kei
ner Weise rechtfertigen. 
Der Anteil der Ausgaben des EMD am Bruttosozialprodukt 
ist in den letzten Jahren ständig zurückgegangen . Auch 
deren Anteil an den Bundesausgaben oder an den gesamten 
schweizerischen Staatsausgaben schrumpft. 1969 machten 
sie bei einem Bruttosozialprodukt von 80 Milliarden Franken 
mit 1,761 Milliarden nur 2,2 Prozent des Bruttosozialproduk
tes aus. Auch wenn man die Aufwendungen der Wirtschaft in 
Form von Lohnzahlungen (rund 500 Millionen) , die Ausgaben 
des Bundesamtes für Zivilschutz (135 Millionen) sowie die 
der Kantone (etwa 40 Millionen) berücksichtigt, kommt man 
für das letzte Jahr nur auf 3,045 Prozent des Bruttosozialpro
dukts. Staaten, die erheblich weniger reich sind als wir und 
die auch demokratisch regiert werden , geben mehr aus für 
ihre Verteidigung. 
Wer unter solchen Umständen die Militärausgaben einfach 
so um 20 Prozent reduzieren will , kennt entweder die 
Realitäten der Weit , in der wir leben - trotz Nahost-Konflikt, 
Vietnam-Krieg und Vergewaltigung der CSSR nicht - oder 
er will sein Land kampflos einem allfälligen Aggresso r 
preisgeben. Dominique Brunner 
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La menace, les depenses militaires 
et I es socialistes 

Le «Livre Blanc 1970 au sujet de Ia securite de Ia Republique 
Iederaie et de Ia situation de Ia Bundeswehr», publie recem
ment par le ministere de Ia defense d'AIIemagne occiden
tale, decrit Ia menace potentielle en Europe centrale de Ia · 
fa<;:on suivante : «II est neanmoins indeniable que le Pacte de 
Varsovie entretient en Europe centrale des forces conven
tionnelles essentiellement plus fortes que celles de I'OTAN. 
Elles depassent de loin ce qui serait necessaire pour re
pousser une attaque venant de l'ouest ou pour maintenir 
l'hegemonie sovietique. L'existence de forces armees aussi 
immenses ne doit pas etre consideree ou traitee comme un 
bluff. De plus, I'Union sovietique et ses allies accroissent -
contrairement a I'Occident - d'annee en annee leurs efforts 
en matiere de defense. En Europe centrale, il n'y a pas 
d'equilibre classique.» 
C'est ainsi qu 'un gouvernement a large majorite socialiste 
apprecie Ia situation. Et cette appreciation est le resultat 
d'une analyse approfondie de Ia situation au point de vue 
strategique, etablie par un ministere a direction socialiste. 
Eile est diametralement opposee a Ia volonte manifestee par 
Ia majorite du dernier congres du parti socialiste suisse de 
reduire les depenses militaires de notre pays de 20 %· 

lgnorance des falts 

Si l'on admet que ceux qui se sont imposes lors dudit con
gres sont de banne foi, cette attaque dirigee contre Ia de
fense nationale ne peut s'expliquer que par une grave igno
rance des faits en matiere de securite. 
La distance qui separe natre pays de Ia Irantiere occiden
tale de Ia Tchecoslovaquie s'eleve au minimum a quelque 
350 km. Depuis l'invasian de 1968, ce pays est a nouveau 
occupe par des troupes russes qu 'on evalue a 6 divisions. 
Divers grands exercices de troupes savietiques qui se sont 
deroules ces dernieres annees ont dementre que des unites 
blindees de l'armee rouge sont en mesure d'effectuer quasi
ment d'une seule traite des poussees de I' ordre de 200 km. 
Dans le secteur du continent qui nous interesse, Nord / Gen
Ire Europe, le Pacte de Varsovie dispese d'environ 30 divi
sions blindees et de quelque 35 divisions mecanisees. Plus 
de Ia moitie de ces grandes unites sont sovietiques (ces 
indications sont tirees de l'annuaire de l'lnstitut d'etudes 
strategiques de Landres «The military Balance 1969-1970»). 
Une division blindee sovietique compte plus de 300 chars de 
combat, une division mecanisee en a quelque 200. A cette 
enorme armee de terre que les Russes peuvent renforcer 
dans de brefs delais par d'autres divisions - l'ensemble des 
forces terrestres sovietiques s'eleve a quelque 140 divisions 
- font face du c6te OTAN , en tenant compte des troupes 
fran<;:aises, 26 divisions. A en croire l'annuaire precite, le 
Pacte de Varsovie possede dans ce secteur 12 500 blindes , 
selon le Iivre blanc du gouvernement de Bonn il en aurait 
meme 13 650, tandis que dans le camp occidental on en 
compte 5 250. 
Si Ia situation de I'Europe est neanmoins jugee stable dans 
les ci rconstances actue lles, c 'est en raison de Ia presence 

amencaine, de l'enorme patentiel nucleaire des Etats-Unis 
et, enfin, a cause de l'existence en Europe de mayens nu
cleaires a vocation tactique tres importants. Dans le secteur 
place sous Ia responsabilite du commandement allie en 
Europe, quelque 7 000 ogives ou bombes nucleaires sont 
disponibles. Elles seraient engagees par plus de 2 000 Iu
sees ou avions que detiennent les membres de l'alliance. 
Ces moyens exercent, a n'en pas dauter, une influence dis
suasive. Car leur utilisation provoquerait un risque grave 
d'escalade a un niveau nucleaire superieur. 

II faul toutefais noter qu 'il n'est pas acquis que le president 
des Etats-Unis - qui devrait autoriser l'emploi de ces armes 
- soit, en cas de conflit, dispese a accepter les risques que 
l'utilisation d'armes nucleaires en faveur de I'Eurape pour
rait comporter pour le «sanctuaire» americain . En autre, Ia 
garantie americaine pourrait etre ebranlee par l'evacuation 
progressive des troupes americaines aujourd'hui stationnees 
en Eurape - laquelle se dessine. Remarquons, en passant, 
que l'evacuation du continent europeen par les Etats-Unis 
et, de ce fait, l'accroissement de l'influence russe consti
tuent un des objectifs principaux de Ia fameuse «conference 
sur Ia securite europeenne» que Moscou preconise depuis 
un certain temps. 

L'armee coüte-t-elle trop eher? 

La demande de reduire les depenses consacrees par notre 
pays a Ia defense nationale de 20%, soutenue par Ia majo
rite du congres du parti socialiste ne temoigne pas seule
ment d'une ignorance regrettable de Ia menace potentielle. 
L'ampleur veritable de ces depenses ne Ia justifie en rien . 

La part du praduit social brut que constituent les depenses 
du Departement militaire ne cesse de diminuer depuis des 
annees. II en va de meme pour ce qui est du rapperl entre 
ces depenses et les depenses totales de Ia Canfederation 
ou celles de l'ensemble du pays (cantons et cammunes 
inclus). En 1969, Ia somme affectee par Ia Confederation a Ia 
defense nationale s'est elevee a 1,761 milliards de francs, 
carrespondant a 2,2% d'un produit sacial brut qui a atteint 
Ia somme de 80 milliards. Meme en ajoutant aux depenses 
du DMF celles que l'econamie consent sous forme de sa
laires verses a ceux qui accamplissent leur service (quelque 
500 millions), meme en tenant compte des depenses de 
I'Office federal pour Ia protection civile (135 millions) ainsi 
que des depenses militaires des cantans (approximative
ment 40 millions) , on obtient, pour 1969, tout juste 3,045 % 
du praduit sacial brut affectes a Ia defense. Des Etats qui 
sont moins riches que nous et qui ont aussi un regime 
democratique consentent de plus gros sacrifices financiers 
paur leur defense. 

Celui qui veut, dans de telles circonstances, reduire de 20% 
nos depenses militaires ne connait apparemment pas -
malgre le conflit au Proche-Orient, Ia guerre du Vietnam et 
le viol de Ia Tchecoslovaquie - les realites du monde dans 
lequel nous vivons. Dominique Br4nner 



Wird dem atomaren Wettrüsten 
Einhalt geboten? 

Do. B. Die seit mehr als zwei Monaten in Wien zwischen den 
USA und der Sowjetunion geführten Verhandlungen gelten 
dem, was die angelsächsischen Strategen als «Arms con
trol» , also Rüstungskontrolle umschreiben. Massnahmen auf 
diesem Gebiet haben zum Zweck, die Stabilität einer 
bestimmten oder verschiedener strategischer Ebenen zu 
erhalten oder wieder herzustellen. Und als stabil bezeichnet 
man gemeinhin eine Ebene, wenn keiner der auf ihr 
präsenten Akteure vernünftigerweise daran interessiert sein 
kann, die Gewalt auf eben dieser Ebene zu entfesseln, weil 
der Preis gemessen am erstrebten Gewinn viel zu hoch 
wäre. Rüstungskontrollmassnahmen verfolgen noch weitere 
Zwecke, wie etwa den, die Gewalt im Fall des bewaffneten 
Konflikts in Schranken zu halten, also beispielsweise zu 
verhindern zu suchen, dass der Einsatz einiger weniger 
Kernwaffen sozusagen automatisch den mörderischen, 
spasmischen Schlagabtausch zwischen den zwei Gross
mächten USA und Sowjetunion nach sich zöge. 

Rüstungskontrolle bedeutet nicht Abrüstung 

Entgegen einer verbreiteten Auffassung besagt somit Rü
stungskontrolle, richtig besehen, nicht notwendigerweise 
Abrüstung, sie kann vielmehr, im Blick auf das primäre Ziel 
der Stabilität, auch Rüstungsmassnahmen erheischen. So 
kann der amerikanische Entschluss , die Überlebenschan
cen der am Boden befindlichen Vergeltungsmittel , Lang
streckenraketen und Bomber, angesichts der bedrohlich 
anwachsenden sowjetischen Offensivkraft durch Raketen
abwehrraketen, durch das System Safeguard zu verbessern, 
als Vorkehrung zur Erhaltung der Stabilität der nuklearen 
Ebene beurteilt werden. Safeguard steht damit keineswegs 
im Widerspruch zu den Zielen der Rüstungskontrolle. 

Grundlagen der atomaren Stabilität 

Worum geht es nun, konkreter, in Wien bei SAL T, also den 
«Strategie Arms Limitation Talks»? Wie es ein prominentes 
Mitglied der amerikanischen Delegation , Harold Brown, vor 
Jahresfrist in «Foreign Affairs» ausgedrückt hat, handelt es 
sich namentlich um die Erhaltung der Abschreckung, somit 
der Sicherheit vor dem grossen atomaren Krieg. Denn diese 
könnte in absehbarer Zeit durch technologische Fort
schritte, die bereits erzielt worden sind beziehungsweise 
sich abzeichnen, und entsprechende Rüstungsanstrengun
gen gefährdet werden . Während es sehr schwer fällt , 
einigermassen Verbindliches über die Wiener Verhandlun
gen auszusagen, ist es möglich , zuverlässige Angaben über 
die strateg ische Situation sowohl als auch über die der 
Stabilität auf der nuklearen Ebene drohenden Gefahren zu 
machen. 
Seide Grossmächte, USA und Sowjetunion, können heute 
damit rechnen , dass sie dem Gegenspieler untragbare 
Verluste im zweiten Schlag zufügen könnten , wenn dieser 
einen ersten , überraschenden Schlag führen würde , und 
zwar selbst wenn dieser erste Schlag mit allen geeigneten 
verfügbaren Mitteln versetzt würde. George W. Rath jens 
sprach 1969 davon, dass die USA der Sowjetunion mit 
grosser Wahrscheinlichkeit Verluste in der Grössenordnung 
von mehr als der Hälfte der Bevölkerung nach Hinnahme 
einPs russis chen ersten Schlages zuzufügen imstande wä-

ren . Die USA können heute mit 1054 Langstreckenraketen 
(Minuteman I und II sowie Titan) , 656 Polaris U-Boot
Raketen sowie rund 450 Bombern etwas weniger als 4000 
nukleare Sprengköpfe einsetzen. Dabei würden , nach Aus
sagen des ehemaligen amerikanischen Verteidigungsmini
sters McNamara, 400 Sprengköpfe von jeweils 1 Megatonne 
genügen, um dem Gegner Verluste im Umfang von 30 
Prozent der Bevölkerung und 76 Prozent des Industriepoten
tials beizubringen. Die Verwundbarkeit der USA ist wahr
scheinlich noch grösser, weil rund 60 Prozent der Industrie 
und 40 Prozent der Bevölkerung in 54 Ballungsgebieten 
konzentriert sind . 

Vielfalt der Vergeltungswaffen erhöht deren Oberlebens
chancen 

Die Trägersysteme werden durch verschiedene Massnah
men geschützt: durch Verbunkerung und Auflockerung , 
hohe Alarmbereitschaft eines Teils der Bomber, Unterbrin
gung von Raketen auf U-Booten usw. Die USA vor a!lem 
legen grossen Wert darauf, eine «Mischung » von Vergel
tungsinstrumenten zu unterhalten , nämlich Bomber, boden
gestützte Raketen sowie ab U-Boot einzusetzende Raketen . 
Jeder Waffentyp hat seine besonderen Merkmale. Um sie 
alle auszuschalten , müsste ein Gegner sowoh l verschieden
artige Angriffsmittel als auch verschied ene Abwehrsysteme 
besitzen , was überaus kostspielig wäre. 
Diese auf der Fähigkeit beider Seiten , einen Gegenschlag zu 
führen , beruhende stabile Abschreckung läuft nun, wie nicht 
anders zu erwarten war, Gefahr, durch technologische 
Fortschritte in Frage gestellt zu werden. Es sind weit mehr 
qualitative Fortschritte als die blosse Vermehrung der Mittel 
der einen oder beider Seiten, die diese Gefahr heraufbe
schwören. Sie wird sich nicht morgen oder in den allernäch
sten Jahren , sondern , wie G. Warren Nutter, Assistant 
Secretary of Defense der USA, im letzten Sommer in 
«Ordnance» schrieb , in der Mitte der siebziger Jahre 
beginnenden Periode erheben. 
Die im Hinblick auf die Stabilität beunruhigendsten Neue
rungen sind die erheblich verbesserte Treffsicherheit der 
Raketen in Verbindung mit deren Ausstattung mit Mehrfach
sprengköpfen, die verschiedene Ziele treffen können, sowie 
die Möglichkeit, wirksame Raketenabwehrsysteme aufzu
stel len . Diese zum Teil in Verwirklichung begriffenen Neue
rungen lassen es als denkbar erscheinen , dass die eine 
Seite in einigen Jahren dank treffsicheren Raketen mit 
Mehrfachsprengköpfen einen beachtlichen Teil der boden
gestützten Waffensysteme des Gegenspielers überraschend 
zerschlagen könnte , worauf eine sehr leistungsfähige Ab
wehr des Angreifers einen erheblichen Teil der überleben
den Waffen abfangen würde. Wenn auch kaum anzunehmen 
ist, dass die eine oder andere Seite je auf diese Weise eine 
Erstschlagfähigkeit erlangen würde, müssten diese neuen 
Entwicklungen doch zu einer Beschleunigung des Rüstungs
wettlaufes führen , die unter verschiedenen Gesichtspunkten 
nachteilig erscheint. 

Keine einfache Lösung in Sicht 

Angesi chts der grossen Kompli zierth eit der Materie, die mit 
der unterschiedlich en Struktur der Kräfte beider Se iten 262 
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sowie mit dem Problem der Kontrolle zusammenhängt, wäre 
es verfehlt, eine einfache und rasche Lösung des Problems 
zu erwarten. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Grossen 
auf den Verzicht beispielsweise auf die Mehrfachspreng
köpfe, die gegen verschiedene Ziele eingesetzt werden 
können , oder auf die Raketenabwehr einigen werden . 
Erwarten kann man eher eine bessere gegenseitige Informa
tion, dank der an sich überflüssige, nur angesichts der 
Ungewissheit über die Absichten des anderen ergriffene 
Rüstungsmassnahmen vermieden würden , sowie unter Um
ständen Absprache über den in diesem oder jenem Bereich 
zu erreichenden Rüstungsstand. Man könnte zum Beispiel -
mit einem Seitenblick auf China - übereinkommen, die 
Raketenabwehr bis zu einem Grade auszubauen, der einen 
erheblichen Schutz gegen Angriffe durch dritte Mächte 
(China) bieten würde. Man könnte eine maximale Zahl von 
Raketen, die beide Seiten besitzen dürften, und U-Booten, 
namentlich Jagd-U-Booten, die mit der Zeit eine Gefahr für 
die Raketen-U-Boote bedeuten könnten, vereinbaren . Man 
wird aber qualitative Verbesserungen wahrscheinlich nicht 
verhindern können und infolgedessen selbst bei einem 
erfolgreichen Verlauf der SAL T auch in Zukunft um Rü
stungsanstrengungen kaum herumkommen. 

Die Expansion der 
sowjetischen Seemacht 

Do. B. Die für das globale militärische Kräfteverhältnis 
wesentlichsten Entwicklungen der zweiten Hälfte der 60er 
Jahre haben sich in den sowjetischen Streitkräften vollzo
gen. Während die nuklearstrategischen Mittel der Amerika
ner etwa 1967 den 1961 / 62 geplanten Stand erreichten und 
seither stabil geblieben sind (neue Rüstungsanstrengungen, 
die einen erheblichen Einfluss auf das Kräfteverhältnis 
auszuüben geeignet sind, die atomaren Mehrfachspreng
köpfe der neuen Raketen Poseidon und Minuteman 111 , 
werden sich erst ab Ende 1970 auszuwirken beginnen) , war 
ein rapides Erstarken der Sowjets in zwei entscheidenden 
Bereichen zu beobachten : bei der nuklearstrategischen 
Rüstung, die für die Abschreckung dank der Fähigkeit zur 
Vergeltung bestimmt ist, sowie bei den Seestreitkräften , die 
verschiedenen Zwecken dienen können . 

Rascher Ausbau der russischen Raketenflotte 

1966 wurde der sowjetische Bestand an Langstreckenrake
ten mit rund 340 angegeben . 1967 hatte er sich auf 720 
Raketen erhöht, die 1054 entsprechenden amerikanischen 
Geschossen gegenüberstanden. Die USA blieben dem kom
munistischen Gegenspieler bei den unverwundbarsten Ver
geltungswaffen, den von atomgetriebenen Unterwasserschif
fen aus eingesetzten Polaris-Raketen sowie bei den Lang
streckenbombern indessen. qualitativ wie quantitativ weit 
überlegen. ln diesem (nuklearen) Kräfteverhältnis ist seither 
jedenfalls in quantitativer Hinsicht eine ins Gewicht fallende 
Verschiebung eingetreten. Seit 1968 produzieren die Sowjets 
ungefähr 8 U-Boote im Jahre, die mit je 16 Raketen bestückt 
sind . Ihr heutiger Bestand an derartigen Raketen wird mit 
über 200 angegeben. Nach amerikanischen Stimmen zu 
schliessen, entsprechen sie allerdings den frühen Polaris
Versionen. Die USA behalten wahrscheinlich auf diesem 
strateg isch besonders wichtigen Gebiet einen bedeutenden 
Vorsprung: Während die Sowjets nunmehr so weit sind wie 
die USA vor etwa 6 Jahren , wird im Januar 1971 das erste mit 
16 Poseidon-Raketen ausgestattete amerikanische U-Boot 
einsatzfähig sein, dem rasch weitere folgen sollen (insge
samt sollen 31 U-Boote umgerüstet werden) . Jede Poseidon 
wird mit 10 Sprengköpfen von je 50 Kilotonnen bestückt 
sein , ein Boot somit 160 Sprengköpfe einsetzen können. Bei 
den Langstreckenraketen, die vom Boden aus eingesetzt 
werden , sind die USA aber von den Sowjets überflügelt 
worden, indem diese nunmehr über rund 1290 Geschosse 
verfügen . Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Russen 275 Riesenraketen SS-9 besitzen, welche 
mit je 3 unabhängigen Sprengköpfen von 5 Megatonnen 
Sprengkraft ausgerüstet werden könnten . (420 solche Rake
ten können 95 Prozent der amerikanischen Minuteman
Raketen am Boden zerstören .) 
Praktisch bedeuten die verfügbaren Mittel der beiden 
Grossen, dass jeder dem anderen im Fall eines Überra
schungsangriffs fu rc htbare Verluste im Gegenschlag zufü
gen könnte , weil ein beträchtlicher Prozentsatz der Mittel 
beider Mächte diesen Überraschungsangriff überleben 
würde. Damit lähmen sie sich vollständig auf der atomaren 
strategischen Ebene, was zur Folge hat, dass ihre Hand
lungsfreiheit - und die Dritter - auf der unteren, klassi
schen Ebene im Prinzip erheblich grösser ist als beispie ls
weise vor 10 Jahren. 



Eine autoritative amerikanische Stellungnahme 

Vor diesem Hintergrund gewinnen das in den letzten Jahren 
spektakuläre Erstarken der sowjetischen Seestreitkräfte wie 
auch das Vordringen sowjetischer Flotten in Räumen 
besondere Bedeutung, in denen die westlichen Seemächte 
zuvor eine unangefochtene Vorherrschaft ausgeübt hatten. 
Gesamthaft gesehen bleibt die amerikanische Flotte zwar 
der russischen überlegen. Die USA verfügen über 22 
Flugzeugträger, die Russen über keinen ; sie haben 157 
Helikopterträger, sonstige Träger und Sturmschiffe gegen
über 2 sowjetischen Einheiten dieser Art. Seide Mächte 
haben gleich viele Raketenkreuzer, die Russen aber 3mal 
mehr Kreuzer mit Geschützen. Die USA verfüge.n über 60 
Raketenzerstörer oder -fregatten, die Sowjets über 24. Die 
USA besitzen auch mehr atomare Jagd-U-Boote (40 zu 17), 
sind den Russen aber bei den konventionellen U-Booten 
deutlich unterlegen (263 sowjetische U-Boote gegenüber 62 
amerikanischen) . Schliesslich ist zu berücksichtigen , dass 
ein grosser Teil der US-Schiffe 20 und mehr Jahre alt ist. 

Vor allem die verstärkte Präsenz der Russen im Mittelmeer 
hat in den vergangenen 3 Jahren Befürchtungen wachgeru
fen . Viele Kommentare erweckten den Eindruck, die sowje
tische Eskadra im Mittelmeer stelle eine ernste Bedrohung 
der amerikanischen 6. Flotte dar oder schränke deren 
Bewegungsfreiheit erhebli ch ein . Was hat es damit auf si ch? 
Welches ist die Bedeutung des Ausbaus der sowjetischen 
Marine, der verstärkten Aktivität der Sowjets zur See für den 
Westen? 

Der Befehlshaber der amerikanischen Seestreitkräfte, Admi
ral Thomas Moorer, Chief of Naval Operations, hat in der 
Januar/ Februar-Ausgabe der Zeitschrift «Ordnance» eine 
Reihe von Fragen beantwortet und damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhellung des oben umrissenen Problems 
geleistet. Admiral Moorer legte dar, dass die Sowjets 1956 
(Suezkrise) den Entschluss gefas~t hätten, zu einer offensi
ven maritimen Strategie überzugehen und sich die entspre
chenden Mittel zuzulegen. «Sie bedienen sich ihrer See
macht - und in diese schliesse ich nicht nur Kampfeinhei
ten, sondern auch ihre Handelsschiffe, ozeanegraphischen 
Sch iffe , Fischereiflotte usw. ein - als eines Instruments der 
Aussenpolitik oder als Mittel, mit dem sie ihre Präsenz in 
den von ihnen als strategisch angesehenen Räumen der 
Weit etablieren können.» Sie unternähmen grosse Anstren
gungen, um die Fähigkeit zu erlangen, ihre Flotte auf hoher 
See zu versorgen (under-way logislies support) . in diesem 
Zusammenhang ist die Aussage Moorars sehr aufschluss
reich , wonach die Beschattung amerikanischer Kriegsschiffe 
durch sowjetische Schiffe oder Flugzeuge der Beschaffung 
von Nachrichten aller Art diene. «Beispielsweise versuchen 
sie zu lernen , wie man die Versorgung auf See bewerkstel
ligt ... So glaube ich im allgemeinen, dass der Zweck dieser 
,Beschattung ' darin besteht, sich das anzusehen und von 
der erfahrensten Marine zu lernen.» Die 6. Flotte , betonte 
der amerikanische Admiral , sei stark genug, um sich sehr 
wirksam zu schützen. Eines der Probleme der Sowjets sei , 
dass sie ke ine nennenswerten Luftstreitkräfte für den 
Einsatz zur See hätten, so dass ihre Operationen durch die 
Rei chweite eines allfälligen Luftschirmes begrenzt würden . 

Oble Machenschaften 

Die <<Internationale der Kriegsdienstgegner" , die auch in 
unserem Land ihre Ableger hat und den Wehrdienst anpran
gert, wo sie nur kann , ist einmal mehr zu unverfrorenen 
Vorslössen mittels Flugblättern angetreten . Ihre Zielscheibe 
waren die einrückenden Rekruten in Aarau und Luzern, 
denen mit Argumenten eines Marxismus in Reinkultur der 
Klassenkampf gepredigt und der Widerstand gegen die 
militärische Ordnung nahegelegt wurde . Wider" jedes bes
sere Wissen wollen die Feinde einer wirksamen Landesver
teidigung unsern jungen Leuten weismachen, sie leisteten 
Kriegsdienst. Dabei müsste es doch auch ihnen bei auch nur 
einigem guten Willen klar sein, dass unsere Armee keine 
andere Aufgabe hat, als unsere territoriale Integrität zu 
beschützen, und zwar vor Angriffen, von wo immer sie auch 
kommen mögen. «Wehrdienst» wird raffiniert - zumindest 
für naive Gemüter - in <<Kriegsdienst» umfunktioniert, und 
daraus leiten militante Linkskreise die Legitimation für ihre 
Aggression her. Es braucht schon die Gutmütigkeit einer 
altbewährten Demokratie, dass derlei Attacken mehr oder 
weniger geduldig ertragen werden , in den diktatorisch 
regierten marxistischen Staaten jedenfalls, die manchen der 
jungen Protestierenden - nicht wenige unter ihnen sind 
wohl von raffinierten Erwachsenen irregeleitet worden - als 
der Himmel auf Erden vorkommen, würden derlei Aktionen 
gegen die Arm ee nie ankommen, beziehungsweise über
haupt von niemandem riski ert. Dabei haben , und das ist 
eine Binsenwahrheit sondergleichen - ganz bestimmte 
dieser Armeen alles andere als nur die Absicht, ihr Land vor 
Angriffen von aussen zu schützen ... 
Die Dienstverweigerer sind eine kleine Minderheit, wobei 
gewissen unter ihnen ein gewisses Verständnis entgegen
gebracht werden kann. Sie übersehen oder überhaupt nicht 
ernst nehmen, wäre indessen grundfalsch . An den Pranger 
gestellt und zur Verantwortung gezogen gehören sie jeden
falls dann, wenn sie versuchen , gutgesinnte Schweizer von 
der Erfüllung der Wehrpflicht abzuhalten. Dann sind sie 
eigentliche Aufwiegler, die unsere Wehrkraft auf ihre Weise 
zu schwächen suchen. Das muss anhand der Exempel von 
Aarau und Luzern klar erkannt werden! H. v. S. 

Die maximale Zahl von Schiffen, die die rote Mittelmeer
Eskadra umfasst habe, sei 52. 
Angesichts der Besorgnis, die die rasche Expansion der 
roten Marine vielenorts erregt, ist Admiral Moorers Feststei
lung besonders bedeutsam, die USA seien nicht der 
Auffassung , weil die Sowjets 350 oder 375 U-Boote hätten, 
müssten sie gleich viel e besitzen. Die amerikanische Navy 
werde im Hinblick auf ihre spezifischen Aufgaben gestaltet. 
Das gilt natürlich auch für die Sowjets, deren Bedürfnisse 
si ch von denjenigen der Vereinigten Staaten unterscheiden. 
Die grosse Zahl von U-Booten, über die sie verfügen , ergibt 
sich aus ihrer geographischen Lage, namentlich den 
Schwierigkeiten , in die wichtigen offenen Meere zu gelangen 
(um das Nordkap, aus Ostsee und Schwarzem Meer heraus), 
und der Abhängig keit der Alliierten vom Schiffsverkehr über 
den Atl ant ik. 264 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht 
oder überschritten wird . 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 llV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern . Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par !'«Institute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory) ». 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90%. on n' indique 
plus que I es valeurs medianes (50%); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables : 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail») 85 % de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, atteinte ou depassee le 90 % 
du temps en l'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ia frequence utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 llV/m (Iimite interieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Felddienstübung TOBlAS 

Über das Wochenende vom 12./13. September findet die 
Felddienstübung «TOBIAS,. statt, an welcher sich sechs 
EVU-Sektionen in fünf Uebermittlungszentren beteiligen. Es 
sind dies die Sektionen : Aarau, Siel-Bienne, Mittelrheintal , 
St. Gallen , Thalwil und Thun. 
Es war folgender Gedanke, welcher die Sektion Siel
Bienne bewogen hatte, verschiedene Sektionen zur Durch
führung einer gemeinsamen Felddienstübung anzufragen: 
Für Sektionen, welche im Mittel ungefähr zwischen zehn 
und zwanzig Aktivmitglieder für eine Felddienstübung be
reitstellen können, kann ein solcher Anlass im sektionsin
ternen Rahmen wenig attraktiv gestaltet werden. Ausserdem 
würde die Sektion durch mindestens zwei Übermittlungs
zentren gespalten, was für die Pflege der Kameradschaft 
nicht als Vorteil zu bewerten ist. Aus diesen Gründen sind 
Übungen in Verbindungsunion mit anderen Sektionen wert
voller, indem vor allem die Möglichkeiten auf dem Sektor 
Uebermittlung vielseitiger sind , und der Einsatz im überre
gionalen Rahmen eher der Wirklichkeit entspricht. 
Die Teilziele der Übung können wie folgt umrissen werden: 

-optimale Zusammenarbeit mit anderen Sektionen 
- Förderung der Zusammenarbeit Uem Trp-Uem Dienste 
- Einwandfreie Funktion der Uem Zentren 
- Eventueller Einsatz an weniger geübten Geräten 
-Kurze Uem Zeiten 
- Pflege der Kameradschaft 

Zur Ausarbeitung der Unterlagen stellten sich freundlicher
weise folgende Kameraden zur Verfügung: 

- Führungsfunk SE 407/206 
Adj Uof Stucki Daniel, Thun 
- Kommandofunk SE 222/ KFF 
Fw Burkhard Jürg, Mittelrheintal 
-Draht 
Wm Schori Henri , Biel 
- Bft (Brieftauben) 
DC Maria Eschmann, ZV 
- Gesamtverbindungsplan 
Adj Uof Henzi Jakob, Thalwil 

Der Übung liegt keine taktische Lage zugrunde. 
Die fünf Uebermittlungszentren werden an folgenden Orten 
betrieben : 

- Siel-Bienne 
- Thun , Aeschiried ob Spiez 
- Aarau , Gehren/ Obererlinsbach 
- Thalwil , Al bispass 
- St. Gallen/Mittelrheintal in Altstätten SG 

Diese Übermittlungszentren werden mit einem Telefon , 
Drahtfernschreiber, Kommandofunk , Führungsfunk und 
Brieftauben miteinander verbunden. 
Die Sektion Siel-Bienne verdankt die geleistete Vorarbeit 
der verschiedenen Ressortschefs sowie den bestimmten 
Übungsleitern . Mit tatkräftiger Unterstützung der Teilnehmer 
wird diese Felddienstübung mit Erfolg durchgeführt werden 
können! 
Nachstehend geben wir zur Orientierung der Mitglieder der 
teilnehmenden Sektionen einige Hinweise über Organisa
tionen und Tagesbefehle : 

Zentrum Biei-Bienne, Sektion Siel-Bienne 
Chef des Zentrums : Oblt Rothen Theodor 
Amtsanschluss: (032) 4 01 41 

Tagesbefehl: für Samstag, den 12. September: 

0900 

1130 
1300 

Besammlung Ressortchefs , Baudetachement, 
Beginn Einrichtungsarbeiten Uem Zentrum 
Orientierung der Ressortchef 
Betriebsbereitschaft Tf Zentrale 

1330 Besammlung der Teilnehmer, Appell 
Orientierung , Befehlsausgabe 

1350 Arbeitsbeginn 
1430 Betriebsbereitschaft Uem Zentr 
1500 Betriebsbereitschaft Draht und Bft 
1600 Betriebsbereitschaft Funk, bzw. ganzes Netz 
1600-2000 Arbeit auf allen Netzen 
2000 Übungsunterbruch 
2030 Nachtessen , anschliessend Pflege der Kame

radschaft 

Sonntag, den 13. September: 

0545 
0615 
0650 

Tagwache 
Morgenessen 
Verbindungsaufn ahme 

0700-1100 Arbeit auf allen Netzen 
1100 Übungsabbruch, Materialkontrolle, Parkdienst 
1300 Mittagessen, Übungsbesprechung 
1500 Entlassung 

Zentrum Aeschiried ob Spiez, Sektion Thun 
Chef des Zentrums: Adj Uof Stucki Daniel 
Amtsanschluss: (033) 54 50 35 

Tagesbefehl für Samstag: 

1245 
1300 
1345 
1400 
1500 
1600 

Besammlung und Appell 
Abfahrt nach Einsatzort 
Befehlsausgabe 
Beginn der Arbeit 
Betriebsbereitschaft Draht 
Betriebsbereitschaft Funk 

1600-2000 Arbeit auf allen Netzen 
2000 Übungsunterbruch 

Sonntag : 

anschliessend Nachtessen und Pflege der 
Kameradschaft 

0530 Tagwache 
0600 Frühstück 
0645 Erstell en der Betriebsbereitschaft 
0700 Verbindung saufnahmen , anschliessend Arbeit 

auf allen Netzen 
1100 Ende der Übung, Abbau der Leitungen 
1230 
1315 
1400 
1600 

Mittagessen 
Abfahrt nach AMP Thun 
Parkdi enst und Materialkontroll e 
Entlassung der Übungsteilnehmer 266 
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Zentrum Obererlinsbach, Sektion Aarau 
Chef des Zentrums: Lt Birrer Arthur 
Amtsanschluss: (064) 22 20 32 ( = Ziv Tf Anschluss, Weber) 

Tagesbefehl für Samstag : 

1300 Besammlung im Funklokal , anschliessend Dis
lokation nach der Gehren, Bereitstellen der Ge
räte 

1500 Verbindungskontrollen - anschliessend 
Betriebsbereitschaft bis ca. 20 Uhr 

2000 Sendeschluss- anschliessend gemeinsames 
Nachtessen, Übernachten im Restaurant Geh
ren 

Sonntag : 

0615 
0700 
1100 

Morgenessen 
Sendebeginn 
Sendeschluss - anschliessend Abbau der Ge
räte und Überführung ins Kasernenareal -
Parkdienst 

Der Bau der Tf Anschlussleitungen werden vorgängig am 
Freitag , den 11 . September ab 1900 Uhr erstellt' 

Sonntag: 

0545 
0615 
0645 
0700 

0700 

1100 

1300 

Tagwache 
Frühstück 
lnbetriebsetzen aller Geräte 
Betriebsbereitschaft Stg 100 
Arbeit bis Übungsunterbruch gemäss Übungs
anlage Draht 
Betriebsbereitschaft Funk SE 407/206 
Arbeit bis Übungsunterbruch gemäss Übungs
anlage Funk 
Übungsabbruch 
Demontage der Anlagen und Parkdienst Ma
terialkontrolle 
Mittagessen , anschliessend Entlassung 

Zentrum Altstätten SG, Sektionen Mittelrheintal und 
St. Gallen 
Chef des Zentrums : Lt Loser Niklaus 
Amtsanschluss : (071) 75 36 54 

Tagesbefehl für Samstag : 

1000 Besammlung Vordetachement Bahnhof SBB 
Altstätten Materialfassung, Überführung des 
Materials zum Zivilschutz-KP Kaufmännische 
Berufsschule, Ausführen von Vorarbeiten im 
Zentr 

Zentrum Albis, Sektion Thalwil 1300 Antreten , Appell, Orientierung über die FD
Übung, Gruppenaufteilung Chef des Zentrums: Adj Uof Henzi Jakob 

Amtsanschluss : (051) 80 31 22 ( = Ziv Tf Anschluss, Natur
freundehaus) 

Tagesbefehl für Samstag: 

0900 Einrücken der Baumannschaft 
0915 Befehlsausgabe an Baumannschaft 
0930-1145 Erstellen der Drahtleitungen 
1200-1300 Mittagsruhe für Baumannschaft 
1300 Einrücken der restlichen Mannschaft 
1315 Orientierung und Befehlsausgabe an alle 
1330-1430 Einrichten der Stg 100 
1330-1530 Einrichten Funk Se 407/206 
1330-1400 Einrichten Uem Zentrum 
1500 Betriebsbereitschaft Stg 100 

Arbeit bis Übungsunterbruch gemäss Übungs
anlage Draht 

1600 Betriebsbereitschaft Funk Se 407/206 
Arbeit bis Übungsunterbruch gemäss Übungs

anlage Funk 
1730 Abgabe einer kl einen Zwi schenverpflegung 
2000 Übungsunterbruch 
2015 Nachtessen im Naturfreundehaus 

1500 
1600 

2000 
2030 

Sonn tag : 

0530 
0600 

1100 

Befehlsausgabe an die Ressortchefs 
anschliessend Einrichten des Zentrums 
Betriebsbereitschaft Draht 
Betriebsbereitschaft ganzes Netz 
Betrieb des Netzes in verschiedenen Phasen 
Zwischenverpflegung 
Presseorientierung 
Betriebsunterbruch 
Gemeinsames Nachtessen 
anschliessend gemütlicher Hock 
Bezug der Unterkunft im Zivilschutz-KP 

Tagwache 
Betriebsbereitschaft ganzes Netz 
Betrieb des ganzen Netzes gem spez Befehlen 
Übungsabbruch 
Materialkontroll e, Parkdienst, Material-Rück
gabe, anschliessend gemeinsames Mittagessen 

Übungssekretariat TOBlAS 
Wm Eduard Bl äsi , Sektion Siel-Bienne 



Das schwarze Brett 

Präsidentenkonferenz und Zentralvorstands-Sitzung 

Am Freitag, dem 23. Oktober 1970, findet die nächste Sitzung 
des Zentralvorstandes statt. Am folgenden Tag, Samstag, 
den 24. Oktober 1970, wird die übliche Präsidentenkonfe
renz durchgeführt. Die Unterlagen zu beiden Sitzungen wer
den rechtzeitig versandt. Beide Sitzungen finden voraus
sichtlich in Olten statt. Ae. 

Felddienstübung TOBlAS 

An dieser von der Sektion Biei /Bienne organisierten Übung 
nehmen die folgenden Sektionen teil (in Klammer Einsatz
ort): 

Sektion Biei /Bienne (Biel) 
Sektion Thun (Aeschireid ob Spiez) 
Sektion Aarau (Obererlinsbach) 
Sektion Thalwil (Aibis) 
Sektionen Mittelrheintal und St. Gallen (Aitstätten SG) 

Die Übung findet am 12. und 13. September 1970 statt. 

Obungsinspektoren gesucht 

Bekanntlich werden EVU-Felddienstübungen seit ein igen 
Jahren durch Kameraden aus unserem Verbande inspiziert. 
Sehr gut eignen sich hierfür die Absolventen der zentralen 
Übungsleiter- und Übungsinspektorenkurse sowie Offiziere 
und Unteroffiziere, die schon EVU-Übungen geleitet oder 
inspiziert haben. 
Der Bedarf an Übungsinspektoren wird in den nächsten 
Monaten sehr gross sein. Deshalb geht nochmals der Auf
ruf an alle Offiziere und höheren Unteroffiziere, sich als 
Inspektoren zur Verfügung zu stellen. 
Den Übungsinspektoren werden umfassende Unterlagen 
wie Checklisten usw. abgegeben, und ihre Arbeit wird ent
schädigt. 
Offiziere und höhere Unteroffiziere! Setzen Sie sich mit dem 
Zentralverkehrsleiter Uem, Oblt Hans Rist, Cari -Spitteler
Strasse 167, 8053 Zürich, Telefon G (051) 231700, 
P (051) 53 23 88, in Verbindung . Er informiert Sie jederzeit 
gerne über alle Einzelheiten . Zi el: Jede Sektion meldet 
1 Kameraden als Übungsinspektor. R. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: Uebermittlungsdienst an den Herbst-Pferde
rennen vom 27. September und 4. Oktober. 

Sektion Appenzell : Fachtechnischer Kurs am 3. und 4. Ok
tober. 

Sektion Bern : Uebermittlungsdienste am 9. September Ge
denkfeier zur Beendigung des Aktivdienstes ; 1. Nationales 
Automobil-Bergrennen Gurnigel am 12. und 13. September; 
Nachtorientierungslauf des Schweiz. FHD-Verbandes am 
26. und 27. September ; Geschicklichkeitsfahren der Gesell
schaft der Militär-Motorfahrer am 4. Oktober ; ACS-Sektions
Bergrennen am 10. Oktober ; Fussbaii-Länderspiel Schweiz 
gegen Italien am 17. Oktober. Familienabend der Sektion am 
17. Oktober. 

Sektion Biei /Bienne : Uebermittlungsdienst an der Jubi
läumsregatta der SociEltEl Nautique Etoile am 13. September. 
Besichtigung des Fahrdienstbüros des Personenbahnhofes 
Biel am 3. Oktober. 

Sektion Glarus: Uebermittlungsdienst am Kerenzerbergren
nen am 26. und 27. September 1970. 

Se ktion Lenzburg: Fachtechnischer Kurs SE-411 /209 am 2., 
9. und 16. September. Uebermittlungsdienst am Reinacher 
Militärwettmarsch am 27. September. Felddienstübung am 
26. und 27. September. 

Sektion Luzern : Kegelabend am Donnerstag, den 3. Sep
tember, in der Gambrinus-Kegelbahn . 

Section Neuchätel : Service de Iransmission : 5 et 6 sep
tembre concours hippique a Colombier ; 4 octobre FiHe des 
Vendanges de Neuchätel. 

Sektion Solothurn: Filmvortrag von Peter Hutterli am 
25. September im Hotel Bahnhof über Israel. 

Section Vaudoise : Trophee des Dents du Midi , 5 et 6 sep
tembre 1970. 

Sektion Zug : Fachtechnischer Kurs SE-222, Kursbeginn am 
2. September, im Zeughaus Zug. Felddienstübung am 26. 
und 27. September 1970. 

Sektion Zürcher Oberl and/Uster: Teilnahme an den SMUT 
70 in Bülach am 5. und 6. September 1970. 
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Zentralvorstand des EVU . Zen tralpräsid ent : Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 26 04 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn . Kommission: Hptm Hein
rich Schürch , Mühlengasse 1, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär : Wm Wolfgang 
Aeschlimann , c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier : Fw Wal
ter Bossert, Kastenbergstrasse 21, 5200 Windi sch , G (056) 41 18 61 . Zentral ve rkehrsleiter Basis
netz : Oblt Peter Herzog, Nussbaum we g 56, 3028 Spi ege i-Bern , G (033) 561 3 26, p (031) 53 28 45 . 
Zentralve rkehrsleiter Uem: Oblt Hans Ri st , Carl Spittel er-Strasse 167, 8053 Zürich , G (051) 23 17 00 , 
P (051) 53 23 88. Zentralverkeh rs leiterin Bft : DC Mari a Eschmann , Friedheimweg 20, 3000 Bern , 
G (031) 45 50 21, P (031 ) 45 27 74. Zentralmateri alverwalter : Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 
3028 Spi.egei -Bern , G (031) 67 23 97 , P (031) 53 49 38 . Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, 
A lpenblic k 5, 6330 Cham , G (042) 24 32 06 , P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier": Wm Erwin 
Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 5 23 14. Chef Werbung und Propaganda : Adj Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenwe g 2, 8128 Hinteregg , G (051) 34 80 80 , P (051 ) 86 00 86. Mutations
führerin : FHD Marguerite Bieber , lfangweg 5, 8610 Uster. Beisitzer : Oblt Jean Rutz , case 
postal e 62, 1211 Gen(we 6, G (022) 35 89 20 , P (022) 4612 75; Wm Dante Bandinelli , via Fossato, 
6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokol lführerin: Grfhr Heidi Stirnimann , Acheregg , 6362 
Stansstad , G (041) 8418 18, P (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 

Sektion Ticlno 
Mirto Rossi , via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Rudo lf Karrer, Erlenring !9, 6o20 Ernmanbrücke Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuz ring en 

Sektion Baden 
Peter Knecht , Quell strasse 4, 
5415 Nussbaumen, Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Walter Wiesner , Sparentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Siel-Bienne 1 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin , 41 , rue Louis d 'Orleans, 
2000 NeuchiHel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub , Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Präsident: Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 , Rudo lf Anhorn , Obere Stern engasse 23 
2500 Bi ei-Bi enne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 4500 So lothurn 
Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 SI . Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longet , 43, av. des Morgines, 
1213 P.etit-Lancy 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess , Moosstrasse 52 , 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus , 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Fran9ois Dayer , 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
M. Comper , Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Glarus 
Pater Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Sektion Langenthai 

Sektion Thalwll P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) Telefon (05t) 74 50 40 

Obi! Morgenthaler, Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 

Aarau 
Wir ve rwe isen nochmals auf unsere Felddienst
übung vom 12./13. September und laden alle 
ei n, daran te ilzunehmen; auch die Jungmi t
g li eder werd en nütz liche Beschäftigung find en. 
Nähere Angaben fin det ihr auf dem Ru nd-

Appenzell 

Nachdem die eigentl ichen Sommermonate -
und damit auch die Fer ien der meisten - vo r
über sind, könnte eigentlich das Tätigkeits
programm unserer Sekti on wieder starten . 
Den ersten Anlauf dazu hat unser Kassi e r be -

Sektion Thun 
Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun, 
p (033) 36 15 65 

schrei ben vom 28. Juli. Dort könn t ihr entneh 
me n, dass sei t den letzten Mi tte ilungen noch 
ein SE-407 dazug ekommen ist , der auch gerne 
bedi ent sein möchte . 
Uebermittlung sd ienst an den Herbst-Pferde ren
nen vom 27. September und 4. Oktober. Ein
richten wie übl ich jewe il s son ntags ab 09 .00 

reits getan: er ist dankbar, wenn die Ei nzah
lungen prompt erfol gen. Das wäre aber be
st immt der am wen igsten interessante Punkt 
in unserem Programm. In teressanter w ird es 
dann am fac htech ni schen Ku rs vom 3./4. Ok
tober und an der Fe lddienstübung «Aipstei n" 
am darauffolgen den Wochenende. Genaueres 
darüber erfolgt im nächsten "Pionier" . Vorge-

Baden Dagewesenes ste igen , nämli ch ein «S ie- und 
Er-Lau f" . Es werden verschiedene Aufgaben zu 

Es ist he iss hier unten an der Adri a. Trotzdem lösen sein, doch wo, wie usw. geht aus dem 
ist de m Sekretär p lötzli ch eingefallen , dass Zi rkul ar he rvor (bitte Anmeldeta lon retourni e
noch niemand weiss, was am 10. Oktober 1970 ren). 
stattfinden wird. Es so ll w ieder etwas noch nie Nur für unsere Jungen: Im Herbst sta rtet w ie-
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Uhr, mögli c herweise dazu noch vorh er nach 
spezi ell er Einl adung durch den Chef/Pferderen
nen . 
Im Laufe dieses Monats beginnen die Funker
kurse. Jungmitglieder, nehmt einen neuen 
Kam eraden zur Tei lnehmerbesammlung mitl 

Wa 

sehen sind des we iteren noch zwei Bes icht i
gungen Ende Oktober und anfangs Novembe r. 
Persönliche Ei nladungen hiefür werden zeit ig 
versandt. 
Und über d ie Herbst-Wi nte rzeit : jeden zwe iten 
Don nerstag im Monat Kegelabend im «Röss li ", 
Ste inegg. So treffen wi r uns also zum ersten 
Mal am 10. September um 20.30 Uhr. jm 

derum unser Morsekurs . Es tritt eine Verbes
serung ein , indem der Unterricht in kleine ren 
Gruppen durchgeführt werden kann. Näheres 
fo lgt mit dem Zirkul ar . Es könnte sic h emp
fehlen , unter Kameraden bereits jetzt Rek lame 
zu mac hen . Sa 



Bern 

Kommende Anlässe · Am 9. September 1970 
wird in Bern eine Gedenkfeier zur Beendigung 
des Akti vdienstes 1939/45 abgehalten . Zwecks 
Koordination der fünf Umzüge wird der EVU 
Bern eingesetzt mit sieben Funkstationen 
SE-18. Der technische Leiter sucht noch eine 
Handvoll Uebermittler. Den übrigen Sektions
mitgliedern wird empfohlen, an einem der 
fünf Umzüge mitzumarschieren . Details können 
der Tagespresse entnommen werden. Am 11 . 
September startet ein Bauteam in den Gurni
gel , um dort die Leitungen des umfang-reichen 
Drahtnetzes am 1. nationalen Automobilbarg
rennen zu ziehen . Am Wochenende vom 12. bis 
13. September werden es dann 25 Uebermitt
lungsfunktionäre sein, die an diesem Anlass 
für den Streckensicherungs- und Speakerdienst 
im Einsatz stehen . Ressortchef der Uebermitt
lung ist Peter Herzog. Am 13. September er
stellen Florian Eng und Arthur Merz für den 
Schweizerischen Frauenturnverband eine Si
multanübersetzunganlage. ln der Nacht vom 
26. auf den 27. September wird Peter Krähen
bühl mit elf weiteren Sektionsmitgliedern einen 
Uebermittlungsdienst an einem Nacht-OL des 
schweizerischen FHD-Verbandes im Sand
Schönbühl bestreiten. Peter sucht noch einige 
Helfer. Für den 4. Oktober sucht Jürg Schnei
der noch Sektionsmitglieder für den traditio
nellen Uebermittlungsdienst am Geschicklich
keitsfahren mit Jeeps der Gesellschaft der Mi
litärmotorfahrer von Bern-Mittelland. Erwiese
narrnassen wird dieser «GMMB-Gymkhana .. 
stets ein kurzweiliger Anlass . Für den 10. Ok
tober, das ACS-Sektionsbergrennen , werden 
unegfähr zehn bis zwanzig Uebermittler ge
sucht. Die Anmeldefrist ist jetzt offen_ (Leiter: 
Roll Ziegler und Peter Krähenbühl) . Am 17. Ok
tober wird der EVU Bern vorgängig zum Fami
lienabend, der gleichentags stattfindet , den 
Uebermittlungsdienst am Fussball-Länderspiel 

Biei / Bienne 
FD-Obung «TOBIAS" 12./13. September 1970 · 
Drahtlernschreiber , Funklernschreiber, Tele
fon , Brieftauben: das sind die Uebermittlungs
mittel , welche wir vom Uem Zentrum Biel aus 
einsetzen . Den eingesetzten Mitteln gernäss 
handelt es sich also um eine vielseitige und 
interessante Obung unter der Leitung unseres 
versierten Oblt Theddy Rothen. Weitere Details 
sind aus dem Textteil dieser «Pionier .. -Ausgabe 
sowie aus den entsprechenden Zirkularen er
sichtlich. Kameraden der Uebermittlung , reser
viert Euch dieses Datum für den EVU! 
Uem Dienst Jubiläumsregatta · Parallel zur 
FD-Obung «TOBIAS" findet am Sonntag , den 
13. September, ein Uem Dienst zugunsten der 
Societe Nautique Etoile statt , welche an die
sem Tag ihre Jubiläumsreg atta zum 75jährigen 
Bestehen der Gesellschaft durchführt. Zum 
Einsatz gel angen 3 Fk Stati onen SE-206. Di eser 

Geneve 

Le peu de temps qu ' il y a entre les Fetes de 
Geneve et Je delai pour l 'article de septembre 
ne permet pas au chroniqueur de servic e de 
donner un compte-rendu complet de Ia mani
festati on. II vous assure en revanche que le 

Glarus 

Schweiz-Italien übernehmen . Unter der Lei
tung von Hansjürg Wyder werden 10 Sektions
mitglieder ein SE-18-Funknetz betreiben . Es 
sind noch ein paar Plätze frei. Am 24_ Oktober 
erstellt Peter Krähenbühl mit einem EVU-Mit
glied eine weitere Simultanübersetzungsanlage 
für den Schweizerischen Frauenturnverband . 
Ober das Wochenende vom 31 . Oktober/1. No
vember sollte dann - wenn alles gut geht -
die verschobene Felddienstübung «Gorilla" im 
Raume Ernmental stattfinden. Es wird auf das 
Zirkular verwiesen, das noch zugestellt wird. 
Vorstand Unser Präsident, Kilian Roth , 
führt eine neue Telefonnummer im Büro. Bis 
Ende September lautet sie neu 65 54 71 . Ab 
Mitte Oktober wird er unter einer neuen Num
mer, die vorläufig noch geheim ist, zu errei
chen sein (falls er nicht gerade beim Znüni 
ist)_ 
Der Kassier, Ruedi Schweizer , meldet noch ei
nige Ausstände an Mitgliederbeiträgen für das 
Jahr 1970·. Falls Sie, geneigter Leser, unter den 
Säumigen sind, werden Sie gebeten, die Ein
zahlung noch vorzunehmen. (Fr . 8.- für Jung
mitglieder, Fr. 15.- für die übrigen Mitglieder
kategorien .) Ruedi muss in der nächsten Zu
kunft Nachnahmen versenden . 
Die nächste Vorstandssitzung findet statt . Falls 
Sie nicht mehr wissen , zu welchem Zeitpunkt , 
sei Ihnen das Datum in Erinnerung gerufen : 
Dienstag , 15. September 1970, 20.15 Uhr in der 
EVU-Baracke am Guison-Platz. (Timpe : Der 
Weisswein ist dann im Kühlschrank!) 
Jungmitglieder · Der Leiter der JM-Gruppe hat 
für die Jungmitglieder für das kommende Halb
jahr allerhand vorgesehen. Zur Auflockerung 
des Betriebes und damit sich die JM ab und zu 
wieder treffen können , wird ab September un
gefähr jeden Monat einmal ein Besichtigungs
anlass durchgeführt. Auf dem Programm stehen 
unter anderem : Besichtigung des Hasler-Mu
seurr.s . Vortrag über die Flugsicherung , Be
sichtigung des Kurzwellensenders Schwarzen
burg , Vorführung von Armeefilmen , Bes ichti -

gung der Polizeifunkzentrale usw. Die Jung
mitglieder werden durch Zirkular orientiert 
und haben sich für die ihnen passenden An
lässe anzumelden. Im Verhinderungsfall wäre 
der Obmann JM für schriftliche oder münd
liche Entschuldigungen zur rechten Zeit dank
bar . Interessenten aus den Kreisen der übri
gen Mitgliederkategorien sind für diese An
lässe nach persönlicher Anmeldung (schrift
lich!) willkommen. Ober die Daten orientieren 
Sie sich bitte am besten am Stamm oder in der 
EVU-Baracke. 

Felddienstübung «Gorilla .. · Unser Gorilla-lili
chen war der AUEM am vorgesehenen Datum 
nicht sehr genehm , was uns veranlasste , in An
betracht der sonst guten bis sehr guten Be
ziehungen zu dieser Amtsstelle , ein späteres 
Datum vorzusehen. Die sektionsinterne Obung 
wird nun also am 31 . Oktober / 1. November im 
Raume Ernmental stattfinden. Bitte melden Sie 
sich auch an, wenn Sie noch nie im Kreise des 
EVU mitgemacht haben . 

Funklokal · Die wenigsten wissen , dass der 
EVU Bern auch eine kleine Bibliothek führt. 
Diese umfasst vorwiegend militärische Litera
tur und radiotechnische Werke. Falls Sie ger
ne Molotow-Cocktails und ähnliche Dinge her
stellen möchten , sei Ihnen unser neuestes 
Buch empfohlen , «der totale Widerstand" von 
Major von Dach (aus der UOV-Schriftenreihe) . 
Die Benützung der kleinen Bibliothek ist un
entgeltlich. Einzige Bedingung ist die Rück
gabe der Bücher nach einer selbst zu be
stimmenden Frist . Melden Sie sich bitte beim 
Materi alverwalter in der Baracke. 

Fritz Delisperger hat unserem Sektionslokal 
einen neuen Fernseher mit Grassbildröhre zur 
Verfügung gestellt, wofür wir ihm hier bestens 
danken . Ein Tip des Chronisten : Falls Sie , ge
neigt-er Leser, einen günstigen Fernsehappa
rat suchen, wenden Sie sich nur an Fritz D . _ . 
doch dies ist Reklame und gehört nicht hie-
her. Hz. 

Einsatz steht unter der Leitung unseres Kame- und Renfer Willi . Die Sektion wünscht diesen 
raden Henri Schori . 
Die Besichtigung des Fahrdienstbüros Perso
nenbahnhof SBB Biel wird nun endgültig am 
Samstagnachmittag , den 3. Oktober, durchge
führt. Herr Bahnhofvorstand Trösch wird sich 
liebenswürdigerweise zur Verfügung stellen , 
um einen Einblick in die Organisation eines 
Fahrdienstbüros eines grösseren SBB-Bahnho
fes zu vermitteln. Die an dieser Besichtigung 
interessierten Mitglieder wollen bitte die ent
sprechenden Zirkulare beachten. 
Kartenlesekurs · lnfolge Überlastung unseres 
Programms sind wir leider gezwungen , den 
vorgesehenen Kartenlesekurs auf den Novem
ber zu verschieben . Näheres im Oktober-«Pio
nier>> . 
Von folgenden Jungmitgliedern haben wir 
Kenntnis erhalten , dass sie sich zur Zeit in 
Bülach (nicht zum Vergnügen) aufhalten : Stäh
li Peter , Stähli Werner , Baumgartner Andreas 

necessaire sera fait pour le prochain numero . 
Malgre cela , on peut assurer que les Fetes ont 
connu un succes merite, et specialement le 
Ieu d 'artifice qui etait une petite merveille . 
Les artificiers de Toulouse ont offert un spec
tacle tres agreable et nouveau. Bravo et merci _ 
Le temps des vacances etant passe, le comite 
espere que de tn'>s nombreux membres prete-

Herren einen angenehmen Kuraufenthalt im 
Hotel «Les Casernes"_ 
Herzlichen Glückwunsch! 
Dr Müller Peter, wär hält' das dänkt! 
lir het sy's Schiff i Haie glänkt. 
Ganz so wyt isch es zwar nonig : 
Drum fiiret z'erscht är no Verlobig! 
Zur Verlobung beglückwünschen wir Kamerad 
Peter Müller und Fräulein Trudi Loop noch 
nachträglich. 
Aus Italien (uff!) errei cht uns die Karte unseres 
hochverehrten Plästu (lies Plastic) alias Jörg 
Luder . Wir erwarten sehnliehst seinen Vortrag 
über das Thema «Europa im Rennstiltempo .. 
oder «Wie erledige ich Italien in 7 Stunden?" 
Viel Vergnügen! 
Stamm · Am 4. September findet sich unsere 
Stammrunde wie üblich im Restaurant Bellevue 
an der Rauchenettestrasse zum (feucht-)fröhli
chen Höck. Zeit : ab 20.00 Uhr. Yogi 

ront leur concours pour Ia course de cöte du 
Marchairuz. 

En attendant de revoir de nombreux membres 
au local des le mois de septembre (enfin on 
espere !), le comite remerci e tous ceux qui on t 
pris part aux traditionnelles Fetes de Geneve. 

M.A.S. 

Das erste Zirkul ar betraf unsere Mitarbeit am ten, gilt es doch mehr als 15 000 Meter Kabe l 
Kerenzerbergrennen, das di eses Jahr am 26./ aufzurollen . 
27. September stattfindet. Wie ich erwähnte, 

Bereits habt Ihr per Post zwei Rundschreiben ist es unumgängli ch, dass all e mitmachen, da Im weiteren w ird sehr wahrscheinli ch nach 
vo n mi r erh alte n und sie sicher schon beant- wir sonst die anfall enden Arbeiten ni cht er le- dem Re nnen für Interessenten unse rer Sekti on 
warte t. So llte es jemand unterl assen haben, digen können. Vor allem würde es mi ch freuen , ein fachtechni scher Kurs SE-407/206 durchge
möchte ich ihn höflichst bitten , dies nachzu- wenn am Montag nach dem Rennen mehr Leute füh rt - d ies zum Inhalt des zwe iten Zirkul ars. 
ho len. beim Abbruch der Leitungen mithelfen könn- Die Sekti on St.-Galler Obe rl and f Grau bünden 270 
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hat sich freundlicherweise auf en tsprechende 
Anfragen bere it erklärt , uns an diesem Kurs zu 
begrüssen. Ich möchte den verantwortlichen 
Ste ll en unserer Nachbarsekt ion an dieser Stel
le ganz herz li ch danken. Persön li ch hoffe ich , 
dass doch etwa zwei oder drei Kameraden mit
machen. Warum soll man nich t a lte Kenntnisse 
auffrischen gehen? 
Was in diesem Quartal gesch ieht, lässt sich 

Lenzburg 
Die Sendeferi en sind vorbei. Am Mittwoch er
folgt bis auf wei teres der Sendeabend. Fach 
technischer Kurs SE-41 1/209. Nächste Kursda
ten 2. und 9. September, jeweils 19.30 Uhr, 

Luzern 
Der Chronist möchte sich bei den Neumit
gliedern Lt Kram is Yves und Lt Steiner Hans
peter en tschuldigen , dass er ihre aktive Tä
tigkeit an der letzten Felddienstübung uner
wähnt lies. Lt Kramis stell te sich als sekt ions
interner Übungsleiter zur Verfügu ng und hat 
diese Aufg abe sehr gut ge löst. Lt Steiner w irk
te als Chef Draht , wobe i er nicht a ll zuvie l zu 
tun hatte, doch hat er sich ebenfalls glänzend 
gesch lagen, a ls er plötz li ch unvorbere itet die 
TZ 64 erklären musste . Nicht ve rgessen sei Lt 
Berbet als Gesamtübungs leiter. Er hat als 
mehrfacher und alt rout inierter Lei ter die ganze 
Übung «M INI .. ausgezeichne t organis iert und 
gele i tet (wer hat woh l die Spesen bezah lt?). 
A ll en drei Offi zieren unseren herzlichen Dank 
für ihre Mitarbeit. Wir hoffen auch nächstes 
Jahr wieder auf sie zäh len zu können . Wie 
wäre es mit folgenden Uebermittlungsmitteln 
an der nächstjährigen Felddienstübung · SE-
222/KFF , Stg T 100 und Richtstrahl? 
Uber unsere Arbeit am Rotsee folg t e in Be-

wohl als Erwachen nach einem Sommerschlaf 
erk lären. 
Ich hoffe , dass unsere Sektion weiterhin be
stehen b le ibt , obwoh l vie le Anzeichen für -e in 
sanftes Entsch lummern sprechen. Unter diesen 
Vorze ichen ist meine Arbeit manchmal sehr un
dankbar, und ich werde dieses Problem anläss
tich des Kerenzerbergrennens zur Sprache 
bringen. · 

Meines Erachtens is t man als Aktivmitglied zu 
einer tätigen, eben aktiven Mitarbeit verpfli ch
tet , ansonsten die letzte Stunde für e inen Ver
ein gesch lagen hat . 
Ich möchte alle bitten , sich stärker ei nzuset
zen, so bleibt unser Sektionsleben erhal ten. 
Ich hoffe , dass ich diesen Impuls selber behal
ten kann und ihn von anderen auch zu spüren 
bekomme . pm 

16. Septem ber , 18.00 Uhr im Loka l. Im weite- det am 26 ./27. September 1970 statt. Wir tragen 
ren verweisen wir au f das seinerze it zugestell- die Un iform. Der Vorstand hofft au f grosse Be
te Zirkular. - Reinacher Militärwettmarsch. teiligung. All jenen, die im September oder 
Dieser findet am Sonntag , dem 27. September , Oktober den WK oder EK zu leisten haben , 
statt. Wir haben wiederu m die Uebermittlung wü nschen w ir a ll es Gute und auf Wiedersehen. 
übernommen. - Felddi enstübung. Di ese fin- hpi 

richt aus kompetenter Feder resp. Schreib- Tage vor der Regatta war das Material noch 
maschine, doch sei uns ein Ze itungsausschnitt nicht da , die Mikrofone trafen sogar erst 1 Tag 
aus der Tagespresse gestattet: «Die letzteren vorher ein. Nur dem se lbst losen Einsatz unse
(gemeint EVU) sehen ihre Funktionen am Göt- res «Oberbastlers .. Kurt war es zu verdanken . 
tersee der Ru derer als we rtvol len, lehrreichen dass al les noch gut herauskam. Der neue Ver
Bestandte il ihrer ausserdienstli chen Tätigkeit stä rker bestand dann seine Feuertaufe ausge
an. Last , but not least kümmert sich währen d zeichnet , was man vom neuen Begfe itboot 
der Regatta eine FHD um die Telephonzentra- nicht behaupten kann. Für unsere Funkver
le , wom it die Armee sich rühmen darf , an der suche war es noch nicht bereit. Das Fern
eingesp ie lten , tadellosen Organisation dieser sehen brachte dann sov iel Material auf das 
sport li chen Monsterveranstaltung mitbeteiligt Boot , dass der arrr.e Motor beim ersten Achter
zu sein. .. e. e. rennen überhitzt zu stottern anf ing. Es wurde 
11./12. und 18./19. Juli Rotseeregatten · Vorerst nun die Entstörung entfernt , wodurch die Lei
das erfreu li che Novum . Kein Regen währen d stung erhöht wurde. Durch diese Massnahme 
den Bauabenden und den Regatten . ln Hinsic ht und dadurch , dass wir keine Fun kversuche 
auf die eventue ll e Weltmeisterschaften 1974 durchführen konnten , wurde die Reportage lei
wu rd en bereits dieses Jahr verschiedene Neue- der ständ ig durch Störgeräusche untermalt , die 
rungen eingeführt. So mussten vom Zielturm wegzubr ingen uns ni cht ge lang. Erst e ine 
weg 2 zusä tzli che Leitungen gezogen und von Woche spä ter brachten w ir die Störungen voll-
1000 m zu 500 m eine Leitung für die Zwischen- kommen weg , als das Fernsehen nicht mehr 
ze iten gebaut werden. Unser Sorgenkind war auf dem Boot war und w ir unsere Versuche 
jedoch der neue Vorverstärker mit 2 Mikrofon- durchfü hren konnten . Einen Dipol auf dem 
e ingängen (umschaltbar) für die Reportage ab Zielturm aufgehängt , 3 Stäbe der Fernantenne 
Beg leitboot , der gebaut werden musste. 10 auf dem Boot und versch iedene Verschiebun-

8321 Madetswil , im Juli 1970 
<< Im Rebisacker•• 

Nach dem Hinschied meines unvergesslichen Lebensgefährten 

Alfred Bögli-Bieicher 

habe ich unzählige Beweise der Anteilnahme und Liebe erfahren . 
Es ist mir ein grosses Bedürfnis , Ihnen dafür herzlich zu danken . 
Für die tröstenden Abschiedsworte der Herren Pfarrer Rotach, 
Oberstdivisionär Honegger, Hauptmann Wyss , allen seinen 
Dienstkameraden , die musikalische Umrahmung sowie für die 
Spenden und prachtvollen Blumen , möchte ich mich ebenfalls 
sehr herzlich bedanken . 

Elsbeth Bögli-Bieicher 

Die Urne wu rde auf dem Fried hof am Hörn li in Basel bestattet. 



gen der Geräte und Kabel auf dem Boot be- beim Abbau zum richtigen Erwachen . Bitte , Vize- grafie gut. So konnte Peter doch schlussend
wirkten eine störungsfreie Wiedergabe der Re- reporter, denke daran, Hergiswil und Stans- lieh erlöst aufatmen und das verlorene Kind 
portage. Man hätte nun also sagen können: stad liegen im gleichen Kanton (wegen even- dem Zeughaus in die Arme drücken. We Er 
Ende gut, alles gut. Denkste. Tobler-o-Rhum tuellem Kantonsverbot). Nach dem Abbau Die Pferderennen auf der Allmend finden we
ist eine Schokolade , ohne den Zusatz ist es fehlte ein Telefon. Nach einigen Tag en und gen den umfangreichen Bauarbeiten (ARA
etwas anderes. Neuerdings werden fremde Telefonaten kam dann die Erleuchtung , wo es Kanal) dieses Jahr nicht statt. 
Stu benböden zum Schlafen ausprobiert, so noch stehen könnte. Siehe da, es stand noch Kegelabend · Wir treffen uns zum ersten Ke
dass man dann am Morgen daheim nicht per in der .. Beiz ... Es ist vielleicht verständlich, gelabend in unserem Herbst/Winterprogramm 
Telefon geweckt werden kann. Nun ja, am dass bei diesem ausgewachsenen Kater um am Donnerstag, dem 3. September, ab zwanzig 
Sonntagnachmittag war er dann doch noch da, diesen Ort beim Abbau ein Bogen gemacht Uhr in der Gambrinuskegelbahn. Jedermann 
viel lei cht auch nur in Erwartung des Bades wurde, ansonst ist doch die Wirtschaftsgeo- ist willkommen. e.e 

Neuchätel membres de Ia famille est offerte. 
Dimanche 4 octobre · Fete de Neuchätel 
meme travail et meme dispositif que les an

Rappel · Samedi et dimanche 5-6 septem bre nees precedentes. 

14 aoüt , le local des Valangines a ete occu
pes par 10 membres pour de longues discus
sions. 
Vol de notre station TL · Malgre les recher
ches en grand de I'ER de Colombier, sous le 
couvert de nettoyage de Ia nature (voir Ia 
presse), notre TL n'a pas ete retrouvee! La 
police a classee l 'affaire. 

- concours hippique a Colombier, Planeyse. Neuveaux membres · Nous saluons toujours 
Ceux qui rentrent de vacances et desirent avec le meme plaisir les nouveaux venus: cette 
aussi nous aider , peuvent encore s'annoncer fois, il s'agit de Messieurs Francis Sigrist, 
par telephone aupres du President (telephone Henri Tschäppät et Pierre Winkler. Nous leur 
5 98 03). Rappeions aussi que l'entree pour I es souhaitons Ia bienvenue. Record: le vendredi ro 

Olten 

Im Juni hat der Kassier die Einzahlungs
scheine zur Bezahlung des Jahresbeitrages 
von Fr. 12.- versandt. 

Solothurn 

Eine erfreu liche Anzahl der Kameraden hat zum ers ten Oktober nicht eingegangene Be
den Gang damit zur Post gemacht und den träge werden per Nachnahme erhoben werden, 
Betrag einbezah lt. All denen dankt der Kassier. was mit erheb lichen Unkosten für den Einzel
Diejenigen , die Ihrer Pflicht noch nicht nach- nen verbu nden ist. Erspart euch und eurem 
gekommen sind , bittet er , dies im Laufe des Kassier solche unnötige Mehrarbeit. Danke . 
Monats September nachholen zu wollen. Bis 

in Israel sein. 

Deshalb reservieren w ir alle den 25. Septern

Am 25. September wird Peter Hutterli sein ber und treffen uns pünktlich um 20 Uhr am 
Versprechen einlösen und uns seinen selbst- Stammtisch im Hotel Bahnhof. Die Filmvorfüh
gedrehtBn Film von Israel, nebst einigen Di as, rung findet im Säli im I. Stock statt. 

Die Veteranen besuchen natürlich am 25. Sep
tember die Filmvorführung von Peter Hutterli . 
Zu einer gemüt li chen Plauderstunde (wär het 
öppis vo Jasse gseit?) reicht's immer noch. 
Wer der Meinung war , am August-Hock sei 
nicht los , da befänden sich die meisten in den 
Ferien, hat sich mächtig geirrt. Alle , 15 Mit
glieder, verbrachten einen gemütlichen Abend. 
Selbst diejenigen, die beim Jassen zahlen 
mussten , zahlten mit Freuden. Wivo 

ze igen . Peter beteiligte sich mit Erfo lg am Am 4. September treffen wir uns wie immer 
3-Tage-Marsch in Israel. Seine Aufnahmen zei- zum gemütlichen Monatshock, und am 8. Sep
gen uns einen schönen Teil Israels fern der tember bevö lkern die Jungmitglieder den 
Kriegsfronten. Für ca. 1 Stunde werden wir so Stammtisch. 

St Gallen sind wir in der rheintalischen Metropole zu 
Gast. Alle Kamerad en seien nochmals drin

Felddienstübung uTobias .. 12. und 13. Septem- gend aufgerufen , an dieser Übung teilzuneh
ber 1970 · Zum letzten Grossanlass dieses men . Auch jene Kameraden , we lche erst spä
Jahres treten wir gemeinsam mit den Kame- ter antreten können , sind uns willkommen. Für 
raden der Sektion Mittelrheintal an . Diesmal alle Details verweisen wir auf das Zirkular, 

welches Mitte August versandt wurde. Auch 
der Übu ng sl eite r steht für Auskünfte gerne zur 
Verfügung. Anmeldungen an Niklaus Loser , 
Scheidwegstrasse 18, Telefon 25 61 39. 
Dieser Anlass zählt für die Jahr·esrangierung. 

-nd 

St. Galler Oberland/Graubünden finitiv an den folgenden Daten statt: 25. 9., 9., 9470 Buchs. 
16. , 24. 10. Als Leiter fungiert Kam. Franz Der Vorstand erwartet ein reges Interesse an 

Fachtechnischer Kurs Der angekündigte Bugg. Nachmeldungen zu diesem Kurs sind diesem Kurs . Für Fahrgel egenheiten in Rich-
fachtechn ische Kurs SE 407/206 findet nun de- zu richten an Martin Padun , Birkenaustrasse 8, tung Sargans wird gesorgt. 

Thalwrl Übungsstandort ist auf dem Albis um und im bruch. Für das leibliche Wohl ist Hanspater 
~Jaturfreundehaus. Als Voranzeige ein kleiner besorgt (jedoch diesmal ohne Sandwiches 
Auszug aus dem Tagesbefehl: Samstag , 13. Marke «Super-Jumbo .. ). Diese Übung versprich t 

TOBl AS · Unser ganzer Beitrag ist für dieses September, 09.00 Uhr Einrücken der Baumann- sehr interessant zu werden. Daher bitten wir , 
Mal nur dem TOB lAS gewidmet , das heisst schalt für die Erstellung der beiden Telefon- dass sich möglichst viele Sektionsmitglieder 
natürlich der Felddienstübung , die unter die- Ieitungen , 13.00 Uhr Einrücken der restlichen zur Teilnahme aufraffen können . Bitte die Ant
sem Namen für das Wochenende vom 12. auf Mannschaft und Beginn der Ubung im Laufe wortkarten vom Rundschreiben unbedingt zu
den 13. September durchgeführt wird . Unser des Nachmittags. ln der Nacht übungsunter- rücksenden. hz 

Thun nens Gurnigel können wir leider unsere Übung tig ist. Se lbstverständl ich können auch alle 
nicht im Gurnigelbad abhalten. Als Ersatz- Jungmitglieder an der übung tei lnehmen. 

Die Fe lddienstübung «TOBIAS" findet , wie standort wählten wir Asschiried (ob Spiez). Kassa · Es fehlen dem Kassier noch eine An
früher angekündigt, am 12. und 13. September Nochmals machen wir darauf aufmerksam, dass zahl Jahresbeiträge. Säumige sollen doch bitte 
statt. Wegen der Durchführung des Bergren- eine Anmeldung zur Teilnahme unbedingt nö- die Einzahlung erledigen. Danke. stu 

Vaudorse Cotisation 1970 Malgre les rapels faits , quel- radiation . 
ques membres n'ont pas paye cette cotisation ; Prochaine seance de comite · Date, 9 sep
un ult ime delai leur est aceerde jusqu'au tembre, a 20 h 00; a defaut d'avis contraire, 

Rappel des dates des manifestations du mois: 5 septembre , sinon le comite se verra dans Ia av is qui sera envoye a tous les Interesses, ei le 
5 et 6 septembre , Trophee des Dents du Midi . triste Obligation de mettre en discussion leur aura l ieu au local de Ia Mercerie. 

~ug 
mitglied in verschiedenen Chargen über viele kompromissloser Gründlichkeit. Wie Überra
Jahre sehr aktiv für die Erfüllung der Ziele des sehend war daher sein geistreicher Humor, 
Verbandes eingesetzt. Unermüdlich und vor- der in unvergesslichen Schnitzelbanken seinen 

Am 26. April starb unerwartet rasch unser bildlich bete iligte er sich am Aufbau der Sek- Niederschlag fand. Was uns jedoch am stärk
tion Zug des EVU, wofür er durch Anerkennung sten beeindruckt hat, war seine vielseitige Be
der Sektionseh renmitgliedschaft den verdien - gabung und nie erlahmende Tätigkeit . Neben 
ten Dank seiner Kameraden entgegennehmen seinem technischen Beruf hatte er eine be
durfte. Robi Amsler war eine Persönlichkeit sondere Vorliebe für Musik, Zeichnen und Ma

Ehrenmitglied 

Robert Amsler, Ingenieur , 

im 66. Lebensjahr. Seit der Gründung der Sek- von eigenem Gepräge. Seinen Beruf erfüllte len und fand darin Erholung und wahre Er
tion im Jahre 1938 hat Robi sich als Vorstands- er mit grosser ErnsthaftigkBit, ja sogar mit füllung seines Daseins. Ein Zeugnis dieses 272 
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sinnvollen Schaffens ist uns allen mit der Sek- offen ab 16. Altersjahr. Die Kurszeit ist so an- schulhaus Zug. Die Obung wird im Laufe des 
tions-Standarte erhalten geblieben , welche gesetzt , dass es nachher bestimmt noch zu Abends in einer Waldhütte fortgesetzt. Für das 
nach einem Entwurf von Robi Amsler entstan- einem Bier reicht. Damit wir im Zeughaus leibliche Wohl sind die Vorbereitungen im 
den ist. Für die Jungen der Sektion möge der keine Wache aufziehen müssen , bitten wir alle Gange . Grosse Mengen von Papierservietten 
liebe Verstorbene ein leuchtendes Beispiel Teilnehmer pünktlich um 19 Uhr zu erscheinen. und Trinkbechern sind bereits eingekauft. 
sein. A.K. Felddienstübung 1970 Am 26. September 

starten wir unsere diesjährige Felddienstübung. Selbst wenn die ganze Sektion an dieser 
Fachtechnischer Kurs SE-222 · Kursbeginn Eingesetzt werden 2 Stationen SE-222, 2 Sta- Obung teilnimmt , wird uns das nicht aus der 
am Mittwoch , 2. September, 19.00 Uhr im Eidg. tionen SE-407, 10 Stationen SE-206 und evtl. Ruhe bringen - und wenn das kein Verspre
Zeughaus an der Baarerstrasse. Wm Roth Ar- eine Brieftaubenverbindung. Die ganze Obung chen ist' Also los, am 26. September treffen 
min wird uns die Station SE-222 in 3 Kurs- spielt sich im Raum Rotkreuz-Zug-Aegerital wir uns an der Felddienstübung der Sektion 
abenden näherbringen. Der Kurs steht für alle ab und beginnt ca. um 10 Uhr im Neustadt- Zug. ii 

Zureher Oberland; Uster zu Worte kommen lassen. Wtr denken da vor
erst einmal an einen monatlichen Kegelabend. 

Am 5./6. September nimmt eine Gruppe unse- Wir bitten deshalb , uns auf einer Postkarte 
rer Sektion am SMUT 70 in Bülach teil. Wir mitzuteilen , welcher Wochentag gewünscht 
wünschen den Wettkämpfern viel Glück und wird. Die Anlässe können dann so angesetzt 
wiederum einigen Erfolg. werden , dass möglichst jeder mitmachen kann. 
Vermehrt möchten wir wieder die Geselligkeit Vergesst unser Motto nicht: Jeder macht wie-

der mit. 
Es soll wieder einmal darauf hingewiesen wer
den , dass Adress- , Grad- und Einteilungsände
rungen baldmöglichst gemeldet werden sollen . 
Der Mutationssekretär und die Post , die den 
«Pionier" zustellt , werden dankbar sein . Vielen 
Dank für eure Mitarbeit. -ab-

Schwetz. Veretntgung 
Ftg. Of. und Uof. 

ken diesen Herrn für ihre langjährige Mitglied· Plt J. Meyer de Stadelhafen DG PTT 
schalt und wünschen ihnen für die Zukunft SC Karl Zeiser DAT Bäle 
alles Gute. Iiberaiion de l 'oblig ation de servir 

Mutationen 

Austritte : 
Auf Ende dieses Jahres haben folgende Herren 
Ihren Austritt aus der Vereinigung bekanntge-
geben : 

Wechsel bei den Obmännern : 
Die Ortsgruppe Ollen meldet uns, dass an 
Stelle von Hptm Wallher Bracher , Lt Gerhard 
Huber zum neuen Obmann ihrer Ortsgruppe 
gewählt wurde . Herrn Hptm W. Bracher dan-

Hptm Ernest Gnaegi 
Austritt aus der Wehrpflicht 

ken wir im · Namen der Vereinigung für seine 
Arbeit im Dienste unserer Sache und wün

KTD Lausanne sehen seinem Nachfolger einen guten Start 

Oblt J . Meyer de Stade lhafen GD PTT 
zur neuen Aufgabe . 

DC Karl Zeiser KTD Basel Mutations 
Austritt aus der Wehrpflicht 
Adj Uof Adolf Lustenberger KTD Luzern Demissions: 

Austritt aus der PTT-Verwaltung Les camerades suivants ont annonce leur de-
mission pour Ia fin de cette annee: 

Der Vorstand hat am 27. Juli von diesen Aus- Cap Ernest Gnaegi DAT Lausanne 
tr ittsgesuchen Kenntni s genommen . Wir dan- Iiberation de l 'obligation de servir 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /623246) 

Elektronik selbst 

Transistor-Multimeter IM-25 Allwellen-Spezialempfänger GR-78 

Adj sof Adolf Lustenbaerger DAT Lucerne 
demission des PTT 

Le comite a pris conn aissance le 27 juillet de 
ces demissions. Nous remercions les interes
ses d 'avoir ete Si longtemps membre de notre 
association et formulons tous nos vc:eux pour 
leur avenir. 

Mutations chez les chefs de groupe: 
Le groupe d 'Oiten nous communique que le 
Lt Gerhard Huber remplacera le Cap Wallher 
Bracher comme chef du groupe loca le. Nous 
remercions le Cap W. Bracher de son activite 
au sein de notre association et souhaitons un 
bon depart au Lt Gerhard Huber dans sa nou
ve lle tä che. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R 0TH 1/ SG 

Einfacher Zusammenbau dank der berühm
ten HEA TH KIT -Schritt-für-Schritt-Methode . 
Lehrreich und wertbeständig . 
Grösstes Angebot der Welt an elektroni 
schen Bausätzen . USA-Produkte. 
Service - Beratung - Vorfüh rung bei 

Schiumberger Messgeräte AG 
Abteilung HEATHKIT Show-Room 
Badenerstrasse 333 b/Aibisriederplatz 
8040 Zürich Telefon (051) 52 88 80 

Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger • • • • HEATHKIT • • • • 
H i Fi-Stereo-An lagen - G itarrenverstärker- Gegensprechan Iage • Bon für Grati s-Farb kata log 

Name -----------··---------------------------------------------------
- Prüfgeräte fü r Automotoren - Gleichspannungswandler für • 
Camping- Geräte für den Fotoamateur- Metaii-Suchgerät 

• ~!:~~-~~- ----··-----··-----···-------------------------------
Modell-Funkfernsteuerung- für den Selbstbau. • ~~-?L~:! _____________________________________ ________ ______ t:' 



Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den · Pionier• nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitg liedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des · Pionier•, 

lfangweg 5, 8610 Uster, (bei Privat

abonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen ! 

Bitte aus dem Pionier ausschneiden und einsenden 
an : 83 

Personaldienst j PBB 
8058 Zürich 

Weil man für die Revision der 
Swissai r-Verkehrsflugzeuge 
zuverlässige Mitarbeiter sucht, bitte 
ich um Bewerbungsunterlagen 

Ich interessiere mich für die 

D Tätigkeit als 
« Flugzeugmechaniker» 

(Mechaniker, Maschinenschlosser, Werkzeugmacher, 
Automechaniker, Elektromechaniker werden von der 
Swissair in die verantwortungsvolle Tätigkeit einge
führt.) 

D interessanten Revisions-, 
Reparatur- und 'Prüfarbeiten an 
modernsten Flugzeug-Elektronik
geräten und Bordinstrumenten 

(Eine vierjährige Lehre als EGM, FEAM oder Feinme
chaniker - mit zusätzlicher Ausbildung und Praxis 
auf dem Gebiet der Elektronik - habe ich erfolg
reich abgeschlossen.) P 44-1312 

D Überprüfung der elektrischen 
Anlagen, Aggregate und Geräte 
der Flugzeuge 

(Ich bin gelernter Elektromechaniker.) 

D Tätigkeit als HUfsmechaniker 

Senden Sie mir bitte die Broschü ren 

<~Was bietet die Swissair ihrem 
Bodenpersonal?» 

und «Technische Berufsarbeiter bei der Swissai r» zu
sammen mit einem Bewerbeformular an folgende 
Ad resse (mit Postleitzahl) : 

~~I· A.A11 c .II'IHRUj, &fit,. 

lnh. Jakob Meier & Cle., E I e k t ri s c h e An 1 a g e n 

8001 ZÜRICH Löwenstrasse 1 258688,0 
8302 KLOTEN Schalfhauserstr. 114 84 7217 
8152 GLATTBRUGG Industriest rasse 32 836647.0 

Wir suchen: 87 

2 Service-Monteure 

Elektromonteure 

2 Telefon-A-Monteure 

für interessante Neubauten oder Kundenarbei
ten im Raume Kloten, Glattbrugg und Zürich. 

Wi r bieten angenehmes Arbeitsk lima, Fünf
tagewoche, Personalfürsorge und angemes
senen Lohn. 

Wir erwarten gerne Ihre te lefonische Anfrage. 

Abteilung für 
Uebermittlungstruppen 

sucht 

techn. Mitarbeiter 

für spezielle Untersuchungen an elektroni
schen Fernmelde- und Ortungsgeräten. 

80 

Abgeschlossene Lehre als Elektroniker, 
Apparatemonteur oder Feinmechaniker mit 
Erfahrung auf dem Gebiet der Fernmelde-
techn ik. OFA 54.050.270 

Ausführliche Offerten sind zu richten an die 
Abteil-ung für Uebermittlungstruppen, 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25. 
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Eigentlich haben alle unsere Mitarbeiter im 
Servicedienst den Flugschein nach den USA 
in der Tasche. Oder auch nach Madrid, Athen, 

· Tel Aviv, Bombay oder Johannesburg . Denn 
wir setzen viel Vertrauen in unsere Service
Leute. Und dies mit Recht, gibt es doch weni
ge Stellen, welche ein so hohes Mass an 
Selbständigkeit und Verantwortung erfordern. 

Zum Ausbau unserer Service-Organ isation für 
Europa suchen wir 86 

Service-lngenieure 

und 

Service-Techniker 

für ein aussergewöhnliches Tätigkeitsgebiet 
Der Aufgabenbereich umfasst die Installation , 
den Unterhalt sowie die Kundenberatung und 
technische Betreuung unser analyt ischen Ge
räte und Kleincomputer, die zur Weltspitzen
klasse zählen. P 43-13320 

Die Anforderungen sind je nach Produkten
gruppe verschieden. Wir erwarten entweder 
HTL- oder AT-Abschluss (vorzugsweise Nach
ri chtentechn ik oder Elektronik), oder aber e ine 
abgeschlossene Berufslehre als FEAM, Radio
Elektriker, Elektronik-Geräte-Mechaniker, La
bo rant physikalischer Richtung oder gleich
wertige Ausbildung. Sehr gute Grundkenntnis
se der Elektronik (Halbleitertechnik) und evtl. 
Digitaltechnik sowie Grundkenntn isse der eng
lischen Sprache sind Voraussetzung . 

Wenn Sie gewil lt sind, intensiv zu reisen und 
dabei etwas von der Weit zu sehen, dürfte d ies 
die ri chtige Gelegenheit sein. Sofern Sie je
doch aus persönlichen Gründen einen Einsatz 
in der Schweiz vo rziehen, können wir Ihrem 
Wunsch Rechnung tragen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung . Bitte ver
langen Sie telefonisch oder schrift l ich ein Be
werbungsform ular. 

varian 
VARIAN AG, Personalabteilung 
Baarerstrasse 77, 6300 Zug, Tel. (042) 21 67 60 

La Di rezione di circondario dei te lefoni 
assume 

un ingegnere-tecnico STS 

82 

diplomato in elett rotecnica, per Ia d ivisone di 
costruzione in Bellinzona. 

La persona prescelta avra il compito d i coll a
borare al la progetazione, nonehe alla sor
veglianza della costruzione e della manuten
zione d i cavi e linee telefoniche. 

La posizione richiede: 

cittad inanza svizzera, 
diploma di una scuola tecnica superiore, 
etanon superiore ai 35 anni. 

Si offrono: p 05.7550-1388 

inserimento in un ambiente di lavoro moder
no e stimolante, 
possibilita di carriera, 
ret ribuzione adeguata, 
tutte le p restazioni sociali. 

Le persone interessate sono pregate d i inviare 
il loro curricu lum vitae dettag liato alla Di re
zione d i c ircondario dei telefoni , Via Vincenzo 
Vela 6, 6500 Bel linzona. 

lnformazioni su questa interessante att ivita si 
possono ottenere te lefonando ai no 
(092) 4 22 01 e 4 24 11 . 



Der Personalbestand unserer Abteilung 

Technik Fernwirksysteme und 
Lastverteiler 

hält nicht mehr Schritt mit der anfallenden Arbeit . 

Aus diesem Grunde suchen wir für das neuzeit
lich eingerichtete OFA 52.040.500 

Prüffeld 

einen 

Schwachstrom
apparatemonteur 
(FEAM) 

Aufgaben 

Prüfen von Geräten und Anlagen der Fernwirk
und Übertragungstechnik. Nach gründlicher Ein
arbeit von ca. 2 Jahren ist Montag~tätigkeit im ln
und Ausland möglich . 81 

Anforderungen 

Initiative Berei tschaft für gute Teamarbeit. Kennt
nisse der elektronischen Schaltungs- und Mess
technik sind von Vorteil. 
Tüchtigen Berufsleuten verwandter Fachgebiete 
(z. B. Radioelektriker) bieten wir Gelegenheit, 
sich durch Weiterbildung die nötigen Grund
lagen unserer Technik anzueignen. 

Arbeitsort 

Turgi 

Herr Zimmermann, Personaleinstellung, würde 
sich freuen, te lefonisch oder persönlich mit Ihnen 
in Kontakt zu treten . 

Gerne erwartet er Ih ren Anruf unter Tel. (056) 
75 53 94 oder Ih ren Brief unter Kennz iffer 
87/ 78/ 59 an Personaleinstel lung 2. 

Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie., 
5401 Baden 

Ingenieur-Techniker HTL 

finden bei uns interessante und vielseitige Tä
tigkeitsgebiete. 85 

Fachrichtung Fernmelde
oder Elektrotechnik 

Betriebsabteilung: 

Projektierung, Bau- und Montageüberwachung, 
Unterhalt und Bet rieb von automatischen Tele
phonzentralen. 

Fachrichtung Elektrotechnik 
oder Maschinenbau 

Bauabtellung: 

Planung, Projektierung, Neubau, Umbau und 
Unterhalt von Telephonkabelanlagen und Frei
leitungen. 

Wir bieten: 

Gründl iche Einführung. Selbständ ige Tätigkeit 
in kleinem Arbeitsteam. Anrechnung der bis
herigen Tätigkeit. Fortschrittliche Soziallei
stungen. Fünftagewoche. Im Minimum 3 Wo
chen Ferien. P 05.7550-1417 

Für init iative Mitarbeiter bestehen gute Auf
stiegsmög I i eh keiten. 

Jüngere Schweize r Bürger mit abgeschlosse
ner Technikumsausbildung (auch Abend-Tech
nikum) wollen sich bitte mit unserem Personal
dienst, Telephon (062) 31 12 04 in Verbindung 
setzen, wo sie auch nähere Auskünfte erhalten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
sind erbeten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4600 OLTEN 
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Wi r sind ein moderner, mittelgrosser Betrieb 
und stellen elektronische Geräte der Nach
richtentechn ik her. 

Für die Ergänzung unseres Mitarbeite rstabes 
im Funkprüffeld suchen wir: P 43-12133 

Prüffeld-Techniker 
Elektroniker, FEAM oder Laborant 

Wenn Sie sich fü r diese verantwortungsvolle 
und fach lich sehr vielseitige Stel le interessie
ren , telefon ieren oder sch re iben Sie uns, da
mit wir mi t Ihnen eine erste Kontaktnahme 
vereinbaren können. 76 

CRYPTO AG 
Telefon (042) 36 33 44, Postfach, 6301 Zug 
Domizil : Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen 

SIEMENS SYSTEM 4004 

Computer-Techniker 
bei Siemens 

Zukunft für einen jungen 
Elektroniker FEAM/EGM 

Für die neue Aufg abe wi rd unser Mitarbeiter 
im eigenen, internationalen Schulungs-Center 
in München ausgeb ildet. Anschl iessend wird 
er als Mitarbeiter eines jungen und dynami
schen Spezialistenteams weitgehend selb
ständig die Installation und die Wartung mo
dernster Datenverarbeitung betreuen. Sein 
Einsatzgebiet wird Zürich, Bern oder Lausanne 
sein. Deshalb werden ihm Sprachkenntnisse 
best immt nützlich sein . Einem Schweizer Bür
ger, der über etwas Berufserfahrung verfügt, 
haben wir einiges zu bieten. OFA 67.044.503 

Könnte Sie diese Aufgabe reizen? Rufen Sie 
uns doch an, damit wir Ihnen noch genauere 
Angaben machen können. Wobei Sie sich auf 
unsere Diskretion verlassen können. 74 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Postfach, 8021 Zürich, Löwenstrasse 35 
Telefon (051) 25 36 00, intern 274 

Kreistelephondirektion Chur 

Interessieren Sie sich 
für Planungsaufgaben? 

ln unserem Planungsbüro sehen wir für eine 
geeignete Persön lichkeit den Einsatz in tech
nisch und organ isato ri sch interessante Aufga
ben, wie P 05,7550.11 25 

Planung und Projektierung von Kabelan lagen 
Entwicklungsstudien 
Organisationsanalysen 
Inst ruktion über technische Neuerungen 
Auftragsplanung mit Netzplantechnik 

Interessieren Sie sich 
für Organisations- und 
Pro jektierungsaufgaben? 

Für die stetig wachsenden Aufgaben im Zu
sammenhang mit der Projektierung und Erstel
lung unseres Telephon-Leitungsnetzes er
warten wir Mitarbeiter mit ausgeprägter Selb
ständigkeit sowie Sicherheit für Verhand lun
gen und Personalführung . Sie müssen in der 
Lage sein, g rösse re Projektierungsaufträge 
von der Planungsphase bis zur Ausführung 
selbständig zu organisieren und zu leiten. Zur 
Lösung dieser Aufgaben wird Ihnen speziell 
geschultes Personal anvertraut. 

Interessenten als 73 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachri chtung Elektro, Maschinenbau oder 
Tiefbau können in diese Aufgabengebiete ein
gearbeitet werden . Wir sind gerne bereit, 
Ihnen nähere Auskünfte über die zu erwarten
den Aufgaben zu erteilen und erwarten Ihre 
telephonische Anmeldung an 081 I 21 22 61 . 

Bewerbungen mit Zeugnissen, Lebenslauf und 
Foto sind zu richten an : 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 



Radio-Amateure, Bordfunker, 
T elegraphisten! 

Eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe als 

Radio-Operateur 

erwartet Sie, wenn Sie: 

- die Morsetelegraphie beherrschen oder mit Fernschreibern 
umzugehen wissen . OFA 54.050.270 

gute Sprachkenntnisse besitzen 

in Radiotechnik und Funkdiensten bewandert sind . 

Wir bieten: 

- Gründliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich. 

- Angenehme Arbeitsbedingungen und gut ausgebaute Sozial-
leistungen. 84 

- Ausbaufähige Dauerstel len . 

Gerne sind wir bereit, Ihnen nähere Einzelheiten bekanntzu
geben : Telefon (031) 67 24 14. 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an: 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25 
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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 / 802121 



...,... 
~ 
[;:) 

~ 
Q) 

-o 
_-.:: 
Q) 
_c: 
.JJ 

0 ..... 
_.... 
.0 ..... 
C) 

I 
... .) 

n. 
:;:j 
cd 
_.. 

0 
() 

CO 

.r:: 
() -
~ 

:;:i 

N 

..0 
0 
0 
CO 

~ 
0.. 

.... 
.s: 

N 
0 
-.:: 

<( :::l 
N 

Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

1'28205 -X 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät für Mehrkana l
übertragungen im Frequenzband 
7000 bis 8000 M Hz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verw endung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE. , 5401 BADE 
Adressandcrungen Margucr~ le Breber. l fa ngw eg 5 8610 Uslcr 

r-t 
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Die 4. Schweiz. Mannschaftswettkämpfe 
der Uebermittlungstruppen 
in Kloten/Bülach 

esch . Zum vierten Male wurden in Kloten und Bülach die 
Mannschaftswettkämpfe der Uebermitt lungstruppen durch
geführt. An beiden Wettkampftagen standen gegen 260 
Wehrmänner freiwi ll ig und ausserdienstlich im Einsatz. um 
in versc hiedenen Disziplinen den Mannschaftsmeister (beste 
Einhe it) der Ueberm itt lungstruppen zu erküren und daneben 
auch in Einze lwettkämpfen jenen So ldaten Gelegenheit zu 
geben. in Form eines Wettbewerbes ihren Besten zu 
eruieren. 
Wesentlicher Teil des Wettkampfes waren immerhin d ie 
Gruppenwettkämpfe mit der Fk Sta SE-222 für d ie Funker 
und im motorisierten Leitungsbau der Te legräphler. 

Im Wettkampf SE-222 

wurde das bisherige System beibehalten, dass eine Mann
schaft aus zwei Gruppen bestehend eine Funkverbindung 
zu unterha lten und zu betreiben hatten. Natürlich war d iese 
Verbindung nicht · im Theoriesaal herzuste llen. Auc h wenn 
die Distanz zwischen Kloten und Bülach kaum grössere 
Schwierigkeiten erwarten liess. so hatte doch der Welt
kampfstab durch Einstreuen ein iger Überraschungen dafür 
gesorgt, dass nicht al les nach Wunsch ver lief. Zum zweiten 
Mal siegte in diesem Wettkampf die Sektion Zürcher Ober
land des EVU sowoh l im re in technischen Wettkampf am 
Samstagnachmittag als auch im soldatischen Einsatz am 
Sonntagmorgen. Die Mannschaft unter dem Kommando von 
Fw Brüngger hat damit einmal mehr den Beweis ihres 
Könnens angetreten und ihn erfolgreich bestanden, auch 
wenn sie die einzige EVU-Mannschaft war . .. 

Im motorisierten Leitungsbau 

siegte die Mannschaft der Uem Kp 73. Sie hatte die Auf
gabe. eine 6 km lange Telephonleitung motoris iert zu bauen. 
am besten gelöst, und die gleiche Mannschaft hatte auch 
im soldatischen Wettkampf die höchste Punktzahl erreicht. 
Damit wurde diese Equipe auch Armeemeister, obwohl die 
Sektion Zürcher Oberland EVU die höhere Punktzah l er
reicht hatte. Das liegt in der Reglementsbestimmung. wo
nach nur Gruppen aus Einheiten diesen Titel erringen. Wir 
freuen uns dennoch über 

den prächtigen Erfolg der Zürcher Oberländer 

Ihr Können und ihre Leistung erfährt schon allein dadurch 
an Wert, als dass in ihrer Mannschaft nicht alles Angehörige 
der Uebermittlungstruppen tätig waren. 

Die Schlussranglisten der Wettkämpfe 

Motorisierter Leitungsbau 
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1. Uem Kp 73 Kp l Schürch 1137,00 
2. TgKp12 Wm Denoth 1002,00 
3. Tg Kp 7 Wm Fässler 993,00 
4. Tg Kp 22 Wm Wiederkehr 996,00 
5. TgKp 11 Kp l Cavall eri 923,00 
6. Tg Kp 4 Wm Pil loud 898,00 

Wettkampf SE-222 
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1. EVU ZH Fw Brüngger 1139 
Obe rl and 

2. Fk Kp 24 Wm Nef 1105 
3. Fk Kp 11 Wm Mü l ler 936 

Fk Kp 28 Wm Holstetter 967 
4. Fk Kp 12 Wm Bau mann 843 
5. Fk Kp 5 Wm Meier 697 
6. Fk Kp 22 Kp l Dettwiler 606 
7. Fk Kp 29 Wm Pfenninger 620 
8. Fk Kp 45 Kpl Sulzer 486 
9. Fk Kp 7 Wm Germann 384 

Einzelwettkampf Motorfahrer 
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1 Gfr Eggimann Uem Kp 73 430 
2 App Blanc cp radio 1 480 
3 Motf Kuster Fk Kp 7 455 
4 App Ribeaud cp radio 2 440 
5 Motf Studer Fk Kp 3 445 
6 Gfr Schweighauser Tg Kp 4 455 

7 Gfr Walker Tg Kp 11 410 

8 Motf Rutschm ann Tg Kp 4 370 
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820.0 
771 ,0 
724,5 
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917 
907 



... cri 
::::> -E c 
0 Q) 

cri l: Q) Cl 

ro c ~ ö 
0... :::J LL 1-

9 Gfr Näf Tg Kp 12 445 275 186 906 
10 GfrWägli Uem Kp 73 415 290 199 904 
11 Gfr Wullimann Tg Kp4 415 257 227 899 
12 Motf Sommer Fk Kp 5 430 248 220 898 
13 Motf Burri Tg Kp 8 440 278 179 897 
14 Motf Kaderli Tg Kp45 380 288 229 897 

Motf Kuhn Tg Kp 11 370 305 201 876 
15 Motm Hohl Tg Betr Gr 8 440 218 217 875 
16 Gfr Staub Stab Uem Abt 3 360 309 206 875 

Gfr Willhelm Tg Kp 12 390 278 206 874 
'17 Pi Zehnder TT Betr Gr 8 415 248 210 873 
18 Gfr Schaad TT Betr Gr 3 410 248 208 366 
19 App Duperex Gr exploit TT 2 455 223 186 864 
20 Auto Rivoir cp tg 21 460 230 168 cs8 

Einzelwettkampf Stg 100 

Pur.kte 

1. Pi Jaquet cp tg 21 1693 
2. Pi Bersier cp tg 21 1639 
3. Pi Müller Tg Kp 22 1559 

4. Gfr Goumaz Tg Kp 22 1247 

5. Pi Marcolli Uem Kp 71 1191 

6. Pi Flückiger Uem Betr Kp 61 943 

7. Gfr von Euw R Uem Kp 24 581 

8. Pi Andres Tg Kp 6 537 

An der Presseführung, geleitet von Oberst Keel durfte man 
auch einen Einblick nehmen in moderne Ausb :'dungsme
thoden der Uebermittlungstruppen. Demonstriert wurden 
Leistungserfassung im Antennenbau, Funksprechen und im 
Fernschreiben am KFF sowie die Mittel des programmierten 
Unterrichts. Seide Themen überzeugten uns in ihrer Art, die 
rein zeitlich begrenzten Ausbildungszeiten so rationell als 
möglich auszunützen. 
Die 4. Schweiz. Mannsch :cftsmeisterschaften der Uebermitt
lungstruppen organisierten in diesem Jahr Offiziere der 
Mech Div 4, der Uem Abt 22, einer Gz Br, der F Div 8 und 
des Korps der EI lng Of in mehrmonatiger Arbeit vorberei
tet. Die rund 60 Offiziere hatten eine immense Arbeit ge lei
stet und eine perfekte Organisation auf die Beine gestellt. 
Ihnen sei dafür auch an dieser Stelle der beste Dank aus
gesprochen. Warum die Anerkennung nicht auch in Form 
einer grösseren Teilnahme von Wettkämpfern und Wett
kampfgruppen ausfiel , wo ll en wir in einem nachstehenden 
Aufsatz zu ergründen suchen ... 

Warum sie nicht kamen 

Einige kritische Betrachtungen zu den Teilnehmerzahlen an 
den Mannschaftswettkämpfen der Uebermittlungstruppen 

Uns kann es in den nachstehenden Ausführungen eigent
lich nur darum gehen zu untersuchen, warum der Eidg. Ver
band der Uebermittlungstruppen an den Mannschaftswett
kämpfen der Uebermittlungstruppen nicht mit mehr Mann
schaften antrat. Es liegt aber in der Natur dieses Versu
ches der Rechtfertigung , dass auch andere Aspekte dieser 
Wettkämpfe gestreift werden, die das Interesse der Mann
schaften aus den Uebermittlungseinheiten betreffen. Man 
mag uns nicht falsch verstehen: Es geht nicht darum, die 
Wettkämpfe überhaupt in Frage zu stellen noch die Vorbe
reitungen, die Bewertungsgrundlagen noch die Durchfüh
rung an sich zu kri·tisieren . So besehen, mögen vielleicht die 
nachstehenden Darlegungen dazu beitragen, den SMUT ins
künftig die Beteiligungszahlen zu sichern, die dem Gedan
ken des Wettkampfes angemessen sind. 

Der EVU wird überfordert, 

wenn man von ihm verlangt, mit mehr Mannschaften zu 
konkurrieren . Überfordert einmal deshalb, weil unsere Sek
tionen nicht nur ein von der Technischen Kommission vor
geschriebenes Programm zu erfüllen haben, sondern auch 
allerlei andere Verpflichtungen besitzen , denen sie nicht 
ausweichen können, wenn die Sektionen in ihrem Bestand 
nicht gefährdet werden sol len (Uebermittlungsdienste, ge
sellige Anlässe usw.). Diese Aufgaben gut, gründlich und 
sorgfältig vorzubereiten, obliegt dem Sektionsvorstand. 
Auch innerhalb dieses Vorstandes lastet enorm viel auf ein
zelnen , für die diese bloss ihre Freizeit zur Verfügung ha
ben. Die SMUT verlangen aber die gleiche seriöse Vorbe
reitung wie Felddienstübungen, für die den Verantwortlichen 
einfach die Zeit fehlt. Dazu ist es den meisten Sektionen 
kaum möglich, genügend an den eingesetzten Geräten (SE-
222) zu rekrutieren. Sie würden zum voraus die gleichen 
Chancen gegenüber Equipen aus den Einheiten preisgeben. 
Von den weiteren Gründen, die einer grösseren Beteiligung 
im Wege stehen, mögen wir kurz erwähnen: 

Die Anzahl Wettkämpfer ist mit zehn Mann zu hoch, auch 
wenn in dieser Richtung Konzessionen gemacht werden. 
Nach unserem Dafürhalten würde die in Divisions- und Ar
meemeisterschaften geforderte Zahl von vier Wettkämpfern 
vollauf genügen , um einen interessanten Wettkampf anzu
legen. Denn zur Erstellung einer Funkverbindung genügen 
doch auf beiden Seiten je zwei Mann . .. 

Auch steht die Frage zur Diskussion, ob denn die heutige 
Wettkampfform attraktiv genug ist. Wir würden doch gerne 
auf die flott ausgerichteten Funkstationen auf der Allmend 
zugunsten eines Parcours mit Fahrzeugen oder zu Fuss in 
einem unbekannten Gelände verzichten. Dazu gibt es doch 
so vie le Möglichkeiten , den guten Soldaten auf seine Be
weg lichkeit, Universalität und Selbständigkeit im Rahmen 
eines Mannschaftswettkampfes zu prüfen. Die nicht sonder
lich beliebte Kampfbahn im soldatischen Teil liesse sich in 
den Parcour einbauen . Zum guten Uebermittler gehört doch 
auch die Fähigkeit, eine Funkverbindung unter erschwerten 
Bedingungen zu erstellen, viel leicht auch ein unbekanntes 
Gerät zu bedienen , se inen neuen Standort nach Koordinaten, 
mit dem Kompass oder auch nur mit Hilfe der Karte zu 
finden . . . 

ln unserem Verband haben Übungsleiter vieler Sektionen 
die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich für eine aus- 284 
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Dasneue 
SE19 

von Autophon löst 
·kationsprobleme 

Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen , im 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte ei ngesetzt. 
Das neue, vo lltransistor isierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
und erfo lgreichen Seri e SE 18. Wir haben es verbessert: 
es w urde noch kl einer, leichter und robu ster. Trotzdem ist 

es ebenso vielseitig verwendbar und zuver lässig w ie se in 
Vorgänger. Es arbeitet im 4-m- , 2 -m- oder 70-cm-Band. 
Bei jedem Wetter, be i Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist gering . Das ermöglicht eine 
lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen . Es wurde nach dem Bau
kastenprinzip konstrui ert . Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedensten Anforderungen ge liefert werden. 

Für Beratung, Pro jekte. Instal lat ion und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Telephon- und Direktsprechanlagen, Personenruf- undSuchanlagen, Lichtruf, S igna l- und Datenanze igeei nr ichtun
gen. elektr ische Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbbare Kleinfunkge rate, drahtlose Telephonl eitungen, Be
triebsfernsehen. Musik zur Arbeit, Telephonrundspruch fü r Hotel und Sp ital. 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Ga llen 
4000 Basel 
3000 Bern 
2500 Bie l 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lugano 

Lessingst rasse 1-3 
Teu fenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Plankestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
Via Bottogno 2 

051 27 44 55 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Del ices 021 26 93 93 
54 , rue de Lausanne 027 2 57 57 
25 , route des Acac ias 022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabteilung und 
Laboratorien in Solothurn 
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Industrie 
@Schutz

Anstriche 

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 TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wir arbeiten weiter ... 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Moderne Batterien 

Fortsetzung von Nr. 9 

Für Starterbatterien und teilweise für Traktionsbatterien 
werden Gitterplatten verwendet, die aus einer Legierung von 
5-10% Antimon und doppelt raffiniertem Weichblei mit 
mindestens 99,98 % Reinheit bestehen. Auf hohe Reinheit 
kommt es an. Die bei Überladung bisher entstehende er-

Fig . 2 Schnitt durch eine + Röhrchenplatte Dynac. ln den 
+ Platten ist das akt ive Material in Röhrchen aus Kunststoff
fasern eingeschlossen (Leclanche) . 

serdienstliche Tätigkeit zur Verfügung stellen , Aufgaben 
wünschen , an denen sie wachsen können. Die gleiche Er
fahrung lehrt auch, dass unsere Leute mehr zu leisten im
stande sind, als man ihnen gemeinhin zutraut. Das sollte 
An lass dazu sein , die Wettkampfform in dieser Richtung zu 
überprüfen. Wir sind überzeugt davon, dass damit nicht nur 
die Freude am Wettkampf se lber, sondern auch an der Be
teiligung sowohl vom EVU als auch von den Uebermittlungs-

287 einheilen steigen wird . Wm Erwin Schön i 

Fig . 3 Electrona-Durai-Gitter und -Platte . Die aktive Masse 
der + Platten ist in Röhrchen aus säure- und wärmebeständi
gem, elast ischem, gelochtem Kunststoff eingeschlossen, und 
die Innenseite dieser Röhrchen ist mit einem feingewobe
nen Glasseidestrumpf ausgekleidet (Eiectrona SA, 2017 
Soudry NE). 

höhte Korrosionsn eig ung konnte durch neue Mehrmetall 
legierungen wesent li ch reduziert werden. ln solchen finden 
Zusätze von Silber, Kobald , Arsen , Tellur und Arsen .An
wendung. 
ln stationären Batterien werden heute in zunehmendem 
Masse die altbewährten Plante-Grossflächen durch eine be
achtenswerte Neuerung überall dort ersetzt, wo es auf klei
ne Dimensionen ankommt und auf kleinster Fläche mög
lichst viel Kapazität gespeichert werden soll. Es sind dies 

die neuen Röhrchen-(bzw. Doppelrohr-)Piatten 

Diese neuen Platten der positiven Elektrode bestehen aus 
parallel angeordneten porösen Kunststoffröhrchen, welche 
nach Einführung der Hartbleigitter mit Bleioxyd gefüllt und 
nachher formiert werden. Die Röhrchen selbst bestehen ent
weder aus einem Gewebe aus Kunststoffasern oder aus 
Glasfasern, umhüllt mit einem wärmebeständigen , ela
stischen, gelochten PVC-Kunststoffmantel. Die Innenseite 
dieser Röhrchen ist also mit ei nem feinmaschigen Glassei
denstrumpf ausgekleidet. Der Strumpf verhindert das Aus-



fallen der aktiven Masse, der PVC-Mantel gibt die nötige 
mechanische Stabil ität (Fig. 2 und 3). 

Die besonderen Vorteile der Röhrchenplatten-Batterien 

Gegenüber bisherigen Ausführungen weisen Batterien, die 
mit den neuen Röhrchenplatten für die positiven Elektroden 
ausgerüstet sind (Fig. 4) folgende Vorteile auf : 
- geringerer Platzbedarf (bis zu 50 % Raumersparnis). 
- grössere Kapazität (bei gleicher Batteriegrösse gegen-
über Plante-Platten 60 % höher). 
- grösserer Innenraum für den Elektrolyt, 
- höhere Festigkeit und Elastizität des Geflechts und 
höhere Sicherheit gegen das Ausfallen der aktiven Masse, 
dadurch keine Kurzschlüsse, 
- grössere Säurereserve, da nur ein kleiner Schlammraum 
nötig ist, 
- geschlossene Ausführung , keine Überlaufgefahr, keine 
säu refesten Räume mehr nötig , da keine ko rrosiven Dämpfe 
mehr entstehen ; lediglich eine Lüftung zur Verhinderung 
einer zu hohen Wasserstoffkonzentration ist e rforderli ch, 
- kleinerer lnnenwiderstand, damit gute Stabilität der Span
nung, 

- hohe Lebensdauer (bis zum Dreifachen der bisher mit 
Gitterplatten erzielbaren). 
- höhere Leistung pro Raumeinheit (etwa 20 % mehr als bei 
bisherigen Platten), 
- kleinerer Selbsterhaltestrom nötig (etwa 1 mA/ Ah) , 
- red uzierte Kontrollen ; nur noch zweimal jährlich Einfül-
len von destilliertem Wasser nötig , 
- kann gefüllt und geladen geliefert werden . 
Eine Weiterentwicklung der Rundrohrpl atten sind die Recht-

. eck- oder Ovalrohrplatten, die in einzelnen Hochstrombat
terien eingesetzt werden. Mit ihnen gelang es eine weitere 
Verkleinerung des Innenwiderstandes und eine Erhöhung 
der Kapazität. Derartige Batte rien eignen sich besonders für 
hohe Entladest röme bei minimalem Spannungsabfall. Sie 
werden u. a. als Anlasserbatterien für Notstromgruppen, Die
selmotoren, Gasturbinen und Schiffe, in Schaltstationen, 
Bahnanlagen, militärischen Einrichtungen und ganz al lge
mein für Hochstrombetrieb verwendet. 
Die aktive Masse der Röhrchen-Platten besteht aus Blei
oxyd. Heute bevorzugt man für die positiven Platten Blei
pu lver, oxid ierten Bfeistaub. Dieser wird aus Bleikugeln ge
wonnen, die in Kugelmühlen aneinandergerieben werden 
und sich dabei erwärmen. Neben Bleipulver wird auch das 
sog. Bartonoxyd verwendet, ein Pulver, das durch Oxydation 
flüssiger Bleitropfen bei ca. 400 ° C gewonnen wird. 

Die Separatoren 

Normalerweise werden in den Röhrchenplatten zur elektri
schen Trenn ung der positiven und negativen Platten ge
wellte Lochfolien aus Kunststoff und Scheider (Separatoren) 
aus mikroporösem Spezialmaterial verwendet, das säure
durch lässig und wärmewiderstandsfähig ist. Für Starter- und 
Fahrzeugbatterien mit postierten Gitterplatten brachte die 
Einführung von Glasseide-Rückhaltematten als zusätzliche 

Fig. 4 Elemente im Schnitt, für Electrona-Durai-Fahrzeug
batterie, mit + Dopppelröhrchenplatten (nicht Gitterplatten) 
und f lachen mikroporösen Separatoren und Wellensepara
toren aus Kunststoff. Über den Platten befindet sich ein 

Separatoren eine wesentliche Verbesserung der Lebens- hoher freier Raum zur Aufnahme einer grossen Säurereser-
dauer. Die Weiterentwicklung führte schliesslich zu den sog. ve. 288 
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kombinierten Separatoren (Fig. 5) , bei denen die Glasseide 
mit einer säure- und wärmebeständigen Masse aus Kiesel
gur oder Kunststoff zu einer Einheit vereinigt ist. Eine an
dere Lösung bieten Folien aus porösem PVC- oder Zel
lulosefasern. Der Vorteil dieser Kombination liegt darin, 
dass nur noch ein Separator, statt deren zwei, nötig ist. Der 
Einbau geht rascher vor sich, und die Batterien können 
ohne Schaden zu nehmen beliebig lang trocken gelagert 
werden. 

Weitere Verbesserungen 

Die Selbstentladung konnte verringert werden. Gefüllte Bat
terien entladen sich bekanntlich auch dann , wenn ihnen 
kein Strom entnommen wird . Die Entladung geht zwar sehr 
langsam vor sich, nach 

Aber auf eine längere Zeit gesehen kann sie doch schädlich 
wirken . Ganz allgemein sollten Batterien nicht länger als 
2-6 Monate ohne Ladung bleiben. Um Starterbatterien, die 
nicht gebraucht werden, immer aufgeladen zu halten, soll
ten diese mit kleinem Selbsterhaltungsstrom, mit einer 
Stromstärke aufgeladen werden, welche die Zellenspannung 
zwischen 2,2 und 2,3 V hält. Die neuen Röhrchen-Batterien 
verlangen Selbsterhaltungsströme von 0,5-1 mAl Ah. 
Moderne Batterien weisen Zusätze von Cadmiumsulfat und 
Anisaldehyd auf, wodurch die Selbstentladung der Platten 
herabgesetzt wird. 
Verbesserungen erfuhr auch die mechanische Ausführung 
der Batterien , so beispielsweise durch die Monodeckelkon
struktion. Die (6) Zellen werden hierbei mit den Polbrücken 
von einem einzigen Blockdeckel geschützt. Die Polbrücken 
sind in Epoxydharz eingebettet, so dass jede einzelne Zelle 
dicht verschlossen ist. Die bei den bisherigen Bauarten 
möglich gewesenen Kurzschlüsse durch auf die Verbinder 
gelegte Drähte und Werkzeuge sind jetzt möglich geworden. 
Die neuen Pfropfen mit Schwimmer und Säurestandsanzei
ger vereinfachen die Überwachung des Säureniveaus und 
verhindern Säureaustritt, wenn die Batterie überfüllt ist und 
und stark gast (Fig . 6). Einen Schritt weiter ging man mit 

Fig . 5 Kombin ierter Separator aus Glasseidenfolie und 
Kieselgur, als We iteren twi ck lung der Glasseideseparatoren ; 
spezie ll für mobile Batterien (Eiectrona) . 

Fig. 6 Stationäre Röhrchenzelle Leclanche-Dynac, für 
350 Ah , mit Polzapfen, Zellenverbinder, Deckel und Ventii
Verschlusszapfen mit Säurestandanzeiger. Die Zelle besteht 
aus + Röhrchenplatten und -Platten aus Hartbleigittern, mit 
Bleischwamm als aktive Masse sowie mikroporösen Sepa
ratoren . 

den Fiii-Meter-Verschlüssen, die ein besonders leichtes Ab
lesen des Säurestandes durch transparente Kunststoffzylin
der erlauben . Ausser dem Säurestand kann auch ohne Ab
schrauben des Verschlusses leicht die Säuredichte oder die 
Säuretemperatur mit den entsprechenden Instrumenten ge
messen und auch destilliertes Wasser nachgefüllt werden 
(Fig. 7). 
Ganz allgemein sind die Batterien und ihre Befestigungen 
heute wesentlich stossfester geworden (Fig . 4) . 
Eine wichtige Verbesse rung an den Starterbatterien stellt 
die Einführung der Vielplattenkonstruktion in Verbindung 
mit Kaltstartm asse dar. Durch Zusatzstoffe, sog. «Expander" 
(Ligninverbindungen) zur negativen Elektrodenmasse, ist 
ein Starten bei viel tieferen Temperaturen möglich gewor
den. Der Kaltstart , der den Autofahrer im Winter interessiert , 



konnte bei einer Temperatur von -20 °C von 110 auf 
160 A/Lit erhöht werden. Neben dieser erheblichen Lei
stungssteigerung konnte auch die Lebensdauer der Batte
rien erhöht werden. 
Bei den sog. «Wartungsfreien » Akkumulatoren , welche kein 
Nachfüllen von Wasser benötigen, ist die Entwicklung noch 
nicht abgeschlossen. 
Bleiakkumulatoren für stationäre Zwecke werden normaler
weise für Dauerladespannungen von 2,2-2,25 V gebaut. 

Ladeerhaltungsströme von 0,5-2,5 mA/Ah, 
Kapazitäten von etwa 10 Ah- über 2000 Ah. 
Der Verbrauch an destilliertem Wasser liegt unter 
1 cm3/Ah/Jahr. 

2. Alkalische Stahlakkumulatoren 

Die von Edison und Junger erfundenen Nickel-Eisen (Ni-Fe)
und Nickel-Cadmium (Ni-Cd)-Akkumulatoren behaupten sich 
weiterhin als robuste Energiezellen, die trotz höherem 
Preis für verschiedene Spezialanwendungen dem Bleiakku
mulator nicht gewachsen · sind . Durch einige beträchtliche, 

Fig . 7 Schnitt durch eine 6-V-Durai-Batterie-Eiectrona, mit 
Fillmeter als dichter Ze ll enverschluss, zum gleichzeitigen 
Ablesen des Säurestandes und Messen der Säuredichte und 
zurn Nachfüllen . 

Kunststoffdeckel ---. Polzapfen 

Negative Elektrode - Stahlgehäuse 

Positive Elektrode Separator 

,· Stahlboden 

Fig. 8 Schnitt durch eine einfache, zylindrische und gas
dichte Nickel-Cadmium-Zelle mit gepresstem Pulververfah
ren. 

in der neueren Zeit durchgeführte Verbesserungen , welche 
vor allem auf einen gasdichten Verschluss der Zelle und 
Verringerung der Abmessungen hinzielten hat sich das An
wendungsgebiet der alkalischen .Akkumulatoren in den letz
ten Jahren ausserord entlich erweitert. Die Vorteile der gu
ten Spannungskonstanz, der kurzen Ladezeiten und Über
lastungsfähigkeit überwiegen ihre Nachteile, des höheren 
Preises, der begrenzten Leistungsabgabe, den relativ klei
nen Wirkungsgrad und die niedrige Nennspannung. Die al
kalischen Akkumulatoren mit Taschen- oder Röhrchenplat
ten sind im allgemeinen wie folgt (nach Fig . 8) aufgebaut : 
Bei den + Platten besteht die aktive Masse aus Nickel
hydroxid (Fig . 10), bei den -Platten wird feinverteiltes Eisen
oxid (bzw. eine Kadmium-Eisenmischung) verwendet. 

Beides wird in feingelochte Taschen oder Stahlblechröhr
chen gefüllt, die in ve rdünnte Kalilauge als Elektrolyt tau
chen. 

Durch Hartgummistäbe oder Wellenseparatoren werden die 
beiden Platten voneinander isoliert. 
Diese Zellen können praktisch wartungsfrei gelagert wer
den. 

Der Prozess der Entladung verläuft bei den Ni-Cd-Akkumu
latoren wie folgt: 

Cd +2Ni(OH)g--+ Cd(OH)2+ Ni(OH)2 

Die mitleiere Entladespannung liegt bei 1,2 V (gegenüber 
1,95 V bei Bleiakkumulatoren). 

Eine Reihe von in den letzten Jahren ausgeführten Verbes
serungen trugen rnit zum Vorstoss der alkalischen Akkumu
latoren bei. 

Durch Einlagerung von Kobalt- und Lithium-Ionen in die Nik
kelhydroxidkristalle konnte eine wesentliche Verbesserung 
des Ausnutzung sg rad es der aktiven Masse erzielt werden. 
Ein bedeutender Fortschritt inbezug auf die Entladungscha
rakter istik bei hohen Strömen wurde durch Sinterplatten
elektrod en erreicht. Die aktive Masse wird dabei durch 
ei nen Sinterprozess im stromlei tenden Gerüst gut festge
halten und dadurch die Oberfl äche der aktiven Masse ver-
grössert. Als Folge konnte der bisher etwas zu hohe Innen- 290 
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Fig. 10 Plattenserie (aus einzelnen Platten) von alkalischen 
Stahlakkumulatoren . 

widerstand bis unter den Widerstand der Bleiakkumulatoren 
gesenkt werden . 
Als Resultat ergibt sich mit modernen alkalischen Zell en 
eine sehr kon stante Entladespannung und eine grosse 
Stromstärke, die ein Mehrfaches des Kapazitätswertes be
tragen kann. 
Durch diese und ähnliche Massnahmen wurde die Elektro
denkapazität stetig verbessert und die Energiedichte pro 
Velum einheit gegen früher nahezu verdoppelt. 
Durch Spezialseparatoren konnte die Distanz zwischen den 
Elektroden verkleinert und deshalb sehr hohe Leistungen 
bei kl einem Volumen gespeichert we rden. 

(Fortsetzung folgt) 

256 Bodenbefehle für 
Sonnensonde «Helios» 

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Wissen
schaft hat dem Stuttgarter ITT Unternehmen Standard Elek
trik Lorenz AG (SEL) einen Auftrag auf dem Gebiet der 
Raumfahrt erteilt : SEL soll im Rahmen des deutsch-amerika
nischen Gemeinschaftsprojekts «Helios" das Datenaufbe
reitungssystem mit elektronischem Datenspeicher entwik
keln und fertigen. 
Die Weltraumsonde «Helios" dient der Erkundung der Son
ne. (Helios ist das griechische Wort für Sonne) . Die Wis
senschaftler wollen mit ihm die Masse, Energie, Verteilung 
und Richtung von Partikeln im sonnennahen Raum messen. 
Ausserdem sollen auch Magnetfelder und deren Schwan
kungen sowie der Sonnenwind und das Zodiakal -Licht er
forscht werden. Diese Aufgabenstellung erfordert einen 
Bahnverlauf der Sonde mit einem sonnennächsten Abstand 
(Perihel) von nur 45 Mio km und einem sonnenfernsten Ab
stand (Aphel) von 150 Mio km. 
Die Standard Elektrik Lorenz AG hat mit bordseiligen Da
tenverarbeitungssystemen bereits bei früheren Raumfahrt
Projekten Erfahrungen gesammelt, so bei zwei Nachrichten
satelliten der «lntelsat 111 »-Gruppe, dem ersten deutschen 
Forschungssatelliten «Azur" und dem deutsch-französischen 
Satelliten «Dial " . 
Das Datenverarbeitungssystem ist die Kommandozentrale 
der Sonde, in der bis zu 256 Bodenbefehle empfangen wer
den können. Ein Decoder nimmt über den Empfänger die 
Befehle vom Boden entgegen, entschlüsselt sie und leitet 
sie an die Untersysteme weiter. Ausserdem fasst das Sy
stem die Messwerte der wissenschaftlichen Experimente zu
sammen und leistet darüber hinaus die allgemeine Betriebs
überwachung. Die gespeicherten Daten werden durch einen 
bordeigenen Encoder, der ebenfalls zum System gehört, 
ve rschlüsselt und zur Übertragung an die Bodenstationen 
aufbereitet. · 
Da eine Übertragung der Daten zurück zur Erde nur mög
lich ist, wenn sich die Sonde im Sichtbereich der Erdstatio
nen befindet, wird eine Datenspeicherung an Bord notwen
dig. Zu diesem Zweck wurde erstmalig ein raumfahrtgeeigne
ter Kernspeicher in Zusammenarbeit mit Siemens entwickelt. 
Er soll auch Informationen speichern, die in grossen Häu
fungen bei den Experimenten auftreten und nicht unmittel
bar übertragen werden können. 
Das Helios-Projekt sieht den Abschuss von insgesamt zwei 
Sonnensonden vor. Mitte 1974 und Mitte 1975 sollen die 
Weltraumsonden von Cape Kennedy aus mit Atlas-Centaur
Trägerraketen auf ihre Bahn um die Sonne gebracht werden . 
Bei einer vorgesehenen Missionsdauer von 18 Monaten wer
den bei den extremen Umweltsbedingungen (Temperaturen 
und Strahlungen) ausserordentlich hohe Anforderungen an 
die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Sonden mit 
all ihren komplexen elektronischen Systemen gestellt. 



Erhöhte Militärbudgets im Ostblock 

L. M. T. Der Warschauer-Pakt hat im Laufe der letzten Mo
nate verschiedene Schritte unternommen, um die Schlag
kraft seiner Streitkräfte und das gesamte Militärpotential 
des Ostblocks zu verstärken. Obwohl nach aussen hin und 
besonders Europa gegenüber die friedlichen Zielsetzungen 
der sowjetischen Politik laufend betont werden , spricht die 
Stärkung des östlichen Militärapparates und das ständige 
Säbelrasseln sowjetischer Marschälle kaum für die Glaub
würdigkeit dieser Propaganda. 

Oberall steigende offizielle Wehrausgaben 

Kein einziger Ostblockstaat hat sein Militärbudget im Laufe 
der letzten Jahre gesenkt. Die Sowjetunion hat im Gegen
teil ih re im Budget für 1970 offiziell angegebenen Militär
ausgaben auf 17 854 Millionen Rubel -also gegenüber 1969 
um 200 Millionen - erhöht. Wenn man bedenkt, dass das 
sowjetische Wehrbudget 1968 um rund eine Milliarde Rubel 
erhöht worden ist, scheint die diesjährige Steigerung eher 
bescheiden zu sein . Allerdings war die Erhöhung der sow
jetischen Wehrausgaben 1968 auf Grund der tschechoslo
wakischen Krise und ihrer Auswirkungen auf Europa be
sonders drastisch und hatte au ch demonstrat iven Charak
ter. ln der gegenwärtigen Phase des Bemühens um die 
«Europäische Sicherheitskonferenz" wird der zurückhal
tende offizielle Rüstungshaushalt wohl durch die Rü cksicht 
auf ein günstiges Klima bestimmt. 

Die Satelliten sind dem sowjetischen Beispiel gefolgt und 
haben ihre Rüstungsausgaben erhöht. So beträgt das dies
jährige Militärbudget der DDR 6740 Millionen Ostmark ge
genüber 6300 Millionen Ostmark im Jahre 1969. Bulgarien 
erhöhte seine Wehrausgaben von 308 Millionen Leva auf 
326 Millionen Leva. Die Tschecheslowakei verwendet im 
Laufe dieses Jahres 12 600 Millionen Kronen für Verteidi
gungszwecke, das sind 5900 Millionen Kronen ·mehr als 1969. 

Rumänien gibt heuer 4,8 Prozent seines Budgets , 7052 Mil
lionen Lei für die Landesverteidigung aus, gegenüber 6400 
Millionen (4,2 Prozent) im Jah re 1969. Polens Ausgaben für 
die Streitkräfte werden sich 1970 auf 35 399 Millionen Zloty 
gegenüber 31936 Millionen Zloty im Jahre 1969 belaufen . ln 
Ungarn stehen der Landesverteidigung 8500 Millionen ge
genüber 7952 Millionen Forint im Jahre 1969 zur Verfügung : 
Wenn man bedenkt, dass das ungarische Budget ausser
dem noch 18 800 Millionen Forint für Polizei und Staats
sicherheitsdienst vorsieht, betragen die Gesamtausgaben 
für Polizei und Streitkräfte rund 18 Prozent des Gesamt
budgets des Landes. 

Albanien, das aus dem Warschauer Pakt ausgetreten ist, 
erhöhte sein Wehrbudget auf Grund der wachsenden sow
jetischen Präsenz im Mittelmeerraum von 420 Milli onen Lek 
im Jahre 1969 auf 471 Millionen Lek. Dasselbe gil t auch für 
den anderen , nicht dem Warschauer Pakt angehörenden 
kommunistischen Staat des Balkans, Jugos lawien. Be lgrad 
steigerte seine Militärausgaben sog ar um fast eine Milli arde 
Di nar. von 6748 auf 7576 Milli onen. 

Accroissement des budgets militaires 
dans les pays de I'Est 

Au cours des derniers mois, le Pacte de Varsovie a pris di
verses mesures afin de renforcer Ia puissance de ses ar
mees et l'ensemble du potentiel militaire des pays du pacte. 
Quoique les objectifs pacifiques de Ia politique sovietique 
ne cessent d 'etre soulignes a l'intention de l'exterieur et 
particulierement de I'Europe, le renforcement de l'appareil 
militaire a I'Est et les frequentes manceuvres des troupes 
sovietiques n'ajoutent certes guere a Ia credibilite de propa
gande. 

Les depenses militaires officielles augmentent partout 

Aucun des pays de I'Est n'a diminue sont budget militaire 
au cours des dernieres annees. Au contraire, I'URSS a por
te ses depenses mil itaires officielles pour 1970 a 17 854 mil
lians de roubles, ce qui represente un accroissement de 
200 millians de roubles par rapport a 1969. Si l'on se rap
pelle qu 'en 1968 le budget de l'armee avait ete augmente 
d 'environ un milliard de roubles, l'accroissement actuel pa
rait plut6t modere. Toutefois c 'est en raison de Ia crise 
tchecoslovaque et de ses repercussions sur I'Europe que 
l'augmentation de 1968 etait si considerable ; aussi revetait
elle un caractere demonstratif. Campte tenu des efforts en
trepris par Moscou en vue d 'une conference europeenne de 
securite il y a li eu de penser que si l'augmentation du budget 
militaire officiel est actuellement modeste c 'est probable-

Die tatsächlichen Ausgaben liegen höher 

Diese Zahlen widerspiegeln jedoch nur das offizielle Wehr
budget der kommunistischen Staaten. Die tatsächlichen 
Ausgaben liegen wesentlich höher, der gesamte Rüstungs
aufwand macht meist das Doppelte der angegebenen offi
ziellen Zahlen aus. Rüstungsausgaben sind im Budget z. B. 
auch in den Sparten Schwerindustrie, wi ssenschaftliche 
Forschung , chemische Industrie und dgl. untergebracht, um 
den wahren Sachverhalt zu verschleiern. 

Man kann also feststellen , dass die kommuni stischen Staa
ten trotz ihrer ern sten wirtschaftlich en Schwierigkeiten den 
Ausbau ihrer Streitkräfte nach wi e vo r als eine ihrer vo r
dringlichsten Aufg aben betrachten. Dafür spricht auch, dass 
die vormilitäri sche und paramilitäri sche Ausbildung der Be
völkerung sowie die zivil e Landesverteidigung in sämtli chen 
kommunisti schen Staaten im Laufe der letzten zwe i Jahre 
sehr wei tg ehend ve rstärkt wurden. 

Wenn man schliess li ch in Betracht zieht, dass sich die 
Rüstun gsausgaben der Warsc hauer-Pakt-Staaten von 48,9 
Mill iarden auf 58,2 Milli arden Dollar erh öht haben, kann 
man die mil itärischen Vorbere itungen des Sowjetblocks kei
nesfa ll s auf die leichte Schul ter nehmen und man so llte des
halb auch den aus dem Osten lanc ierten «Ohne-mich»-Pa
rolen nicht den geringsten Glauben schenken . 292 
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ment parce qu'on est desireux de creer un clima favorable 
a Ia mise sur pied de ces pourparlers. 

Les pays satellites ont suivi l'exemple sovietique en ac
croissant egalement leurs depenses militaires. Ainsi le bud
get militaire de Ia RDA s'eleve cette annee a 6740 millians 
de ostmark contre 6300 millians en 1969. En Bulgarie, les 
depenses d 'armement ont passe de 308 millians de leva a 
326 millions. La Tchecoslovaquie accorde cette annee 
12 600 millians de couronnes a Ia defense, ce qui fait 5900 
millians de plus que l'annee derniere. En Roumanie, 4,8 
pour cent du budget 1970, c 'est-a-dire 7052 millians de Iei 
sont alloues a Ia defense nationale contre 6400 millians de 
Iei (4,2 %) en 1969. En Pologne les chiffres sont les sui
vants: 35 399 millians de zloty en 1970 contre 31 936 millians 
de zloty l 'annee precedente. Quant au budget militaire 
hongrois, il s'eleve pour l'annee en cours a 8500 millians de 
florins contre 7952 millians de florins en 1969. En tenant 
campte des 18 800 millians de florins reserves a Ia police et 
au service de Ia surete nationale, l'ensemble des depenses 
pour Ia defense et Ia Surete represente environ 18% de Ia 
totalite du budget de l'etat. 

L'Aibanie, qui s'est retiree du Pacte de Varsovie, a egale
ment augmente son budget militaire en raison de Ia pre
sence sovietique renforcee en Mediterranee; il a passe de 
420 millians de Iek en 1969 a 471 millians en 1970. II en va 
de meme de l'autre pays communiste du Balkan non-membre 
du Pacte de Varsovie , Ia Yougoslavie. Belgrad a meme ac
cru ses depenses militaires de pres d 'un milliard de dinars 
en les faisant passer de 6748 millians a 7576 millians de 
dinars. 

Les depenses reelles sont plus elevees 

II faut toutefois savoir que ces chiffres ne refletent que les 
budgets officiels de Ia defense des pays communistes. Les 
depenses effectives sont bien plus elevees ; l 'ensemble du 
montan! attribue aux forces armees constitue generalement 
le double des chiffres officiels. En effet, dans le budget na
tional une grande partie des depenses militaires est ins
crite par exemple au campte de l' industrie chimique , de Ia 
recherche scientifique, de l' industrie lourde etc. , afin de 
voiler l 'etat de chose reel. 

On peut donc constater qu 'en depit de leurs serieuses dif
ficultes economiques, les etats communistes continuent a 
tenir l 'amelioration de leur potentiel militaire pour une de 
leurs täches primordiales. Preuve en soit egalement le fait 
que Ia preparation militaire et Ia formation paramilitaire de 
Ia popul ation ainsi que Ia defense nationale civile ont ete 
sensiblement renforcees dans tous les pays communistes 
au cours des deux dernieres annees. 

Enfin , si l 'on ne perd pas de vue que les depenses d'arme
ment des pays du Pacte de Varsovie ont ete haussees de 
48,9 milli ards de dollars a 58,2 milliards de dollars , on ne 
sau rait prend re a Ia legere les preparatifs du bloc sovie
tique. L. M. T. 

I 

Das schwarze Brett 

Sitzung einer Kommission zur Oberprüfung der Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter am 19. September 1970 

An der Präsidentenkonferenz vom 4. Mai 1970 wurde die 
Sektion Solothurn beauftragt, eine Kommission mit Vertre
tern aus interessierten Sektionen zu bilden , die eine allfäl
lige Anschaffung verbandseigener Funkgeräte zu prüfen hat. 
Am 19. September 1970 versammelten sich die Vertreter der 
Sektionen Basel, Bern, Genf, Luzern , Neuchätel , Solothurn 
und Vaudoise in Solothurn. Die ebenfalls eingeladenen Sek
tionen St. Gallen, Thun und Zug Iiessen sich entschuldigen. 
Der zu behandelnde Themenkreis wurde von der Sektion 
Solothurn erweitert auf sämtliche Aspekte der Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter. Es zeigten sich hierbei ei
nige interessante und aufschlussreiche Überlegungen, die 
sich auf die künftige Tätigkeit in dieser Sparte nur positiv 
auswirken können. Behandelt wurden insbesondere: 

Stellung der Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter in
nerhalb der Verbandstätigkeit 
Materialprobleme 
Fragen im Zusammenhang mit Frequenzen und Einsatz 
von Funkgeräten durch Leute, die dazu von der PTT nicht 
konzessioniert sind und die so unsere Arbeit konkurren
zieren 
Anschaffung , evtl. Miete eigener Funkgeräte 
Versicherungsfragen, insbesondere Haftpflicht der EVU
Sektionen gegenüber Veranstaltern 

Ausarbeitung eines Merkblattes für Veranstalter über un
sere Einsatzmöglichkeiten des EVU und unsere Bedin
gungen 

Ausarbeitung eines Einheitsvertrages mit Veranstaltern , 
gültig für alle Sektionen 
Ausarbeitung eines Richttarifes für die Entschädigung 
Abgrenzung der Sektionsgebiete in bezug auf Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter 

Veröffentlichung einer Inventarliste von sektionseigenem 
Material, das andern Sektionen ausgeliehen werden kann 

Beschlüsse hat die Kommission keine gefasst. Sie wird 
aber an der Präsidentenkonferenz über ihre Arbeit berichten 
und ist bereit, allenfalls Aufträge der Präsidentenkonferenz 
zur weiteren Bearbeitung entgegenzunehmen. Leider ist es 
nicht möglich , die Sektionen vor der Präsidentenkonferenz 
ausführlich über die Sitzung zu informieren (wie dies eigent
lich geplant war}, weil verschiedene Punkte noch eingehen
der geprüft werden müssen. Die Sektionsvorstände können 
aber versichert sein , dass an der Präsidentenkonferenz eine 
ausführliche Berichterstattung erfolgen wird. 

Wm Erwin Schöni 

Felddienstübung ccTOBIAS•• 

Wir möchten nicht verfehlen , an dieser Stelle, allen Teil
nehmern der überregionalen Felddienstübung der Sektio
nen Aarau , Siel-Bienne, St. Gallen, Mittelrheintal , Thalwil 
und Thun für ihren tatkräftigen Einsatz und gute Kamerad
schaft zu danken . Nach Angaben der fünf Uebermittlungs
zentren konnte die Uebungsanlage programmgernäss durch
geführt werden. Der Dank richtet si ch auch an die Übungs
leiter, welche mit Umsicht die einzelnen Zentren geführt ha
ben. -eb-



ZV-Sitzung und Präsidentenkonferenz 

Wir erinnern nochmals daran, dass am 23. Oktober eine 
Sitzung des Zentralvorstandes und am 24. Oktober 1970 ei
ne Präsidentenkonferenz stattfindet. Die Unterlagen werden 
zu beiden Tagungen den Beteiligten rechtzeitig zugestellt. 

Lehrpersonal für Funkerkurse Zürich 

Der Kursleiter der Funkerkurse Zürich sucht für die Ausbil
dung im Morsen dringend noch einige Morselehrer. Neue, 
stark erhöhte Entschädigungsansätze sind in Kraft getreten. 
Die wöchentliche Belastung beträgt ein Abend a 2 Unter
richtsstunden. 
Für Auskünfte und Anmeldungen wenden Sie sich an den 
Kursleiter: 
Carl Furrer, Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
Tf G: 29 22 11, P: 91 11 91 
oder an den Experten des Kreises AG/ ZH : 
Albert Heinzelmann, Neubrunnenstrasse 57, 8302 Kloten 
TF G: 96 11 01, P: 84 79 31 

Exercice en campagne «Romandie>> sections Neuchätel, 
vaudoise et Geneve 

Exercice en campagne commun aux trois section s roman
des les 31 octobre et 1•r novembre 1970. Pour tous details , 
se reporter a Ia circulaire generale ou priere de telephoner 
a l 'un des membres du comite. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Appenzell : Fachtechnischer Kurs SE-222 und F-TZ 
57 am 3./4. Oktober 1970; Felddienstübung am 24. und 25. 
Oktober 1970. 

Sektion Baden : Patrouillenlauf Sie + Er am 10. Oktober 
1970 im Raume Baldegg-Baden. 

Sektion Bern : Uebermittlungsdienste am 4. Oktober 1970 an 
der Gymkhana der GMMB Bern; Fussbaii-Länderspiel 
Schweiz-Italien am 17. Oktober 1970; Simultan-Überset
zungsanlagefür den Schweiz. Frauenturnverband am 24. Ok
tober 1970. Familienausfflug (Herbstwanderung) am 4. Ok
tober 1970. Familienabend im Berner Kursaal am 17. Okto
ber 1970. EVU-Lotto im «Braunen Mutz" am 24. und 25. Ok
tober 1970. Vortrag über Flugsicherung für die Jungmitglie
der am 19. Oktober 1970. Felddienstübung «Gorilla >> am 
31 . Oktober/ 1. November 1970. 

Sektion Biei / Bienne : Besichtigung Fahrdienstbüro Bahn
hof Biel am 3. Oktober 1970. Uebermittlungsdienste: Berg
rennen Orvin-Pres d'Orvin am 10. und 11 . Oktober 1970; 
Kant. Feldweibeltage am 24. Oktober 1970; Championat Ro
mand des Kynologischen Vereins am 25. Oktober. 

Sektion Luzern : Kegelabend am 8. Oktober 1970 im «Vikto
ria )) . 

Sektion Gl aru s: Fachtechnischer Kurs zusammen mit der 
Sektion St. Galler Oberland/G raubünden am 9., 16. und 
24. Oktober 1970. 

Section Neuchätel: Fete des Vendanges a Neuchätel 3-4 
octobre 1970 ; marche populaire organisee par Ebauches 
S. A. , 10 octobre 1970; exercice en campagne «Romandie », 
31 octobre/1 er novembre 1970. 

Sektion Uri/ Aitdorf: Uebermittlungsdienst am Altdorfer Mili 
tärwettmarsch am 10. und 11. Oktober 1970; Felddienstübung 
am 24. und 25. Oktober 1970; Fachtechnischer Kurs TZ 64 
am 24. und 31 . Oktober 1970. 

Sektion Zug : Uebermittlungsdienst am Nach-OL der Offi
ziersgesellschaft am 24. Oktober 1970. 
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Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger 
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker - Gegensprechan Iage 
- Prüfgeräte für Automotoren - Gleichspannungswand ler fü r 
Camping- Geräte für den Fotoamateur - Metaii-Suchgerät 
Modell-Funkfernsteuerung - für den Selbstbau. 

• • • • • HEATHKIT • • • • 
• Bon fü r Gratis-Farbkatalog 

• ~~rn_e ___ ·······················----------------------·-------
• ~!~~~-~~ -··········· · · · ···· ·· ·· ··· ·· ··· ·· ·········· · ·· · ···· · · 
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Wieder 
ein neues 

Magnetron? 

CEM® Koaxial-Magnetron 

@ 
varian 

Kennen Sie unser 
SFD-349? 
Voll austauschbar mit dem wohlbekannten 
Typ 7008, 
erhöhte Lebensdauer, größere Zuverlässigkeit. 
Dadurch geringere Betriebskosten pro Stunde. 
Ausgezeichnetes Spektrum, 
hervorragende Frequenzstabili tät. 

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen: 
Varian AG 
Baarerstrasse 77 
6300 Zug I Schweiz 
Tel. : (042) 21 45 55 



Radio-Amateure, Bordfunker, 
T elegraphisten! 

Eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe als 

Radio-Operateur 

erwartet Sie, wenn Sie: 

- die Morsetelegraphie beherrschen oder mit Fernschreibern 
umzugehen wissen. OFA 54.050.270 

gute Sprachkenntnisse besitzen 

in Radiotechnik und Funkdiensten bewandert sind. 

Wir bieten: 

- Gründliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich. 

- Angenehme Arbeitsbedingungen und gut ausgebaute Sozial-
leistungen. 90 

- Ausbaufähige Dauerstellen. 

Gerne sind wir bereit, Ihnen nähere Einzelheiten bekanntzu
geben: Telefon (031) 67 2414. 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an: 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 26 04, P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission: Hptm Hein
rich Schürch, Mühlengasse 1, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär : Wm Wolfgang 
Aeschlimann , c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Wal
ler Bessert, Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basis
netz: Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 5613 26, p (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrsleiter Uem: Obi! Hans Rist, Carl Spilleier-Strasse 167, 8053 Zürich , G (051) 23 17 oo, 
P (051) 53 23 88. Zentralverkehrsleiterin Bit : DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, 
G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter : Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 67 23 97, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, 
Alpenblick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier»: Wm Erwin 
Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 5 2314. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 oo 86. Mutations
führerin: FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster. Beisitzer: Oblt Jean Rutz, case 
postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 4612 75; Wm Dante Bandinelli, via Fossato, 
6512 Giubiasco, G/P (092) 512 33. Protokollführerin: Grfhr Heidi Stirnimann, Acheregg, 6362 
Stansstad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sekttonen des EVU 
Sektion Aarau 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Tlclno 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Paul Roth, Kilb ig 488, 5016 Oberertinsbach 

Sektion Appenzell 
Sektion Luzern Sektion Thurgau 

Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzlingen 

Sektion Baden 
Pater Knecht, Quellstrasse 4, 
5415 Nussbaumen, Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Barn 
Kilian Roth , Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Biet-Bienne 1 

Sektion MIHelrhelntal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchitel 
Claude Herbelin, 41, rue Louis d 'Orleans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zetingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
2500 Biei-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 45oo Solothurn 
Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 SI. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Langet, 43, av. des Morgines, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 SI. Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güllinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Franyois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prllly 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
M. Camper, Bonstellenstrasse 14, 8610 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Uster, 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Sektion Langenthai 

Sektion Thalwll P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) Telefon (051 ) ?4 5o 4o 

Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun, 
p (033) 36 15 65 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Appenzell wir auch jetzt wieder den Kurs beim Blaukreuz- 25. Oktober statt. Ziel: Vertiefen der Kennt
Ferienheim , Unterrainstrasse 24 durch. Beginn nisse vom Fachdienstkurs und praktische An-
des Kurses : 15.00 Uhr. Dauer ca. 3\12 Stunden. wendung des Gelernten. Wir werden verschie

Wie bereits angekündigt, findet am 3./4. Okto- Wir sind darauf angewiesen, dass möglichst dene Verbindungen erstellen und aufrechter
bar ein Fachdienstkurs statt. Wir haben dies- viele Mitglieder diesem Kurs Folge leisten , wie halten (auch bei Störungen) . 

mal besonderen Wert darauf gelegt, auch den auch an der Verbindungsübung vom darauf- Fachdienstkurs in Zivil , Felddienstübung in 
Telegräflern speziell etwas zu bieten. Nebst folgenden Sonntag. Diese beginnt um 09.00 Uhr Uniform . 
der Station 222/KFF werden wir auch eine und hat zum Ziel , Verbindungsmöglichkeiten 
Telefonzentrale 57 in das Programm einbauen , mit SE-222/KFF in unserem Gelände zu testen. Detailliertes Programm für Fachdienstkurs und 
und bestimmt können auch die Funker etwas Dauer: bis ca. 12.00 Uhr. Felddienstü bung wird allen Mitgliedern früh
davon profitieren. Wi-e im letzten Jahr, führen Unsere interne Felddienstübung findet am 24./ zeitig zugestellt. jm 

Aarau Wermuthstropfen fiel blass bei der Abgabe des sieht , und dann noch einmal bei der Abgabe , 
Materials in die gute, kameradschaftliche Zu- damit sie die nachfolgende Truppe überhaupt 
sammenarbeit, wo die betont gründliche Zu- akzeptieren könne! 

Für diejenigen , die es nicht bemerkt haben rücknahme die Nerven der sich dazu Opfern-
so llten: Die diesjährige Felddienstübung ist den stark beanspruchte. - Auch erscheint es Im Funklokal ist der weitere Ausbau der LB
vorbei. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten als -ein Missverhältnis , wenn die in Freizeit Zentrale und der zugehörigen Stationen in val
konnten die acht Aktivmitglieder eine lehr- arbeitenden Kameraden die Fahrzeuge zwei- lern Gange. Es gibt Schreiner- , Mechaniker
reiche Tätigkeit entfalten. Schade, dass keine mal reinigen müssen; einmal bei der über- und Verdrahtungsarbeiten zu bewältigen . Mit
Jungmitglieder davon profitieren wollten. Ein nahme, damit man aus den Scheiben hinaus- arbeiter sind jederzeit w illkommen' Wa 

Baden Erscheinen dieser Nummer bereits versandt 
se in. Anmeldungen nimmt entgegen: W. Bes-
sert, Kastenbergstrasse 21, Windisch . 

Am 10. Oktober 1970 findet im Raume Baldegg / Anfangs Oktober beg innen unsere Morsekurse 
Baden ein Sie+ Er-Lauf statt. Tei lnehmen kön- wieder. Anmeldungen sind zu richten an : Dr. 
nen sämt li che Mitglieder mit Ehefrau. Ver- Jürg Saboz, Pantelweg 8, 4153 Reinach (diese 
lobter oder Freund in als Partnerin . Treffpunkt Adresse ist gültig ab 1. Oktober 1970). 
13.30 Uhr beim Restaurant «Baldegg .. mit Blei- Am 12. September fand auf dem Areal der Ze
stift , Messer, guten Schuhen, Regensch utz und mentfabrik Würenlingen-S iggenthal ei n Ge
Kondition. Eine Einladung fo lgt oder dürfte bei sch icklichkeitstest des TCS statt , an dem 15 

Probleme per Auto zu lösen waren. Unsere 
4 Jungmitglieder und 2 Vorstandsmitglieder 
unterstützten die Organisatoren mit dem Be
trieb von Sprechfunkverb indungen zwischen 
ve rschiedenen Posten und dem Start für die 
Resultatübermittlung. Am meisten freute sich 
der Kassier über diese Gelegenheit , sollte 
doch durch den Einsatz unserer Sektion wie
der etwas Geld in die «angeschlagene Ver
einskasse .. fliessen . wb 



Basel 

Wenn das so weitergeht , bis ... , ja was dann 
sein wird , darüber schweigt der Berichterstat
ter lieber. Aber nun doch l ieber schön der 
Reihe nach , wie es sich gehört. Wenn die Sek
tion Basel im letzten Pionier durch Abwesen
heit geglänzt hat, so war dies einzig und al
feine den Ferien zuzuschreiben (auch das muss 
nun -einfach einmal sein), sowie dem Umstand , 
dass Walti 111 als offizieller Berichterstatter 
sich noch immer im Erholungsheim in Bülach 
befindet und so keine Zeit zum Schreiben , 
sondern höchstens zum Pizzabraten , hat. 
So ungefähr im September letzten Jahres hatte 
männigl ich in der Basler Sektion aufgeatmet 
und sich gesag t , dass nun ein Jahr mit wenig 
Aufgaben kommen wird. Aber oha lätz, irgend
jemand hat hier die Hechnung ohne den Wirt 
bzw. der verschiedenen Veranstalter gemacht. 
Was sich bis Ende Juni so alles zu- (und ab-) 
getragen hat, darüber ist die «breite Offent
lichkeit" ja zur Genüge unterrichtet. Nach den 
Ferien lag aber bereits wieder ein ganz schö
nes Pflichtenheft für die Aktiven unter den Ak
tiven bereit. 
Das letzte August-Wochenende war wieder 
dem ACS-Bergrennen in Roche d 'or reserviert. 
Wer , von den Eingewe ihten , möchte schon 
auf diesen Anlass verzichten' Neben einer gu
ten Portion Nachtruhe - es soll mir einmal 
einer kommen und sagen , dass 1'/2 Stunden 
Pfuus nicht mehr als genügend sind - warte
ten auch andere Überraschungen auf uns. Die 
Fahrt im VW-Bus unter des Präs is Lenkrad
führung war für einige ein Erlebnis für sich. 
Dafür waren wir dieses Mal sicher, dass keiner 
den direkten Weg via Belfort , oder andere zu
gewandte Orte, suchte. So irgend etwas soll 
scheinbar bei uns auch schon vorgekommen 
sein. Nachdem der Kassier und der Hüttewart 
bereits am Freitagnachmittag in die Arbeit ge
teilt haben , blieb dem Rest der Nachzügler 
umsomehr Zeit , sich mit der läng st bekannten 
Arbeit die Zeit im «Bellevue" zu vertreiben. 
Unter uns gesagt, ging auch dieses Mal für 

Bern 

einige die Rechnung nicht so ganz auf. Tag
wache , für die die noch zum Schlafen kamen, 
war wie gewohnt schon vor Tag , da doch noch 
immerhin einige Leitungskilometer zu ver
legen waren und verschiedene Tl-Apparate 
warteten auf der Strecke geduldig , bis sie 
zum Zwecke der Uebermittlung angeschlossen 
wurden. Nach einem feudalen Morgenessen -
dr Präsidänt sait amme s'kha nit gnueg kosch
te- verbrachten alle die nächsten 9 Stunden 
in neuen Feudalsesseln , der letzten Anschaf
fung unserer Sektion . Ober «Sprechdisziplin" 
und andere komische Neuerungen in der 
Uebermittlung will sich der Ersatzberichter
statter nicht weiter äussern. Aber trotzdem, 
es besteht eine leise Hoffnung , dass bis in 
einigen Jahren auch der hinterste Knochen 
so etwas «VOllkommen Unnötiges" doch noch 
kapiert! 
Eine Woche später sollte das «Doppelstab
kinderstafettenrennen .. stattfinden. Sollte, denn 
es ist buchstäblich davongeschwommen und 
musste verschoben werden . Was schadet es , 
wenn nun plötzlich 2 Daten zusammenfallen? 
Bei unserem enormen Aufmarsch an willigen 
Mitgliedern überhaupt nichts! Bekanntlich kann 
sich ja ein Mensch halbieren und wenn er zu
dem noch Mitglied in der Sektion Basel ist, so 
geht es auch noch mit einem Viertel! Wenig 
stens meinen dies die ewig «Zuhausegeblie
benen». 
Trotzdem , es hat alles einwandfrei geklappt. 
Die Kinder sind alle , wenn auch mit einiger 
Verspätung ohne unsere Schuld, gut am Ziel 
angekommen und die berittenen Vierbeiner 
auf dem Schänzli kamen restlos alle über die 
Hürden. Einmal mehr gilt deshalb der Dank 
den ewig Unentwegten , die unsere Sektion 
nicht im Stich lassen , wenn es gilt! 
Damit der Faden nicht abreisst , war natürlich 
eine Woche später die gleiche Equipe am 
Werk. Galt es doch , die neue «Heuwoogbrugg .. 
einzuweihen . Die technische Seite wurde wie 
immer von Hans prompt erl edigt, dass e igent 
li ch gar nicht mehr vie l zu machen gewesen 
wäre , wenn . . Wenn einmal jeder vernünft ige 
Mensch Zahlen lesen könnte und dann auch in 

der Lage ist, diese so abzuschreiben, wie sie 
auf einem KUe notiert sind, und zudem wüsste , 
dass links dort ist , wo der Daumen rechts ist 
- und umgekehrt! Dass bei einem Haar der 
Hüttewart noch Flasche zu berappen gehabt 
hätte war ein weiterer Punkt. Aber er musste 
nicht! Es soll nämlich in Basel Installateure 
für Telephonanlagen geben, die zwecks besse
rem Kontakt die Isolationen unter den Klem
men nicht entfernen! - Es goht aber au eso 
wenn me lang gnueg suecht! 
Die Hauptarbeit folgt aber erst. Bekanntlich ist 
ja Sektion unter die Beizer gegangen. Was lag 
näher, als das Pi-Haus, am Rande des Fest
areals, in eine Zapfstelle unter Dach zu ver
wandeln. Eine Woche Arbeit jeden Abend und 
das Pi-Haus war nicht mehr zu erkennen, so 
hat es sich gewandelt . Dass es den Besuchern 
gefallen hat , steht ausser Zweifel, denn nur 
mit Mühe konnten am andern Morgen, so 
nach 4 Uhr, die Leute dazu bewogen werden 
den Heimweg unter die Füsse - oder unters 
Taxi - zu nehmen. Ober den Erfolg aus Sicht 
des Kassiers (und des Hüttewartes) schweige 
ich mich lieber aus, aber der Erfolg in propa
gandistischer Hinsicht , war sicher ein voller. 
Dieses Jahr steht jetzt als offizieller Anlass 
nur noch die GV vor der Tür. Trotzdem können 
wir uns nicht um Arbeit beklagen. Das Pi 
Haus muss endlich fertig werden, das Material 
wurde mehr als nur strapaziert und wartet 
dringend einer Überholung. Der Senderaum 
sollte eingerichtet und die Antenne montiert 
werden. Es besteht noch immer eine kleine 
Chance, dass Werni II bei Gelegenheit den 
Sektionssender doch noch zum Spucken brin
gen wird. -Vielleicht -Auch Werni der Altere 
sucht «Hilfsarbeiter", denn die FM-Stationen 
sollten in Ordnung gebracht werden, damit 
wir für die nächste «Saison" mit eigenen, stär
keren Stationen antreten können. Alles in 
allem also, wer Zeit hat lässt sich am Mon
tagabend , ab 19.45 Uhr, im Pi-Haus bli cken 
und muss sich ni cht genieren , irgendwem ir
gendetwas zu helfen. Dass keiner arbeitslos 
se in wird , garant iert Euch Euer 

Hüttewart 

Am Montag , dem 19. Oktober trifft sich die Ober das Wochenende vom 24./25. Oktober 
Jungmitgliedergruppe zu einem Vortrag über führt der EVU Bern , sofern noch einige Schwie-
die Flugsicherung. Besammlung 20.00 Uhr bei rigkeiten überwunden werden können, im 

Kommende Anlässe · Am 4. Oktober wi rd Jürg der EVU-Baracke am Guisan-Piatz. Siamlokal zum «Braunen Mutz" das EVU-Lotto 

Schneider mit einer Anzahl Aktiv- und Jung- Für das Fussbaii-Länderspiel Schweiz-Italien durch. Reservie rt Euch bitte dieses Datum . 
mitgliedern den Uebermittlungsdienst an der am 17_ Oktober, nachmittags, werden noch Als Abschluss der ausserdienstlichen Tätig-
Gymkhana der GMMB bestreiten . Er sucht einige SE-18_Spezialisten gesucht. keit w ird über das Wochenende vom 31. Ok-
noch eine Handvoll Funktionäre. Am 4. Okto- tober/1. November die Felddienstübung «Go-
bar führt der EVU Bern unter der Leitung von Gleichentags, also am 17. Oktober findet rilla" abgehalten . Wir werden unterstützt 
Erika Minnig eine Herbstwanderung durch. abends im Berner Kursaal der traditionelle durch die Gesellschaft der Militärmotorfahrer 
welche für alle Mitglieder, Bekannte, Freunde Familienabend statt. Es kann schon jetzt ver- (GMMB). Sie möchten gerne wissen, wo unser 
und Freundinnen bestens empfohlen wird. raten werden , dass es ein ganz vergnüglicher «Gorilla" hinläuft? Antwort: Die Standorte ge
Bitte beachtet das inzwischen erschienene Anlass werden wird . Dieser Familienabend hören zur Obungsanlage , und diese ist vorder
Zirkular. kann von jedem Mitglied , seinen Freunden hand noch geheim. Falls Sie jedoch auf den 
Am 10. Oktober findet «irgendwo im Kanton und Bekannten besucht werden . Selbstver- Raum Berner Jura tippen , tippen Sie falsch. 
Bern" das Bergrennen der ACS-Sektion Bern ständlich wird kein Eintritt verlangt , dafür Baracke am Guisan-Platz · Unsere Funkbarak· 
statt . Ob und wie unsere Sektion an diesem wird dann aber das Defizit umso grösser ke wird momentan durch Militär belegt. Bis 
Rennen beteiligt ist , kann zurzeit noch nicht Am 24. Oktober erstellt der EVU Bern für den zum 10. Oktober kann sie somit nicht betreten 
gesagt werden. Eine Anmeldung kann jedoch Schweizerischen Frauenturnverband in Luzern werden, und auch der Telefonanschluss bleibt 
nicht schaden. eine Simultanübersetzungsanlage. bis zu diesem Datum stumm. Hz 

B1ei/Bienne 

Felddienstübung · Nun ist sie vorüber, unsere 
diesjährige Felddienstübung natürlich! Man 
darf von einer gelungenen Obung sprechen. 
Unter Mithilfe von Angehörigen des FHD-Ver
bandes, der GMMB sowie des MSV konnte n 
wir die Obung programm- und planmässig 
durchführen. Die berühmtesten Teilnehmer wa
ren wohl ein Herr namens Eddy Wirbelstrom 
und seine Freundin Ionehen - per Drahtfern
schreiber zu Gast - sowie die Brieftaube 
«Tobias .. , welche der Obung scheinbar den 
Namen gab (laut Eingesandt im Bieler Tag
blatt). 
Unser übu ng sfeiler durfte für diesen Einsatz 
über das Wochenende des 12./13. Septembers 

folgende Kameradinnen und Kameraden be- Nautique Etoile Bienne durchgeführt , welche 
grüssen : 18 Aktive, 5 Veteranen (wovon Kame- gleichzeitig ihr 75jähriges Bestehen feiern 
rad Willy Vögelin aus Solothurn) , 6 Jungmit- konnte . Wie üblich konnten wir zwei SE-206 in 
glieder, 3 Angehörige FHD-Ve rband , 3 Ange- den Einsatz bringen , wobei wiederum die be· 
hörige Militärsanitätsverein sowie 1 Motor- währte «Kunstschaltung System H. Schori " für 
fahrergefreite der GMMB. die Reportageverbindungen ab Begfeitboot zur 
lnfolge Zeitknappheit veröffentlichen wir einen Anwendung kam. Diesen Uebermittlungsdienst 
erweiterten Bericht im November-«Pionier ... in meisterten unsere beiden Jungmitglieder Pe
der Zwischenzeit ve rweisen wir auf die er- ter Klossner und Michel Bouille. Da der Wel
schi·enenen Berichte und Bildseite im Bieler Jengang ein Rudern im Bieter Becken verun
Tagblatt. mögl ich te , musste die ganze Veranstaltung au f 
Uebermittlungsdienst Herbstregatta des Juras- der Ersatzstrecke vor Nauenstadt abgewicke lt 
sischen Ruderverbandes: Am Sonntag, dem 12. werden. Die Funkgeräte «funkten .. am Morgen 
September (also gleichzeitig mit der FDUe), tade llos. Am Nachmittag stellten sich jedoch 
fand auf dem Bielersee diese traditionelle e inige Schwierigkeiten ei n, welche unsere be i
Herbstregatta statt. Nachdem sie l-etztes Jahr den Kameraden leich t ins Schwitzen brachte. 
vom Seeclub Biel organisiert war. wurde die- Es schien beinahe, ob d ie SE-206 ni cht see
ser Anlass in diesem Jahr von der Societe tüchtig wären! 298 
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Samstag}Sonntag, den 24./25. Oktober in Magg- musste der Vorstand zur Kenntnis nehmen, 
lingen statt. Für Samstag benötigen die Veran- dass einige Mitglieder den Jahresbeitrag ausc 
stalter zwischen 14 und 19 Uhr zwei Verbin- stehend haben und im zweiten Anlauf auch die 
dungen mit SE-206, welche von uns zur Ver
fügung gestellt werden. Als Leiter stellt sich 
Kamerad Kurt von Escher zur Verfügung. Er 
benötigt noch 3-4 Kameraden. Tenü: Uniform. 
Anmeldungen sind an Kurt von Escher zu rich
ten: P 2 99 71 . 

Uebermittlungsdienst Kynologischer Verein 
Biet · Am Sonntag, dem 25. Oktober findet 
im Raume Jens das «Championnat Romand" 
des Kynologischen Vereins statt. Als hunde
liebende Uebermittler stellten sich wiederum 

Nachnahme refüsierten. Es mussten die ent
sprechenden Massnahmen getroffen werden. 

Besichtigung Fahrdienstbüro SBB Biel · Für 
Samstag, den 3. Oktober steht nun die verscho
bene Besichtigung des Fahrdienstbüros SBB 
Biel auf dem Programm. Meinrad Mutti hat 
diese Besichtigung organisiert und erwartet 
interessierte Mitglieder und eventuelle Ange
hörige an diesem Datum um 14.00 Uhr, vor der 
Hauptpost, Eingang Postfächer. Wir werden 
von einer fachkundigen Person durch die «An
lagen" des Bahnhofes Biel geführt. Es wird 
auf das versandte Zirkular verwiesen! 
Uebermittlungsdienst ACS Bergrennen Orvin
Pres d 'Orvin : Die Uebermittlungsdienste sind 
nicht im Abnehmen begriffen! Für das Wochen
ende des 10./11 . Oktobers steht wieder einer 

die Spezialisten Peter Klossner und Michel 
auf dem Programm. Es ist ein Einsatz von Bouille zur Verfügung um zwei Fox zu be
sechs SE-206 vorgesehen und der Chef Uem D, 
Kamerad Henri Schori hat Arbeit für 10-12 !reuen. Auf den Namen Fox hört kein Hund, 

Stamm · Der Oktober-Stamm fällt aus (Freitag, 
den 2. Oktober) , da am nächsten Tag (Samstag, 
den 3. Oktober) die Besichtigung stattfindet. 
Im · Anschluss an die Besichtigung ist eine 
freiwillige weitere Besichtigung eines ange
schriebenen Hauses mit Ausschank möglich. 
Stammzeichen Kamerad Peter Rentsch 
machts möglich! Eine Maxi-Röhre von ... 
darf inskünftig unseren Stammtisch garnieren. 
Bis es aber soweit ist, braucht es noch einige 
absehtisssende Arbeiten. Die Vernissage wird 
rechtzeitig bekanntgegeben! 

Mann auf Lager. Im Gegensatz zum Auto
sondern nur ein SE-100! 

rennen St. Ursanne können die Teilnehmer Vorstandssitzung · Am Dienstag , dem 22. Sep
jeweils nach Hause entlassen werden. Nähere tember fand im Gate Rihs eine Vorstandssil
Angaben folgen. Anmeldungen nimmt entge- zung statt. Es wurde das Programm für bis 
gen: H. Schori, P 3 06 03 oder G 7 32 28. Ende Jahr festgelegt, welches infolge zusätz
Uebermittlungsdienst Kant. Feldweibelverband licher Uebermittlungsdienste zu Gunsten Drit
. Die Kantonalen Feldweibeltage finden am ter einige Änderungen erfahren hatte. Auch 

Kegelabend · Für den November-Stamm ist 
eine weitere Auflage des Kegelturniers vorge
sehen. Wir sind auf der Suche nach einer 
stabilen Bahn, damit Kamerad Paul Sattermann 
weiterhin mitmachen darf. «Gut Kegelholz" bis 
am Freitag, dem 6. November. 

- eb-press -

Geneve 

Nous voici donc arrives a Ia fin de l'ete sans 
pour autant que nous ayons pu passer notre 
temps en un lang «dolce far niente ... 
Les Fetes de Geniwe ont deroule leurs fastes 
durant trois jours et notre section y a parti
cipe en nombre. Pour Ia premiine fois, nous 
avons obtenu des SE-206 qui semblent avoir 
donne taute satisfaction aux organisateurs. En 
revanche , une revision des regles de trafic ne 
serait pas de trop pour certains de nos pion
niers. Je Iiens a remercier les membres qui 
ont sacrifie leur week-end pour les besoins 
de Ia section; ce sont : MM. Tournier, Gene
quand, Krähenbühl, Küpfer, Vuilleumier, Chap
puis , Denkinger, Sommer, Grezet , Habegger, 
Freidig , Lorentz. Quinodoz, Pellaton , von Kä
nel et Jost. 
Les 5 et 6 septembre ont vu notre section sur 
les pentes du Marchairuz pour Ia traditionnelle 
course de cöte organisee par I'ACS, section 
genevoise. Quelques difficultes techniques de 
derniine minute ont oblige nos amis Denkinger 
et Bollier ainsi que le president de construire 

Glarus 

Die Vorbereitungsarbeiten für das Karenzer
bergrennen konnte ich am 10. September ab
schliessen. Ich danke allen, die sich für eine 
tatkräftige Mitarbeit zur Verfügung gestellt 
haben . Beim Erscheinen dieses Artikels wer
den alle Arbeiten abgeschlossen sein - inklu
sive Abgabe des Materials im Zeughaus Gla
rus. Es mag den Unbeteiligten interessieren , 
was an Arbeiten geleistet wurde: 

Luzern 

une ligne supplementaire dans Ia nuit du ven
dredi au samedi. Je Iiens ici il remercier cha
leureusement Werner Küpfer qui nous a pre
pare les nouvelles boites de connexions ainsi 
que M. Lucca, president de I'Association des 
officiers et sous-officiers du telegraphe de 
campagne, qui a passe son samedi a changar 
les fiches de notre cäble. Je n'oublie evidem
ment pas tous les membres qui ont construit 
puis demonie Ia ligne, c'est-il-dire MM. Jost , 
Steinauer, Habegger, Grezet , Freidig , Gene
quand, von Känel, Denkinger, Giacometti, 
Boltier et Zimmermann. Le retour a Genave 
tut si epique pour quelques uns en panne 
d'essence, que sa narration necessisterait un 
numero special. Mais taut est bien qui finit 
bien et chacun arriva il bon port. 
Le mercredi 9 septembre, 6 membres heroi'ques 
se retrouvaient a Russin pour participer a Ia 

Exercice en campagne · II aura lieu cette an
nee les 31 octobre et 1er novembre il Saint
Gearge VD , en collaboration avec les sections 
vaudoise et neuchäteloise. Nous occuperons 
pendant 2 jours le chalet «La tune" apparte
nant au Mouvement de Ia jeunasse suisse ro
mande. Äu point de vue transmissions , nous 
exploiterons une station SE-222 et une station 
SE-411 . Au moment ou paraitront ces lignes, 
chacun aura re9u une invitation personneile et 
j'esplne que j 'aurai deja re9u quelques re
ponses. 

Dans le cadre du programme de travail etabli 
par Ia commission technique , il est prevu d 'or
ganiser dans le courant du mois de novembre 
un cours de protection AC donne par le presi
dent. Des informations plus detaillees vous 
parviendront ulterieurement. 

course d'orientation de nuit organisee par Dans le carnet rase, signalans que notre ami 
notre consreur I'ASSO. La nuit tut belle pour Gilbart Quinodoz a convole le 5 septembre 
nos patrouilleurs Zimmermann, Jost , Denkin- avec Mademoiselle Deniss Kuhn. Taus nos 
ger, von Känel, Vuilleumier et Giacometti . vreux, ainsi que Ia traditionnelle pince il 
Pour flatter leur orgueil, disans en passant que spaghettis les accompagnent pour les succes 
les trois premiers l 'ont emporte de quelques de ce nouveau ressau il deux 

points. le president. 

-Verlegen und Aufrollen von 16 000 Meter Interessenten unserer Sektion den Iachiech-
Draht für Lautsprecher und Zeitmessung ; nischen Kurs der Sektion St. Galler Oberland/ 

-Bedienung der elf Funkstationen während Graubünden. 
des Rennens. Dürfte ich alle daran erinnern, dass sämtliche 

Der Arbeitsaufwand des Rennens von Seiten Änderungen des Grades, der Adresse und des 
unserer Sektion steht mit ungefähr 240 Ar- Berufes an mich gemeldet werden müssen , da
beitsstunden zu Buch. mit ich den zuständigen Stellen Mitteilung e,r-
Absehtisssend möchte ich erwähnen , dass ich 
für ein weiteres Mal froh bin , wenn alle Ange
l ragten die bezahl te Rückantwort für eine An
oder Abmeldung benützen können. 
Am 9., 16. und 24. Oktober besu chen vier 

machen, denn dann kann das Porto gespart 
Werden. e.e 

stallen kann. 
Wann darf ich von den Mitgliedern der Sektion 
Anregungen und Wünsche zur Gestaltung eines 
interessanten Sektionsprogrammes entgegen
nehmen? pm 

Gratulation. Der Bundesrat hat Oberst Willy Funkhilfegruppe Kerns · Am 18. August um 
Wunderlin , mit Amtsantritt am 1. Januar 1971 , 3.30 Uhr wurde ein Teil der Funkhillegruppe 

Suchtrupp war es gelungen mit den Vermiss
ten Rufkontakt herzustellen , doch zur eigent
lichen Rettung waren diese weder ausgebildet, 
noch ausgerüstet. Daher wurde die SAG-Ret
tu ngsstation Kerns (Leitu ng Hans Ettlin) a lar
miert. Bereits um 8.00 Uhr traf die Rettungs
mannschaft bei den durchfrorenen Vermissten 
ein . ln dem steilen, stark coupierten Gelände , 
das mit hohem Grass. sowie Geröll durchsetzt 
ist , war das Abseilen,auch wegen der Stein
schlaggefahr, sehr gefährlich. Doch um die 
Mittagszeit waren alle, wenn auch stark er
schöpft, wohlbehalten zurück. Von der Funk
hi lfegruppe Kerns waren der Leiter Andermal! 
Hans, se in Ste llvertreter Ettlin Hans und von 
Rotz Hans aufgeboten. 5 Fk Sta SE-18 des Ret
tungsdienstes Melchsee-Frutt wurden einge
setzt. H. von Rotz installierte sein Funkgerät 
als Netzteilstation im Büro der Lagerleitung 
Durrenbach , während Andermatt Hans, als 

zum Direktor der Schweizeri schen Unfall ver
sicherungsansta lt in Luzern gewählt. Der Ge
wäh lte ist Veteranenmitglied unserer Sektion 
und hat als OK-Präsident im Jahr 1958 den Tag 
der Uebermittlungstruppen (TUT) und 2 Jahre 
später die Verbands-DV in Luzern souverän or
gan isiert und geleitet . Wir gratul ieren Dr. 
W. Wundertin zu seiner eh renvo ll en Berufung 
und wünschen ihm in seinem neuen Amte viel 
Glück. 
Unseren Mitgli edern die in irgend einer RS 
schmachten , wü nschen wi r noch einen guten 
Rest und hoffen sie werden uns ihre Einteilung 
oder ihren neuen Grad nach Abschluss mit
teilen. Noch besser wäre. dies sogleich zu 

Kerns zu einer Such- und Rettungsaktion au f
geboten. Von einer belgischen Ferienkoloni e 
im Melchtal hatten sich 2 Leiter mit 19 ca. 14-
jährigen Knaben am Vortage auf einer Wande
ru ng nach der Arnialp verlaufen . Durch ein 
brechenden Nebel kam die ganze Gese llschaft 
vom richtigen Wege ab und befand sich bei 
der Dämmerung in einem Steilhang auf der 
Ostseite des Heitlistockes. Richtigerweise blie
ben die Leiter mit ihren Schütz lingen in die
sem Hang und warteten au f ihre Retter. Nach
dem am Abend die Gruppe nicht zurückkehrte , 
wurde durch die Ferienkolonie eine interne 
Suchmannschaft gebildet , welche mit eigenen 
Kleinfunkstationen ausgerüstet waren. Diesem 



Relaisstation im Walsli ob Melchtal, die Ver
bindung mit der Suchmannschaft aufrecht 
hielt. 
Kegelabende Unser nächster Kegelabend 
findet am 8. Oktober ab 20 Uhr im Restaurant 
«Viktoria" statt. Man beachte bitte: «Viktoria» 

Kegelbahn, zuerst ein Hallenbad und jetzt eine 
Kiesgrube geworden. Der Boden hat sich teil
weise bis zu einem halben Meter geworfen . Da 
die Bahn zuerst von der Versicherung abge
schätzt werden muss und nachher umgebaut 
wird, ist im kommenden Winter nicht mehr mit 

und nicht «Gambrinus". lnfolge des Hochwas- dieser Bahn zu rechnen. Leider hat es die 
sers dieses Sommers ist aus der Gambrinus- Gambrinus-Wirtin unterlassen, uns über die-

sen Tatbestand zu orientieren, so dass sich 
immerhin 5 Personen umsonst am 3. September 
in die Stadt begaben . Wir hoffen auch am 
neuen , alten Ort eine ansehnliche Zahl Ka
meradinnen und Kameraden begrüssen zu kön
nen. Also: 8. Oktober, Rest. «Viktoria», Zür
cherstrasse , 2 Bahnen , bekannt vom Rotsee
abschluss. e.e 

Mittelrheintal 
Felddienstübung TOBJAS · Diese in Personal
union mit St. Gallen durchgeführte Übung 
wurde von rund 30 Aktiven beider Sektionen 
besucht. 
Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten des 
Übungsleiters (Lt Loser Nikl., St. Gallen) und 
seines Stv. (Fw J. Burkhard , Mittelrheintal) 
haben eine reibungslose Durchführung des 
Anlasses ermöglicht. Auf allen Uem Mitteln 
konnte die Betriebsbereitschaft eingehalten 
werden. Die zeitweilig aufgetretenen Störun-

NeuchiHel 

gen (Ausfall SE-222, «Verschaltungen" im 
Drahtnetz) konnten wieder behoben werden. 
Die fachtechnische Arbeit sowie der allge
meine Einsatz der Teilnehmer war vorbildlich , 
was uns auch vom Übungsinspektor (Lt An
deregg) bestätigt wurde. Auch die Kamerad
schaftspflege kam nicht zu kurz. Bei fröh
lichem Beisammensein verbrachten fast alle 
Teilnehmer einen vergnügten Abend im 
«Schützenhaus». Am frühen Sonntagmorgen 
wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Der 
flotte Betrieb hielt an bis zum übungsabbruch. 
Unser Dank geht an die Kreistelefondirektion 

St. Gallen, an das Personal des Kant. Zeug
hauses St. Gallen, an die Gemeinde Altstät
ten sowie an alle , die auf irgend eine Weise 
zum guten Gelingen beigetragen haben. - Da
mit ist unser 1970er Programm erfüllt. 
Ausstehend wäre lediglich noch der traditio
nelle Herbstausflug, über den aber erst im 
nächsten «PIONIER» berichtet werden kann. 
Mutationen der Sektionsmitglieder (Adress
änderungen, Umteilungen usw.) sind zu sen
den an: Josef Geiger, Fernmeldespezialist , 
Splügenstrasse 9, 9008 St. Gallen. 

pb 

Activite octobre: 3-4 octobre: Fete des Ven- Rallye des familles: Je depart tut donne sous 
dang es de Neuchätel: mise en place du dis- Ia pluie a Coffrane. Oe Ia , Ia premii!re etape 
positif et transmissions. nous conduisit a Mötier (au bord du lac de 

Felicitations · Nous apprenons avec retard 10 octobre: marche populaire organisee par Moral) en passant par Gormondreche et Saint
que notre ami et devoue membre, M. Rene Ebauches SA (environ 4500 participants prevus) Blaise; villages dans lesquels nous devions 
Hirschy, a fete Je 20 aout ecoule 25 ans de dans les Franches-Montagnes. Notre ami Mar- recolter des informations. La deuxieme etape 
fidele travail a I 'Usine Philips de Ia Chaux-de- cel Rohrer se charge d'organiser les trans- nous mena au Landeron ou nous dumes comp
Fonds. Trois mois plus töt, il a ete honon<, par missions, principalement pour un reseau sa- ter les fontaines et retrouver Je poste de con
le DMF a Berne d'une magnifique assiette maritains. Une dizaine de stations fixes se- tröle au fond d'un cafe, pres d 'un aquarium. 
commemorative pour ses 20 ans de chef de ront reparties Je long du parcours. Celui qui Mais auparavant, il fallait ehereher sa date 
cours premilitaire a La Chaux-de-Fonds. Nous desire participer aux Iransmissions s'adressera d'inauguration sur une fontaine d 'Erlach. Les 
felicitons vivement notre camarade pour ces a: M. Marcel Rohrer, Av. des Alpes 14 , 2000 täches de Ia troisieme etape consistaient a 
deux jubiles et le remercions tout particuliere- Neuchätel; telephone 5 6118. Le repas sera palper les toits a Ia piseine du Landeron et II 
ment pour son ardeur dans Je recrutement de oller! par l 'organisateur. compter les lampadaires du nouveau port ; il 
nouveaux membres pour I'A.F.T.T. Nous lui 31 octobre-1er novembre: L'exercice en cam- fallut se rendre ensuite a Ia Metairie du Lan
souhaitons encore de nombreuses annees de pagne «Romandie" ne pourra avoir lieu avec deron, terminus de ce rallye. Les onze equipes 
travai I en bonne sante. I es SOF de Ia Chaux-de-Fonds. B. Mann et sont bien arrivees et Ia navigatrice (ou Je 
Activite ecoulee · Rallye des familles: vous R. Müller se sont devoues selon leur habitude navigateur) ont eu parfois des difficultes pour 
lirez ci-dessous les impressions d'une parti- et ont mis sur pied en un temps record un s'y retrouver , aussi bien sur Ia raute que dans 
cipante. Merci II elle de sa collaboration. Gon- projet pour un nouvel exerci ce en campagne les questi onnaires. 
cours Hippique de Colombier: rejouissante en collaboration avec les sections genevoise Un succulent jambon de campagne accom
participation de 18 membres qui se sont re- et vaudoise. Chaque section organisera un pagne d'une non moins succulente salade de 
layes durant un jour et demi pour desservir centre de Iransmission dans sa region. Pour pommes de terre reunissaient concurrents et 
les stations reparties sur Je parcours Military. nous, ce sera aux environs du chef-lieu. Nous organisateurs. Apres cafe , pousse et re-pousse
Le beau temps etait aussi de Ia partie, con- rappelans que cet exercice est Je premier du cafe (pour certains), Je palmares tant attendu 
trairement aux autres annees. Nous avons note nouveau programme de 3 ans fixe par Ia Com- tut publie. Citons les premieres equipes: Ia
Ia presence de 3 de nosplus jeunes membres, mission technique. II represente Ia manifesta- milles Prisy, Herbelin et Hacker. Toutes nos 
en uniforme. Les organisateurs ont ete en- tion centrale de notre activite de l 'annee. felicitations aux champions. Nous ne pouvons 
chantes de notre collaboration et remercient Nous comptons sur une participation maxi- qu 'esperer Je renouvellement d'un tel di
encore les membres de I'A.F.T.T. presents. male. Ce sera l'occasion pour chacun d'entre manche et nous remercions tres chaleureuse
Reunion du Comite: un mini-comite s 'est reuni nous de voir et de faire fonctionner les divers ment Ia famille E. Beguin de son devouement , 
Je vendredi 11 septembre au local des Va- appareils d 'un centre de Iransmission moder- ainsi que les commissaires qui ont donne un 
langines. L'ordre du jour etait tres charge ne : telescripteurs , emetteurs-recepteurs radio , sens particulier II ce rallye: redecouvrir son 
(voir activite octobre). telephones. ro pays. m+p 

Solothurn schliessendem Kegelschub? Vorschläge oder tuung, etwas Interessantes erlebt zu haben , 
weitere Anregungen nimmt gerne entgegen: waren wir froh, als am Sonntagabend um 
Voegelin Willi , Heideweg 43 , 2500 Biel , oder 18 Uhr das Material wieder versorgt war. Mit 

Treffpunkt der Aktivmitglieder und Veteranen am Stammtisch. dem besten Dank der Sektion Biel wurden die 

~;m 26. ~~~obbe:r ~~ff=~a:~~i~~= J~;g~;eg~i~~;; Alle Jungmitglieder, die sich noch nicht zum Jungmit~lie~e~t durdch Er~inH Schöni ;n h St . Ur-
Morsekurs eingeschrieben haben , möchten sanne a ge 0 un nac ause ge a ren. 

zu ihrem Monatshock. dies sofort nachholen , da die Kurse in Kürze Am 12. und 13. September organisierte die 

~~d:~· ~i~to:e~~r~~~~e~~= :~i~?a~:ti~cohn:t~~ beginnen. Für jede weitere Auskunft wende !ek~ohn Biel die Felddienstühbung «Tobsias~ . 
man sich an unsern Präsidenten Ruedi An- uc ler ging es nicht ganz o ne unsere e -

sammen. Leider lässt der Besuch am Vetera- horn. tion. Unser Kurt Ferrari betätigte sich als 
nenhock zu wünschen übrig . Schade! Allen Übungsinspektor bei der Sektion Thun. Der 
Veteranen sei deshalb wieder einmal in Er- Am 21 . August erhielt unsere Sektion einen Schreibende wurde in letzter Minute angefragt , 
innerung gerufen , dass wir uns stets am letzten Notruf von unserer westlichen Nachbarsektion ob er sich als Telegräphler zur Verfügung stei 
Freitag des Monats am Stamm im Hotel Bahn- Biel. Praktisch in letzter Minute war es mög- len würde , da in Biel etwelcher Personal
hof treffen. Unsere Sektion zählt im Moment lieh die drei Jungmitglieder Schenker , Bloch mange! herrsche . Es war interessant, einmal 
17 Veteranen . Wie wäre es, wenn wir Vetera- und Schöni und den Berichterstatter aufzu- mit einer andern Sektion eine Felddienstübung 
nen uns diesen Herbst einen Samstagnach- bieten , um mit der Sektion Biel den Sicher- zu erleben. Möge der gute Geist zwischen 
mitlag reservieren würden , zu einem kleinen heilsdienst am Autobergrennen St. Ursan- unsern Sektionen , in der Not einander aus
Summe! in die nähere Umgebung , mit an- ne-Les Malettes zu lösen . Mit der Genug- zuheilen , noch lange andauern. Wivo . 

Thalwil sichtigen. Die ganze Kraftwerkanlage besteht drinnen ist. Anschliessend folgte der Marsch 
aus vier Kraftwerkstufen , die zusammen eine durch den Kabelkanalstollen zum Betriebsge-
jährliche Energieproduktion von etwa 353MW bäude und in den Komm andoraum . Nach dem 

Besichtigung KLL · Am 15. August begaben haben. Unser Rundgang begann, nach einigen Mittagessen schwebten wir mit der Seilbahn 
wir uns auf einen ganz besonderen Ausflug . einführenden Erklärungen von Herrn Bächtiger, zum Kalktrittli. Bis zum Stausee Limmernbo
Die Vitamine B unseres Jakob v.d .m. ermög- Betriebsleiter der KLL , in der Kavernenzentrale den führte uns der Weg durch einen 3 km 
lichten es uns, d ie Kraftwerkanlage Linth- Tierfehd . Man kann es kaum glauben , dass der langen Tunnel. Der Stausee se lbst fasst 
Limmern zu hinters! im Glarnerland zu be- 153 X 27 m grosse Maschinensaal tief im Berg 90 000 000 000 Liter Wasser . Die Stau mauer ist 300 



146 m hoch , die Krone ist 9 m breit und 370 m TOBlAS · Nun hat er ausgetobt der liebe im Sprechfunk-VW, hier hatten sich die lnsas
lang . Für den Bau dieser Mauer wurden Tobias , 9 Kameraden haben diese Felddienst- sen nicht über mangelnde Arbeit zu beklagen . 
550 000 Kubikmeter Beton benötigt. Auch für übung mit Bravour überstanden . Aber wenn Auch der Leitungsbau wurde zum Teil mo
Naturfreunde oder solche die es werden wol- das so weitergeht, in der Sektion haben wir torisiert abgewickelt, so dass die beiden Lei
len , ist die Gegend um den Stausee ein ein- bald nur Küchenchefs an den Felddienstübun- tungen rechtzeitig am Ziel waren. Dem tech
malig schöner Ort. Nach dem Rückmarsch gen! Es ist zwar eine Binsenwahrheit , dass nischen Leiter sei hinter die Ohren geschrie
durch den Zugangsstollen , in dem während der nicht die leichtesten Teilnehmer aus dem Vor- ben , dass er für ein anderes Mal für den 
Bauzeit zwei .. züritram" Zement führten (800 stand stammen sollen. Also für die Fress- «Kaplan " im Zeughaus einen isolierten Heim 
Tonnen pro Tag) , trug uns die Seilbahn wieder cheiben oder wie sie sonst noch heissen mö- bestelle , falls dieser wieder mit den Weide
nach Tierfehd hinunter , wo der Rundgang zu gen , werden in Zukunft Hanspater und der zäunen Kontakt aufzunehmen gedenke (hi hi 
Ende war. Im Namen aller Dabeigewesenen sei nicht mehr unterernährte Fritz besorgt sein, hi d 'Chüe die frässed underem Hag dure 
unserem Köbi v.d.m. (das isch im Fall kein nachdem er in der RS die Küchenmeisterlauf- ohne dass es ene ei's wüscht). Auch der ka
Heilige) für seine Arbeit der herzliche Dank bahn eingeschlagen hat. Die Obung als solche meradschaftliche Teil wurde gepflegt, so dass 
ausgesprochen. Er plant für das nächste Jahr ist im militärischen wie im technischen Teil alle die dabei waren, erfreut nach Hause fuh
schon wieder etwas (wie aus angeblich gut- gut abgelaufen. Einige Schwierigkeiten berei- ren. Das zum Trost für unseren Theo nature , 
unterrichteten Kreisen zu vernehmen ist, soll teten immer wieder die lieben Telegramm- der nicht dabei sein konnte , weil die Araber 
der Weg in die Gegend von Seromünster füh- köpfe , doch fand man auch hier das Mittel zur bzw. die Feddayin ihm zu einigen Oberstunden 
ren) . Kaplan Lösung. Ganz lebendig war der Betrieb bei uns verholfen haben . hz 

Thurgau liess. Im Rest. «Jägerstübli" erwartete uns nur ein Verdienst der Teilnehmer, sondern 
ein währschaftes Nachtessen , wo nachher speziell auch unseres Obungsi<:Jiters Kamerad 

Unsere diesjährige FD-Obung führte uns wie- auch Unterkunft bezogen wurde. Nach dem Kurt Kaufmann , der die Obung wirklich muster
darum ins schöne Toggenburg. So besammel- Nachtessen blieben noch ca. 3 Stunden Zeit gültig vorbereitet hatte. Ich glaube im Namen 
ten sich am Samstag, dem 29. August 1970, zur Pflege der Kameradschaft. Gegen 1 Uhr aller Teilnehmer zu sprechen, wenn wir ihm 
8.15 Uhr, 19 Kameraden in Frauenfeld , um das suchte man die Unterkunft auf, um sich der an dieser Stelle für die grosse Arbeit den 
Material , 3 SE-222, 6 SE-206 mit Zubehör und wohlverdienten Ruhe hinzugeben . Sonntag, besten Dank aussprechen. Die Teilnehmer wer-
5 Motorfahrzeuge zu fassen. Bereits um 9.30 den 30. August 1970, 5.30 Uhr Tagwache, 6 Uhr den diese Obung sicher noch lange in guter 
Uhr konnte der Obungsleiter zur Befehlsaus- Morgenessen , 6.30 Uhr Befehlsausgabe und Erinnerung behalten und bereits den Vorsatz 
gabe schreiten. Auch der Inspektor war um um 6.45 Uhr Abfahrt auf die neuen Standorte. gefasst haben , auch im Jahre 1971 wieder da
diese Zeit schon anwesend. Um 10 Uhr ver- Um 8.45 Uhr Dislokation nach Frauenfeld , an- bei zu sein. 
Iiessen die ersten Fahrzeuge Frauenfeld , um schiisssend Parkdienst an den Stationen und Frauenfelder-Militärwettmarsch. Als letzte Ver
ihre ersten Standorte zu beziehen. Im Verlaufe den Motorfahrzeugen. 10.45 Uhr kurze Obungs- anstaltung in diesem Jahre steht der Uem
des Samstags mussten noch <:Jtliche Stand- besprechung und Abmeldung der Sektion beim Dienst am Militärwettmarsch auf dem Pro
ortwachsei vorgenommen werden, ehe man Inspektor. Im ganzen gesehen eine FD-Obung, gramm. Voraussichtliches Datum : 22. Novem
gegen 20 Uhr das Etappenziel Wildhaus er- die nichts zu wünschen übrig liess. Die Be- ber 1970. Wir benötigen für diesen Anlass wie
reichte. Nicht gerade freundlich wurden wir teiligung war gut und die erreichte Punktzahl derum ca. 20 Kameraden. Nähere Angaben 
von Petrus empfangen , der um die Ankunftszeit von 83 zeigt , dass der Inspektor mit der ge- sind dem November-Pionier und dem Zirkular 
einen halbstündigen Platzregen niedergehen leisteten Arbeit zufrieden war. Dies ist nicht zu entnehmen. br 

Uni Altdorf Feier am Vorabend und dem erstmals durch- kündigt, führen wir am 24./25. Oktober unsere 
geführten Parallellauf für jugendliche Vorun- Felddienstübung durch . Diese Obung wird sek
terrichtler aus Uri. Ins zweite Vierteljahrhun- tionsintern im Raume Uri durchgeführt. Es 

Neueintritte · Mit besonderer Freude darf ich dert tritt der Altdorier mit einem neuen OK- kommen SE-407, SE-222 mit KFF, SE-209, TZ-64 
unserer Sektion drei neue Mitglieder vorstel
len. Es sind die drei Jungmitglieder Arnold 
Beat (Gymnasiast), Sucher Kurt (Student) und 
Stadler Hansjörg (Hochbauzeichner) , alle aus 
Altdorf. Ich heisse die drei Kameraden im 
Narr.en des Vorstandes herzlich willkommen 
und hoffe, dass sie sich in unserer Sektion 
recht bald wohlfühlen werden. 
Militärwettmarsch · Mit der 26. Auflage wird 
der Altdorier Militärwettmarsch am 11. Okto
ber ins 2. Vierteljahrhundert treten. Unmittel
bar nach dem Krieg von einigen initiativen 
Leuten des Unteroffiziersvereins Uri gegründet, 
gehörte der «Aitdorfer" bald zu den klassischen 
Wettmärschen und erlebte von Jahr zu Jahr 
neue Höhepunkte. Nicht zuletzt ist das dem 
Umstand zuzuschreiben , dass die ausgezeich
nete Organisation immer verbessert wurde 
und sich bei den Wettkämpfern herumsprach. 
ln bester Erinnerung ist noch der Jubiläums
marsch vom letzten Jahr mit der wertvollen 

Präsidenten. Nach Oberst Marco Brüesch hat 
Oberstil Hans Hellmüller diese Aufgabe über
nommen . Damit ist Gewähr geboten, dass 
die Organisation , die sich in verdankenswerter 
Weise auf die Einrichtungen der Dätwyler AG 
abstützen kann , auch weiterhin erstklassig 
bleibt. Die Devise des neuen OK-Präsidenten: 

zum Einsatz. Am Samstag findet ein gemüt
licher Abend in Unterschächen statt. Wir hof
fen dass jeder, wenn irgendwie möglich, an 
dieser Obung teilnimmt. Anmeldungen bis 
10. Oktober an den Präsidenten. 
Fachtechnischer Kurs · Wir laden alle Mitglie
der ein , unsern fachtechnischen Kurs 1970 zu 

Bisherige Formel und Tradition wahren! Wie besuchen . Der Kurs findet an den Samstagen, 
in den vergangenen Jahren sind wir auch die- 24. Oktober , 31. Oktober und 7. November statt. 
ses Jahr für die Uebermittlung verantwortlich. Dieses Jahr üben wir an der TZ 64, der Zen
Wir benötigen am Samstag, 10. Oktober 1970, tral e, die durch ihre Einfachheit im Aufbau 
10 Mann für die Montage der Telefonleitung und in der Bedienung , wie aber auch durch 
und der Lautsprecheranlage. Am Sonntag, 11. die Sicherheit des Betriebes allseits verblüfft. 
Oktober 1970 brauchen wir ca. 25 Mann. Es Dieser lehrreiche Kurs ist allen Mitgliedern 
gilt folgende Arbeiten zu verrichten: Repor- bestens zu empfehlen. 
tage und Resultatübermittlung während des Kassa . Alle Jahre wieder ... ja , er ist wieder 
Wettmarsches , Uebermittlung im Dienste der gekommen , der berühmte grüne Einzahlungs
Sanität , Demontage der obenerwähnten ln- schein. Macht es unserem Kassier nicht noch 
stallationen. Wir erwarten zu diesem Anlass schwerer und begleicht den Jahresbeitrag so
Grossaufmarsch . bald als möglich. Was , schon bezahlt? Dafür 
Felddienstübung · Wie im Programm ange- wird euch der Kassi er sicher dankbar sein. Tr. 

Vaudo;se reseau des commandants (telephonie), le re- prendra le dimanche matin et se terminera 
seau de commandement (telescripteur) et le peu apres midi. En ce qui concerne notre 

Exerc ice en campagne des 31 octobre et 1 no- reseau fils. Eile sera en Iiaison par ces diffe- section , l ' interruption sera mise a profit d 'un 
vembre 1970 . Les trois sections romandes ont rents moyens avec les sections Geneve et Neu- souper et d'une so iree en commun en un lieu 
decide cette annee d'executer l 'exerc ice en chäte l , representant chacune dans sa region propre aux joutes oratoires , cette agape de
campagne prevu par le programme triennal un regiment. Les endroits choisis comme em- vant tenir li eu de sorti e d'au tomn e. Suite au 
en commun et de manie re autonome. Une placements de travai l sont les suivants: sec- succes obtenu par le cou rs SE-222 au prin 
equ ipe d'organisateurs ad hoc au sei n de Ia- t ion Vaud: region Gros de vaud , section Ge- temps (+ de 30% des membres de Ia section 
quel le Ia sec ti on vaudoise etait representee neve: region Biere- St-Georges, sect ion Neu- y ont participe) , nous nous rejouissons de 
par M. Mi che l Ritter a fonctionne au cours chätel: Co Iombier et alentours. En ce qui con- nous retrouve r en nombre record a cette oe
des dern ieras semaines et etabli les grandas cerne le deroulement proprement dit , les or- casion. 
lignes de l 'exerc ice. II s'ag ira pour Ia sect ion ganisateurs pensent que l 'exercice pourra de- Prochai ne seance de com ite · A titre d 'essai , 
vaudoise de jouer le rö le de PC de division buter samed i 31 en debut d 'apres-midi pour le comite se reuni ra le lundi so ir 12 octobre 
travaillant simu ltanement sur trois reseaux, le etre interrorr.pu en tout debut de soiree, il re- a 18 h 30 au loca l de Ia Mercerie. 

kann. zu richten. 
Nacht-O L OG: Am 24. Oktober findet der tra- Am 24. Oktober find et eine Präsidentenkonfe

Se ktionsmitteilungen . Beim Erscheinen die- ditionelle Nach t-OL der Offi z iersgese ll schaft renz statt. Haben Sie Anregu ngen oder Pro-
ser Zeil en haben wir unsere Felddienstübung statt. Ein mal mehr werden wir d ie Funkve rbin- bleme, die an dieser Konferenz zur Sp rache 
bereits hinter uns. Ich hoffe , dass ich im näch- dungen betreuen. Wir brauchen dazu 8 Funk- kommen so llten , dann setzen Sie sich bitte mit 
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Zürcher Oberlandl Uster treffen. Doch dann schien die Sache zu rollen , feiert " wurden , doch darüber schweigt des 
und wir schrieben , empf ingen und klebten wie Sängers bzw. des Schreibers Höflichkeit. 

Ende August führten wir e inen fachtechnischen 
Kurs SE-222/KFF durch , in dem uns Wil li Ber
dux an fünf Abenden auf d ie SMUT 70 vorzu
bereiten gedachte. Um es vorwegzunehmen , 
ihm und seinen Helfern ist dies sicher gelu n
gen. Bis zum letzten Abend sah es doch so 
aus, als dürften wir gut vorbereitet nach Bü
lach einrücken . 
Nachdem wir dort das Material gefasst hatten , 
sollten wir eine Verbind ung herstellen. Aber 
was macht man , wenn man auf der befohlenen 

vom Teufel gehetzt ; galt es doch , den Rück
stand auf die gut im Ren nen liegende Fk Kp 11 
und Fk Kp 24 wettzumachen. Besonders letz
tere hat uns arg zu schaffen gemacht. Unter
dessen wurde Toni abkommandiert , um von 
auswärts in unser Netz einzusteigen , was w i r 
ni cht wussten und was dann auch prompt nicht 
funktioni erte (andern ging es ebenso) . Als um 
21 Uhr die Verb indung abgebrochen wurde, 
durften wir schon auf einen guten Rang im 
techn ischen Wettkampf hoffen. Dass wir uns 
mit 1139 Punkten aber vor alle Fk-Ei nheiten 

Frequenz andauernd von einem Störer beglei - setzten, hat uns al le positiv überrascht. 
tel ist, der eigentlich nicht zum Programm ge- Zum gemütlichen Tei l des Wettkampfes traf 
hört? Ganz einfach , man bestell t «Emil», der man sich anschliessend in der Festhütte. Be i 
bringt so etwas in Ordnung. Doch auch unser 
«Em il« hat ei nige Zeit gebraucht, um den 
Störer unschädlich zu machen . So lagen wir 
denn nach der ersten Stunde arg im Hinter-

Bier, Musik, Conte reneier und - nich t zu ver
gessen - den «Silbermüsli " fand jeder sei ne 
Unterha ltung. Es so ll zwar Leute gegeben ha
ben , die auch nach Festschluss noch «ge-

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

1970 als neuer Obmann ihrer Gruppe amtieren 
w i rd. Wir danken dem scheidenden Obmann 
für seine Dienste im Interesse der Verein igung 
und wünschen dem neuen Obmann ei nen gu
ten Start. Mutationen 

Ein tritte · In seiner letzten Sitzu ng hat der Wahl von Chefbeamten 
Vorstand das Ei ntrittsgesuch von Wm Jakob Zum neuen General di rekto r der PTT-Betriebe 
Gschwend von der KTD St. Gal len einstimm ig wu rde Major Delaloye Bernard gewählt. 
angenommen. Zum neuen Kreistelephondirektor in Zürich 
Wi r heissen Wm Jakob Gschwend im Kreise wurde Her r Hans Riniker gewäh lt. Im Namen 
unserer Verei ni gung herzlich w ill kommen. der Vereinigung gratulieren wi r unseren Mit
Austritte · Wegen Entl assung aus der Wehr- gliedern zu ihrer Wahl fü r diese hohen Ämter. 
pfl icht ver lässt Adj Uof Kuert Fritz von der 
KTD Biel unsere Vereinigung. Wir danken Mutations 
Herrn Kuert für seine langjäh rige Mitglied- Admissions · Lors de sa derniere assemblee 
schaft und wünschen ihm alles Gute für die le comite a pris note de Ia demande d'admis
Zukunft. sion de sgt Jakob Gschwend de Ia DAT de 
Wec hsel bei den Obmännern · Di e Ortsgruppe St. Gallen. Nous souhai tons a notre nouveau 
Bern meldet uns, dass an Stelle von Hptm membre une co rdial e bi envenue dans notre 
Pierre Arn et Lt Ernst Plüss ab Mitte September assoc iat ion. 

lndustrie..;Fernsehen 
im Dienste Ihres 
Unternehmens 

Dies ist das einfachste und in 
der Industrie am häufigsten an
gewendete Verfahren , weil es 
mit einer sehr einfachen, billigen 
Apparatur, die praktisch keinen 
Unterhalt erfordert, eine perma
nente visuelle oder audio-visu
elle Kontrolle ermöglicht. Mit 
oder ohne Bildaufzeichnung. 
Verlangen Sie eine unverbindli
che Vorführung oder Prospekte 
von der Generalvertretung für 
die Schweiz: 
JOHN LAY, 6002 LUZERN 

Am Sonntagmorgen galt es , den 34-Pkt.-Ab
stand auf d ie Fk Kp 24 zu verteidigen . Es wur
den«Bierpräm ien" ausgesetzt , die ihre Wirkung 
anscheinend nicht verfehlten . Zu unserer eige
nen Überraschung eroberten wir auch im sol
datischen Wettkampf, der HG-Werfen , Hinder
nisbahn und 3-km-Lauf mit Schiessen umfasst , 
mit 176 Pkt. die grösste Punktzah l. Dadurch er
langten wir den Tagessieg . und zum drittenmal 
gewannen wir auch den Wanderpreis des «Pio
niers», der nun in Oster sei nen Ehrenplatz be-
halten w i rd. 

Mit dem Erreichten waren wir natürlich mehr 
als zufrieden , und wir haben uns vo rgenom
men , am nächsten SMUT wieder dabeizusein 
und hoffen, dass wi r nicht mehr die einz ige 
EVU-Mannschaft sein werden . 

-ab-

Demissions · Par su ite de Iiberation de l 'ob
ligation de serv ir I 'Ad j sof Kuert Fritz de Ia 
DAT de Bienne quitte notre association. Nous 
remercions l 'adj sof Kuert d 'avo ir ete si long
temps membre de notre assoc iation et formu
lons tous nos vceux pour son avenir. 
Chefs de groupe · Le groupe de Berne nous 
communique que le Lt Ernst Pl üss remp lacera 
le Cap Pierre Arnet comme chef du groupe lo
cal. Nous remercions le Cap Pierre Arnet de 
son activite au sei n de notre assoc iation et 
Souhaitons un bon depart au Lt Ernst Plüss 
dans sa täche. 

Nominalions de fonctionnaires en ehe! 
Comme directeur genera l des PTT a ete nom
me Major Bernard Delaloye. 
Comme directeur d'arrondissement des tele
phones a Zurich a ete nomme Monsieur Hans 
Riniker. Au nom de notre association nous 
felicitons ces membres de leur nominati on. 
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SIEMENS 
DATENVERARBEITUNG SYSTEM 4004 

Daten-Erfassung 
Daten-Verarbeitung 
Daten-Fernverarbeitung 

Ein faszinierendes Gebiet für junge, streb
same OFA 67.044.503 

Elektroniker 
oder 

Mechaniker 

mit guten Elektronikkenntnissen. 96 

Für Ihre spätere Aufgabe als Wartungstechni
ker, auf dem gesamten Gebiete der Schweiz. 
werden Sie gründlich vorbe reitet . in unserem 
internationalen Schulungszentrum in München. 

Setzen Sie sich bitte in Verbindung mit: 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Persona labteilung 
Löwenstrasse 35, 802l Zürich 
Tel. (051) 25 36 00, intern 274. 

Die Abteilung für Flugwesen und Fliegerab
wehr sucht: 

Instruktions-Unteroffizier 

der Flieger- und Fliegerabwehr Nachrichten
und Ubermittlungstruppe. 

Tätigkeitsgebiet: OFA 54.050.200 
Fachlehrer in den FF Na/Uem Schulen in Dü
bendorf. Mitarbeit in der Vermittlung der 
Grundausbildung an Gerätemechaniker und 
weitgehend selbständige Unterrichtsgestal
tung der Lehrg änge für 

Flieger Radar GTM. 

Erforderlich sind: 93 
Gute Kenntnisse in Digital- und Hochfrequenz
technik sow ie Freude an der Lehrtätigkeit Für 
die Besetzung dieser Instruktoren ste ll e kommt 
ei n gut ausgew iesener Fachmann (FEAM. 
Elektronik-Gtm und ve rwandte Berufe) mit Be
rufse rfahrung in Frage. 

Inte ressenten (Schweizerbürger. wenn möglich 
bereits Uof) stehen wir gerne für weitere Aus
kün fte zur Verfügung (Te lefon 031 - 67 24 97) 
und wir bitten um Einreichen der Bewerbung 
an den 

Personaldienst der Abte ilung für Flugwesen 
und Fli egerabwehr, Postfach. 3000 Bern 25. 

ELEKTRONIK, COMPUTERTECHNIK, 
WAFFEN- UND MASCHINENBAU 

sind Gebiete, für welche wir tüchtige Nach
wuchsleute suchen. 

Elektro-lng.-Techniker HTL 
(NF-HF-Digitaltechnik) 
sowie Maschinen-lng.
Techniker HTL 

finden bei uns interessante und ausbaufähige 
Stellen in der Entwicklung und Konstruktion. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, 
ein angenehmes Arbeitsklima und für tüchtige 
Fachleute Gelegenheit zur Weiterbildung . 

Da es sich durchwegs um anspruchsvolle Ar
beiten handelt, verlangen wir von den Kandi
daten neben dem fachlichen Können ein ge
wisses Durchsetzungsvermögen und den Wil
len , sich für eine Sache ganz einzusetzen . 

Bevor Sie Ihre schriftliche Bewerbung einrei
chen , erhalten Sie weitere Auskünfte über 
Tel. Nr. (031) 41 9411 OFA 54.050.070 
Personaldienst der 92 

EIDG. WAFFENFABRIK BERN 

KREISTELEPHONDIREKTION BIEL 

Wir suchen: für unsere Bauabteilung , Mess
dienst. einen 

Ingenieur-Techniker HTL 

(der Richtung Elektrotechnik) p 05.7550 

Wir bieten: Ein abwechslungsreiches und in
teressantes Tätigkeitsfeld: 94 

Montageleitung auf Fern- und Teilnehmer
kabelanlagen . elektrische Messungen im Feld 
und in Telephonzent ralen . Fehlerlokalisierung 
bei Kabelstörungen. 

Für den Aussendienst stehen Motorfahrzeuge 
zu r Verfügung. 

Auskunft: Interessenten geben wir über die 
Besoldung und über die Anstellungsbedingun
gen jederzeit gerne und unverbindlich Aus
kunft. 

Anmeldung : Teleph on isch (032) 7 3317 oder 
schriftli ch an die 

Kreistelephondirektion Biel 
Personaldienst 
2501 Biei/Bienne 



BKW 

Die Informationstechnik ist ein wichtiges 
Glied in der Elektrizitätsversorgung. Sie 
öffnet dem Fachingenieur ein vielseitiges 
und ausbaufähiges Betätigungsfeld. 

Wir suchen 91 

- ---

SIEMENS SYSTEM 4004 

Computer-Techniker 
bei Siemens 

Ingenieur-Techniker HTL Zukunft für einen jungen 
Elektroniker FEAM/EGM 

Fachrichtung : Schwachstromtechnik 

für die Arbeitsgebiete : 
elektronische Mess- und Schutztechnik 
Fernwirktechnik, TFH, Telephonie 

- Netzautomatisierung, Einsatz von 
Prozessrechnern 

Sie sollten eine abgeschlossene Ausbil
dung haben. Einschlägige Erfahrungen 
sind nützlich, jedoch nicht Bedingung. 

Die Position erfordert ausser organisato
rischem Geschick auch Initiative und Ein
fühlungsvermögen in praktische und per
sonelle Gegebenheiten. Selbständ igkeit 
und Zuverlässigkeit werden vorausgesetzt. 
Wir bieten ein leistungsgerechtes Gehalt, 
angenehmes Arbeitsklima und moderne 
Sozialeinrichtungen. 

Bitte schreiben Sie uns und fügen Sie Ihre 
Unterlagen bei . 

Personalabteilung der Bernischen 
Kraftwerke AG, 3000 Bern, Viktoriaplatz 2 

Für die neue Aufgabe wird unser Mitarbeiter 
im eigenen , internationalen Schulungs-Center 
in München ausgebildet. Anschliessend wird 
er als Mitarbeiter eines jungen und dynami
schen Spezialistenteams weitgehend selb
ständig die Installation und die Wartung mo
dernster Datenverarbeitung betreuen. Sein 
Einsatzgebiet wird Zürich , Bern oder Lausanne 
sein . Deshalb werden ihm Sprachkenntnisse 
bestimmt nützlich sein . Einem Schweizer Bür
ger, der über etwas Berufserfahrung verfügt, 
haben wir einiges zu bieten . OFA 67.044.503 

Könnte Sie diese Aufgabe reizen? Rufen Sie 
uns doch an , damit wir Ihnen noch genauere 
Angaben machen können. Wobei Sie sich auf 
unsere Diskretion verlassen können . 74 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Postfach, 8021 Zürich, Löwenstrasse 35 
Telefon (051) 25 36 00, intern 274 

tag zürich • karlsruhe • Iondon 

FEAM 

Wir bauen unsere Abteilung für elektronische Geräteentwicklung aus und suchen zur 
Unterstützung unserer Entwicklungsingenieure 

oder sehr gut ausgewiesene Elel<trolaboranten 
Der weitgespannte Aufgabenkreis umfasst Zusammenbau und Ausprüfen von t,~~ss
und Prüfgeräten für unsere Halbleiterbauelemente, Mithilfe bei Entwicklungsarbeiten 
und Erstellen der Unterlagen. 

Wir bieten interessante, praxisnahe Tätigkeit und gute Einarbeitung in kleinere Ar
beitsgruppe. P 44-1600 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder Ihre tel efonische Anfrage zur Ver
einbarung einer persönlichen Besprechung richten Sie bitte an Herrn Erismann. 89 

![~1nsistor ag 
8048 zürich, hohlstr. 610 
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KREISTELEPHONDIREKTION BIEL 

Zur Ergänzung unseres Arbeitsteams in der 
Betriebsabteilung suchen wir einen 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fern melde- oder Elektrotechnik) 

Arbeitsgebiet: Planung , Bau und Unterhalt von 
Überm ittlungsan lagen 05.7550 

Erfordernisse: Schweizerbü rger mit Diplomab
schluss eines Technikums. 

Wir bieten: Gründliche Einführung in die 
Praxis der Übertragungstechnik. Selbständige 
und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
vielseitigen Arbeitsgebiet. Dauerstei le mit vor
züg lichen Sozialleistungen (Eidg . Pensions
kasse) und geordneten Arbeitsverhältn issen. 
5-Tage-Woche. 

Eintritt: Nach Übereinkunft. 

Weitere Auskünfte über die Anstel lungsver
hältnisse ertei lt gerne 

KREISTELEPHONDIREKTION BIEL 
Personaldienst 
2501 Siel/Bienne 
Telephon (032) 7 33 17 

Als tüchtiger 

Fernmelde- und 
Elektronikapparate-Monteur 
FEAM oder 
Elektronik-Gerätemechaniker 
EGM 

hätten Sie sicher Interesseam Test von 
Baugruppen und Geräten von 7 GHz-

95 

97 

Richtstrahlanlagen. P 05-3618 
Gut qualifizierte Berufs leute, d ie sich in 
eine fortschrittliche Technik einarbeiten 
möchten, wenden sich schriftl ich oder 
persönlich an das Personalbüro 8 der 

Haslelt/14.-Be•·n 
Werk Bodenweid, Freiburgstr. 251, 
3018 Bern-Bü mpliz Te l. (031) 65 2111 

Wer seinen Beruf als Elektroniker liebt, der 
wird gerne in einem fortschrittlichen Team 
mitarbeiten. Computer-Technologie ist ein an
regendes A rbeitsgebiet, auf dem nicht nur In
genieure, sondern auch FEAM kreativ mitar
beiten können . 98 

FEAM 

sehen Sie sich unverbindlich unsere 
Arbeitsplätze an! 

Wenn Sie in einem verwandten Beruf w ie 

Elektriker 
Elektromechaniker 
Radioelektriker 

tätig sind und sich bereits solide Grund
kenntnisse in Elektronik angeeignet haben, 
fü hren wir Sie auf unsere Kosten in die 
Digitaltechnik ein. 

GUTTINGER 
AG für elektronische Rechengeräte 
9052 Niederteufen AR. Telefon (071) 33 19 66 



Der Personalbestand unserer Abte ilung 

Technik Fernwirksysteme und 
Lastverteiler 

hält nicht mehr Schritt mit der anfallenden Arbeit . 

Aus diesem Grunde suchen wir für das neuzeit
lich eingerichtete OFA 52.040.500 

Prüffeld 

einen 

Schwachstrom
apparatemonteur 
(FEAM) 

Aufgaben 

Prüfen von Geräten und Anlagen der Fernwirk
und Übertragungstechnik. Nach gründlicher Ein
arbeit von ca. 2 Jahren ist Montagetätigkeit im ln
und Ausland möglich. 81 

Anforderungen 

Initiative Bereitschaft für gute Teamarbeit. Kennt
nisse der elektronischen Schaltungs- und Mess
technik sind von Vorteil. 
Tüchtigen Berufsleuten verwandter FCJ,chgebiete 
(z. B. Radioelektriker) bieten wi r Gelegenheit, 
sich durch Weite rbildung die nötigen Grund
lagen unserer Technik anzueignen. 

Arbeitsort 

Turgi 

Herr Zimmermann, Personaleinstellung , würde 
sich freuen, telefonisch oder persönlich mit Ihnen 
in Kontakt zu treten. 

Gerne erwartet er Ih ren Anruf unter Tel. (056) 
75 53 94 oder Ihren Brief unter Kennziffer 
87/78/ 59 an Personaleinstellung 2. 

Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie., 
5401 Baden 

Ingenieur-Techniker HTL 

finden bei uns interessante und vielseitige Tä
tigkeitsgebiete. 85 

Fachrichtung Fernmelde
oder Elektrotechnik 

Betriebsabteilung: 

Projektierung, Bau- und Montageüberwachung, 
Unterhalt und Bet rieb von automatischen Tele
phonzentralen. 

Fachrichtung Elektrotechnik 
oder Maschinenbau 

Bauabteilung: 

Planung , Projektierung, Neubau, Umbau und 
Unterhalt von Telephonkabelanlagen und Frei
leitungen . 

Wir bieten: 

Gründliche Einführung. Selbständige Tätigkeit 
in kleinem Arbeitsteam. Anrechnung der bis
herigen Tätigkeit. Fortschrittliche Soziallei
stungen. Fünftagewoche. Im Minimum 3 Wo
chen Ferien. P 05.7550-1417 

Für initiative Mitarbeiter bestehen gute Auf
stiegsmöglichkeiten. 

Jüngere Schweizer Bürger mit abgesch losse
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Le systeme suisse de radioh~lephones 
mobiles 

Resume. Le systeme decrit est con<;:u pour etre relie au re
seau telephonique public ; il remplit les conditions exigees 
pour les Iiaisons par fil a selection completement automa
tique. Ses avantages principaux resident dans une excel
lente utilisation des canaux frequence disponibles, dans sa 
faible sensibilite aux brouillages, dans Ia facilite d 'attein
dre les abonnes mobiles et dans Ia flexibilite de ses pos
sibilites d 'extension . II permet de concevoir des reseaux 
radiotelephoniques etendus particulierement economiques 
au double point de vue du materiel et des frequences a 
mettre en ceuvre. 

1. I ntroduction 

Au cours de ces dernieres annees, l' interet porte aux Ii
aisons radioelectriques mobiles a fortement augmente. Par
mi les ra isons principales de cette evolution , on peut citer 
l'amelioration constante de Ia miniaturisation et de Ia tech
nique des semi-conducteurs ainsi que l'accroissement de 
Ia densite et de Ia rapidite de Ia circulation. 
Souvent les messages et les ordres ne servent que s' ils 
parviennent directement a leur destinataire meme lorsqu 'il 
se deplace par exemple en vo iture. La rationalisation et 
l 'automatisation font surgir continuellement de nouveaux 
besoins . 

Malheureusement, Ia proliferation des installations entraine 
une rarefaction croissante des canaux haute frequence dis
ponibles. Cette rarefaction est plus rapide que l'augmen
tation du nombre des installations car chacune d'elles est 
un brouilleur potentiel pour plusieurs autres. Ainsi , lors
qu 'un certain canal est attribue a un lieu donne, taute une se
rie d 'autres canaux ne sont plus disponibles a cet endroit 
(canaux voisins, canaux susceptibles de provoquer des 
brouillages par intermodulation, canaux co rrespondant aux 
frequences images de reception, etc.). 
D'autre part, le canal en question ne peut etre reutilise qu 'a 
une tres grande distance du lieu auquel il a ete attribue 
(brouillage dans un canal commun). Ces perturbations peu
vent etre en partie evitees par une amelioration des appa
reillages mais on peut aussi les combattre efficacement par 
le choix d'un systeme de Iransmission adequat. En ope
rant ce choix, il ne taut pas seulement avoir en vue Ia ren
tabilite du systeme et sa faculte d 'ecouler convenablement 
un certain trafic ; son economie en frequences importe taut 
autant. 

Le systeme suisse de radiotelephones mobiles a ete deve
loppe, campte tenu de ces exigences. San efficacite a ete 
confirm ee par des essais pratiques et sa realisation indus
trielle est prevue. 
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Principe de Ia structure d 'un reseau de radiotelephone 
mobile comportant un canal d'appel R et 12 canaux vocaux 
S1 .. . S12 (les numeros des canaux attribues sont choisis a 
volonte) 
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Central de radiotelephone mobile 

Poste d 'appel radio 

Poste pour Iiaisons vocales assurant 
Ia couverture du territoire 

Postes locaux pour Iiaisons vocales 

Central telephonique principal du reseau public 

Poste d 'abonne mobile 

2. Constitution du reseau 

Le systeme suisse de radiotelephones mobiles est con<;:u 
pour etre raccorde au reseau telephonique public. II doit 
par consequent satisfaire aux normes de Ia telephonie par 
fil ; en particulier, I es relations de niveaux doivent etre res
pectees ainsi que les conditions requises pour Ia selection 
automatique, Ia taxation au moyen des signaux usuels et 
l'obtention d'une qualite de Iransmission egale dans les 
deux sens. Oe plus, l'usager ne doit pratiq uement pas re
marquer de differences entre Ia manipulation d'un telephone 
mobile et celle d 'un telephone ordinaire. 
La figure 1 represente schematiquement une insta ll ation de 
rad iotelephone mobile . Ses elements principaux sont : les 
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postes mobiles, le reseau radio fixe et le central de passage 
dont le röle est d 'effectuer Ia connexion des Iiaisons, de 
taxer les conversations sortantes et de transmeHre apres 
une conversion appropriee les signaux d'appel , de selec
tion, de commande et de surveillance des postes radio aux 
centraux telephoniques. 
Les Iiaisons entre postes radio fixes et le central des tele
phones mobiles se font par des lignes a 4 fils ou par des 
faisceaux hertziens duplex. On emploie exclusivement des 
radiotelephones a modulation de phase pour les Iiaisons 
mobiles. 
Les installations de radiotelephones mobiles reliees au re
seau telephonique public s'etendent souvent a des regions 
ou l'on trouve de vastes zones a faible densite de vehicu
les et des villes ou cette densite est forte. II n'est pas pos
sible dans un tel cas d'assurer le Service par un seul poste 
radio fixe. II est avantageux d'etablir pour les besoins ge
neraux un reseau radio de couverture a larges mailies et 
ne comportant que peu de canaux au moyen de postes si
tues sur des hauteurs. Dans les zones ou Ia population et 
le trafic sont denses, on peut inserer des postes locaux de 
faible portee de teile sorte que le nombre des canaux dis
ponibles soit partout proportionnel a Ia densite du trafic. 
Naturellement, les postes mobiles doivent pouvoir travailler 
sur tous les canaux. Le systeme suisse de telephones mo
biles est equipe d'un chercheur automatique qui apere en 
chaque circonstance le choix convenable parmi les canau x 
disponibles. Si les memes canaux sont reutilises a des en
droits assez eloignes les uns des autres pour ne pas se ge
ner, on peut desservir de ceHe maniere une region donnee 
avec un minimum d'apparails et de canaux. Ainsi , 12 ca
naux duplex aboutissant a R! 40 postes fixes equipes de 
R! 90 emeHeurs-recepteurs suffisent pour etablir un reseau 
de radiotelephones couvrant taute Ia Suisse et comportant 
de 5000 a 10 000 abonnes mobiles (3). 
Le chercheur automatique de canal choisit, selon un ordre 
preetabli, un canal utilisable parmi les canaux disponibles. 
De ceHe fac;:on, les postes fixes de remplissage sont tou
jours occupes les premiers dans les regions a forte densite 
de circulation. Les canaux a Iangue portee restent ainsi li
bres pour les zones a faible trafic qui ne sont desservies 
que par eux. 
Pour des raisons de fabrication et de technologie, tous les 
canaux utilises doivent se trauver dans une bande d'envi
ron 1 MHz de large. 
Le reperage de l'abonne desire presente un problerne dans 
les grands reseaux equipes de plusieurs postes fixes . Une 
banne solution consiste a employer un canal d'appel unique. 
II est avantageux d'utiliser les divers emeHeurs d 'appel 
avec un leger decalage des porteuses comme dans le re
seau suisse d'appel auto (1) et de transmeHre simultanement 
l'appel dans taut le reseau . Le canal d'appel est alors char
ge correctement du point de vue du trafic. Dans les regions 
limites desservies par des emetteurs dont les champs sont 
a peu pres egaux, on risque d'avoir des pertes d'appel Si 
leurs modulations ne sont pas en phase. Une correc\ion 
appropriee doit etre prevue dans les lignes de modulation. 
La portee de l'appel par signaux codes est en general plus 
grande que celle ou l'emetteur peut servir a transmeHre Ia 
parole ; il n'est donc pas necessa ire d'equiper tous I es pos-

tes fixes d'emeHeurs d'appel. On peut meme, le cas ecMant, 
reduire encore le nombre des emetteurs en employant une 
puissance plus elevee pour l'appel que pour Ia Iransmission 
de Ia parole . (Pour desservir taute Ia Suisse, il taut environ 
18 emeHeurs d'appel [3]). 

En principe, le systeme decrit permeHrait d'etablir un re
seau unique qui desservirait taut le pays a travers un seul 
central. II ne serait pas necessaire alors de connaitre l'em
placement momentane des abonnes mobiles. Ceux-ci pour
raient meme se mouvoir dans taut le pays durant une con
versation sans interruptions perceptibles en passant d'un 
secteur radio a un autre. Cependant, on renonce en general 
aux avantages d'un reseau unique pour des raisons de plani
fication du reseau des cäbles telephoniques et de taxation. 
II taut alors creer des groupes de reseaux comme ceux du 
telephone ordinaire. Chaque groupe de reseaux constitue 
une unite fermee possedant son propre central de radio-te
lephones mobiles qu 'il est possible d'atteindre en compo
sant son indicatif de preselection particulier. 

Chaque poste mobile possede un numero normal d'abonne 
au teli3phone, numero qui n'est attribue qu 'une fois dans le 
pays. Pour Ia Iransmission radioelectrique, ces numeros sont 
transformes au moyen d'un code de frequences. Chaque 
numero est exprime par une combinaison de 3 frequences 
extraites d'un ensemble de 20 frequences comprises entre 
300 et 1200 Hz. Dans ce code il ne peut jamais y avoir deux 
impulsions consecutives de Ia meme frequence et chaque 
chiffre code est transmis deux fois pour accroitre Ia secu
rite de l 'appel. 

L' indicateur d'appel fonctionne lorsque l'un au moins de 
deux groupes codes a ete rec;:u completement. Le diagram
me de Ia figure 2a montre comment se deroule le signal 
d 'appel. Le meme numero code sert de signe d' identifica
tion pour le central lorsque c'est l'abonne mobile qui eta
blit une Iiaison. Dans ce cas, le signe est complete par une 
impulsion pilote de frequence 10 (voir Fig. 2b). 

Les signaux de selection des postes mobiles sont aussi 
transformes en impulsions a courant alternatif pour leur 
Iransmission par voie radioelectrique comme le montre le 
diagramme de Ia fig. 2c. Les impulsions de selection sont 
representees par Ia frequence fi et les intervalles entre im
pulsions, par Ia frequence fp. Avant et apres chaque chiffre 
de selection, on Iransmet une impulsion de commande a Ia 
frequence fa. La securite de Iransmission est suffisanie en 
depit de Ia simplicite relative du systeme de Iransmission 
des signaux de selection car, dans le systeme suisse, Ia 
qualite de Ia Iiaison est surveillee automatiquement en per
manence. Cela est obtenu en modulant les emeHeurs fixes 
soit par une frequence musicale «libre•• soit par une fre
quence musicale «de surveillance». La frequence «libre» f 0 

est situee au-dessus de Ia gamme utilisee pour le codage 
et Ia frequence «de surveillance» fu est situee a l 'extremite 
inferieure de ceHe gamme. Lorsqu 'il y a plusieurs reseau x 
de radiotelephones voisins, il taut intervertir les positions 
de Ia frequence «libre» et de Ia frequence «de surveillance» 
pour eviter des brouillages reciproques. II taut ainsi permu
ter les canaux d'appel en passant d'un reseau radio a l 'au
tre. De ceHe maniere, Ia conversation est toujours etablie a 
travers le central qui a decl enche l'appel. 312 
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Fig. 2 

a) Signaux d 'appel (fx, fy, fz: 3 frequences de code/ fo: 
signal musical «libre" emis pendant !es pauses) 

b) lndicatifs des abonnes (fx, fy, fz : 3 frequences de 
code/ fo : signal musical «l ibre» utilise pour J'impu lsion de 

commande) 

c) Signal de selection (Ii: frequence pour impulsions de se
Jection / fp : frequence pour pause de selection / fo : son musi
cal «libre» pour impulsions de commande) 

3. Mode de fonctionnement 

Schema fonctionnel de l' installation de radiotelephone 

Central de radiotelephone mobile 
Poste fixe 
Poste mobile 

OZ central Jocal 
HZ 
MS 
MR 
s 
E 

ST 
EL 
ER 
RS 
RA 
AL 

central principal 
ligne de modulation vocale 
ligne de modulation d 'appel 
emetteur 
recepteur 
dispositif de commande 
c ircuit d'entree avec enregistreur de codes d'appel 
registre d 'appel 
circuit d 'appel 
commutateur du reg istre d 'appel 
ci rcuit de sortie avec dispositif d 'evaluat ion du 
code et registre 

VS commutateur de Iiaison 
La figure 3 montre schematiquement comment !es divers M marqueur avec comparateur de numeros codes 

d ispositif de taxation avec enregistrement sur bande elements d 'une install ation cooperent a son fonct ionnement. T 
Ce schema permet de mieux faire comprendre !es princi
paux etatsdes circu its qui vont eHre brievement decrits . 

3.1 Position d'attente 

Au repos, !es emetteurs fixes sont continuellement modu
Jes par un son musical «l ibre» Iu et !es recepteu rs sont prets 
a recevoir. Les recepteurs des postes mobiles sont en Ionc
l ion et accordes sur Je canal d'appel. Le son musical libre 
est utilise pour contröler J'i ntensite du champ rec;;u. Les Ei
metteurs mobiles sont declenches. 

3.2 Dec lenchement de J'appel 

Les ordres d'appel sont provoques par J'abonne composant 
Je numero indicatif du reseau des radiotelephones mobiles 
suivi de ce lui de J'abonne. Les ordres d 'appel atteignent Je 
central du reseau de radio telephones a travers Je central 
teJephonique pubJic SOUS forme de Series d' impuJsions de 

courant continu. Gelles-ei sont alors codees conformement 
a Ia fi gure 2 puis emmagasinees dans un registre et Iransmi
ses a tour de rö le pour moduler J'emetteur d 'appel. lmmedia
tement apres J'entree du chiffre, Je registre est l ibere et Je 
numero code marque dans un circuit de comparaison de 
code d 'appel. Pour donner a J'abonne appelant l ' impres
sion d 'un appel telephonique ordinaire, on Ju i envoie Je Si
gnal d 'appel usuel. Le dispositif reste dans cet etat jusqu'a 
ce que J'abonne mobile reponde. Si ce la n'a pas lieu dans 

Pendant ce temps, Je signal d 'appel est capte par tous !es 
postes mobiles non occupes ; apres avoir ete detecte, il 
parvient a un decodeur. Chaque poste est equipe d 'un de
codeu r qui ne reagit qu'au numero qui Jui est attribue. Dans 
ce cas, un signal acoustique ou optique invite J'abonne mo
bile a prendre son mic rotelephone pour ent rer en Iiaison 
avec J'abonne appelant. 

3.3 Etabl issement et commutation d'une Iiaison vocale 

Toutes !es Iiaisons vocales sont etablies a parti r des vehi
cules par J'abonne mobile Jorsqu ' il leve son microtelephone, 
aussi bien quand il est appele que Jorsqu' il veut appeler un 
abonne. Cette operation declenche dans son poste un cher
cheur electronique de canal qui passe d 'un canal a J'autre 
a Ia cadence d 'un canal par periode de 100 ms. Si Je cher
cheur reneentre sur l 'un des canaux une porteuse modulee 
par Je son musical «libre», il s 'arrete, enclenche J'emetteur 
mobile et en module Ja po rteuse par une impu lsion de com
mande de 100 ms a Ja frequence 10 . Cette impulsion est im
mediatement suivie de J'indicatif code du vehicule, qui est 
identique a celui d 'appel selon Ja f igure 2b. L' impulsion de 
commande et J' indicatif code parviennent au central de 
commutation par Je poste fixe qui !es capte, puis par Ja Ii-

un intervalle de 2 a 3 minutes, Ja Iiaison est interrompue. gne de modulat ion. L' impulsion de commande commute Ia 
313 L'abonne aopelant rec;;oi t alo rs un son musical ininterrom pu. modu lat ion de J'emetteur fi xe qui passe du son musical Ii-



bre a un son de surveillance fu, eile enclenche aussi un de
codeur d'indicatif dans le central. Pour eviter les contröles 
doubles, l'exploitation du decodage est supprimee lorsque 
deux series codees arrivent simultanement. Suivant que l'in
dicatif code est deja marque ou non dans le central , Ia Ii
aison est etablie avec l'abonne appelant qui a apere le mar
quage, autrement, Ia Iiaison passe aux organes de selection 
du central teleponique public. Dans le premier cas, Ia Iiaison 
est etablie entre abonnes fixe et mobile et Ia conversation 
peut commencer. Dans le secend cas, apres l'enclenchement 
du dispositif de taxation, le son musical du central est trans
mis au vehicule pour indiquer que l'on peut, maintenant, 
composer le numero d'appel. Dans les deux cas, Ia Iiaison 
HF est contrölee au moyen du son musical de surveillance. 
Celui-ci est produit dans le poste fixe, transmis au poste 
mobile, evalue dans celui-ci et retransmis au poste fixe. Si , 
pour une raison quelconque, le son de surveillance est in
terrompu plus de 300 ms, l'emetteur mobile est declenche et 
le chercheur du canal recommence a fonctionner. Dans le 
poste fixe, une interruption du son de surveillance de plus 
de 1 s environ libere le canal qui emet a nouveau le son 
musical «libre". Des que le chercheur retrouve un canal 
libre, Ia Iiaison est retablie comme au debut. Ainsi une con
versation peut se poursuivre pratiquement sans interrup
tion. II faut eviter de fausses selections lorsqu'un change
ment de canal a lieu pendant Ia Iransmission d'un numero 
d'appel. Pour cela, les impulsions de chaque chiffre sont 
transmises a un registre a l'aide de Ia premiere impulsion 
de commande, comme le montre Ia figure 2c. Ce registre ne 
laisse pas passer le chiffre plus loin tant qu'il n'a pas re<;:u 
l'impulsion de commande a Ia fin du chiffre. S'il manque 
une impulsion de commande, Ia selection est interrompue 
automatiquement. 

3.4 Declenchement de Ia Iiaison 

Le declenchement de Ia Iiaison est commande normale
ment lorsque l'un des partenaires repose son microtele
phone. Si c'est le partenaire «mobile", son poste reprend 
Ia position de veille sur le canal d'appel. Le son de sur
veillance est alors interrompu. Si c'est le partenaire fixe, Ia 
modulation de l'emetteur fixe passe du son de surveillance 
au son libre. Lorsqu 'une occupation dure trop longtemps, le 
declenchement de Ia Iiaison est commande par une minu
terie placee dans le poste mobile. Cette minuterie est en
clenchee au moment ou on leve le microtelephone ; eile 
fonctionne par exemple apres 3 ou 6 minutes. Le poste mo
bile est alors ramene a Ia position de veille. L'abonne qui 
l'utilise est averti par un son intermittent d'avoir a raccro
cher son microtelephone. Le declenchement par une minu
te rie empeche ainsi qu 'un canal ne reste occupe involon
tairement lorsqu'on oublie par exemple de raccrocher le 
microtelephone. 

3.5 Taxation 

Les conversations sont taxees d'apres les cr iteres ordinai
·es du telephone public. La solution est simple lorsque Ia 
Jeriode des impulsions de taxation est determinee par le 
chiffre indicatif compose. On obtient ainsi des taxes uni
fiees a l' interieur de chaque groupe de reseaux, Ia plus petite 
taxe pour le groupe dans lequel on se trouve et Ia plus ele-

vee pour le groupe le plus eloigne. Toutes les conversations 
a l' interieur d'un reseau radiotelephonique sont facturees 
au meme prix par unite. Ce systeme de taxation peut aussi 
etre utilise pour les conversations locales a partir d'un vehi
cule car, pour entrer dans le reseau telephonique public, il 
taut composer l'indicatif interurbain du central principal cor
respondant. II est pratique de laxer les conversations des 
abonnes mobiles en recourant a un enregistreur a bande 
magnetique place dans le central des radiotelephones. On 
peut ainsi enregistrer tres simplement avec chaque taxe 
l' indicatif code de l'abonne interesse. 

3.6 Passage d'un reseau radio a un autre 

Lorsqu'il passe d'un reseau a un autre, l'automobiliste doit 
appuyer sur un bouton pour commuter le canal d'appel, le 
son musical libre et le dispositif d'evaluation du son de sur
veillance. Une alarme qui se declenche des que le champ 
est trop faible invite l'abonne oublieux a operer Ia commu
tation et l'avertit qu'il est entre dans un reseau radio. 
Naturellement, pour atteindre l'abonne dans ce nouveau re
seau, il taut composer l'indicatif de celui-ci. Si l'on ne sait 
absolument pas ou se trouve le vehicule que l'on veut appe
ler, il faut essayer les uns apres les autres les indicatifs des 
divers reseaux. 

4. Chercheur automatique de canal 

L'un des elements les plus importants du Systeme suisse de 
radiotelephones mobiles est le chercheur automatique de 
canal equipant les postes mobiles. II permet une ameliora
tion decisive du deroulement du trafic et de l'utilisation des 
bandes de frequences par rapport aux systemes usuels ; 
c'est pourquoi nous allans en examiner certaines caracte
ristiques importantes. 

4.1 Critere de commutation 

Le choix correct des criteres de commutation est essentiel 
pour le bon fonctionnement du commutateur de canal. II 
taut qu 'il maintienne sa position tant qu'une Iiaison tele
phonique utilisable peut se derouler. On estime en telepho
nie ordinaire que c'est le cas tant que Ia nettete des sons 
alteint au moins 80 %- Le chercheur de canal doit fonction
ner des que cette valeur n'est plus atteinte. Comme il est 
complique de mesurer l'intelligibilite des sons, on mesure a 
sa place un niveau de reference qui lui est lie. Des essais ont 
montre qu 'avec une modulation de 1000Hz et une excursion 
de frequence maximale [2]. on obtient une relation equi
valente lorsque le rapport signal sur bruit mesure a Ia sor
tie BF du recepteur au moyen d'un psophometre equipe du 
filtre telephonique CCITT, alteint environ 20 dB. II est ainsi 
possible de commander le chercheur de canal par l'inter
mediaire d'un circuit de blocage automatique de bruit BF 
convenablement regle. Le chercheur de canal se met en 
marche des que ce circuit fonctionne et, par consequent, 
interrompt le son musical de surveillance. 
La figure 4 montre que, dans le cas d'un recepteur PM ty
pique a canaux de 25 kHz et travaillant dans Ia bande des 
160 MHz, le rapport signal sur bruit req uis de 20 dB est 
alteint avec une tension de 0,6 11 V aux bornes d'antenne 
(entree a 50 Q) . 314 



I III 
s 

-10 K t;c~ II 
V ,,.... 22dB 

-20 
I 

R IPsophometer TI.-Filter) 
..... ........... 

' t-.... 
-30 

-40 

f' ,A~~OHi Filltir)l !"--.. t-... 
-60 UHr 

0,1 10 100 pV I~OQ) 

Fig. 4 
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seuil du circuit de blocage du bruit 
II seuil du circuit d'evaluation du son 

4.2 Temps de commutation 

Lorsque le vehicule se deplace, Ia tension rec;;ue a l'en
tree du recepteur varie constamment comme le champ. Si 
le chercheur de canal etait assez rapide pour suivre les 
variations du champ, il se mettrait en marche avec une pro
babilite egale a celle avec laquelle le champ passe en des
saus du seuil de fonctionnement du circuit automatique de 
blocage de bruit. (La figure 5 represente une reparti
tion typique du champ le long d'un tronc;;on de route de 
1 km.) 

En pratique, un fonctionnement si rapide du chercheur se
rait peu economique. Tout effondrement du champ de brave 
duree provoquerait un changement de canal meme si l'in
telligibilite etait encore bonne. En effet, ce n'est pas Ia va
leur momentanee du rapport signal sur bruit qui determine 
l'intelligibilite mais sa valeur moyenne durant Ia conversa
tion. En principe, il faudrait utiliser cette valeur moyenne 
comme critere de commande de Ia commutation . L'expe
rience montrant qu'habituellement on remarque a peine une 
insuffisance d'intelligibilite qui ne depasse pas 1 s, l'integra
tion devrait avoir lieu pendant un temps de cet ordre. 

Des essais ont cependant etabli que l'on pouvait obtenir le 
meme resultat plus simplement ; au lieu d'integrer le rap
port signal sur bruit, il suffit de dimensionner le dispositif 
de commutation de maniere qu 'il ne fonctionne que si le 
signal est demeure sans interruptions pendant au moins 
300 ms en dessous du seuil de travail. Avec une temporisa
tion de 500 ms au lieu de 300, on constate qu 'il y a des re
gions ou Ia nettete des sons tombe lorsqu'on roule vite a 
moins de 80 % avant qu 'une commutation ne se produise. 
Pendant ce temps d'observation «relativement long », le 
champ depasse le seuil par instants et Ia commutation ne-

315 cessaire n'a pas lieu. 

F - F 

dB 
+10 

-10 

-20 

0,1 

Fig. 5 

..... C'--
..... 

""" ..... t:--.. 

~ 10 

~~ 
"1' 
~~ 

~ ..... ~ .. 
f\rr .... 

1'\ 
\ 

30 ~0 70 90 9~ 99 99, 9'/, 

Repartition statistique typique du champ le long d'un tron
c;;on de 1 km de route 

II 
F 

structure grassiere 
structure fine et structure grassiere 
lntensite du champ median (a suivre) 

Unsere schwedischen Qualitäts-Funkgeräte 
sind ein grosser Erfolg in der Schweiz. Für den 
Ausbau unserer Funkwerkstatt (Ausgangskon
trolle, Einbau, lnbetriebsetzen , Reparatur) su
chen wir versierten OFA 67.320.009 

Funktechniker 

Einführung im Lieferwerk in Schweden . 

Wenn Sie Interesse an einem selbständigen 
Posten haben, setzen Sie sich bitte mit unse
rem Herrn A Müller in Verbindung. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

ERICSSON AG 
Oberlandstrasse 436, 8061 Zürich 
Telefon (051) 41 66 06 

100 



Moderne Batterien 

Fortsetzung von Nr. 10 

Eine Weiterentwicklung der Sinterplatten hat zu den gas
dichten Nickel-Cadmium-Akkumulatoren geführt (Fig . 11 ). 
Diese sind absolut luftdicht verschlossen und bedürfen kei 
ner Wartung. Der sich bei allfälliger Umpolung ergebende 
Druckanstieg in der Zelle wird durch eine Beimischung anti
polarer Masse zu den Elektroden oder durch Parallelschal
tung von Dioden verhindert (Fig . 12). 
Besonders geschätzt wird die Robustheit , weitgehende Er
schütterungsfestigkeit und geringe Empfindlichkeit gegen 
zu tiefe Entladungen. 
Die Anwendungen sind zahlreich : 
Bekannte Anwendungen sind Hand- und Taschenlampen , 
Schwerhörigengeräte, Sende- und Empfangsgeräte, Transi
storradios, TV-Empfänger, Messgeräte, Fernsteuerungen , 
Spielzeuge, Elektrorasierer und Elektrozahnbürsten , medizi
nische Geräte, wobei besonders die Knopfzellen (Fig . 11) 
gefragt sind . (Gasdichte Ni-Cd-Zellen werden in allen Satel
liten verwendet.) 
lnfolge der grossen Leistungfähigkeit im Verhältnis zum ge
ringen Gewicht werden heute in der Flugzeugindustrie 
hauptsächlich alkalische Akkumulatoren mit Sinterzellen 
verwendet. 
Die Autoindustrie beschäftigt sich heute schon ernsthaft 
mit dem Bau leistungsfähiger Elektromobile für den Stadt
und Pendelverkehr und verlangt verbesserte Traktion sbat
terien . Anfang dieses Jahres eröffnete bereits eine nord
deutsche Autobuslinie ihren ersten «abgasfreien Betrieb" 
mit elektrische getriebenen Autobussen , welche eine mittle
re Geschwindigkeit von ca. 50 km/h entwickeln können . Die 
Batterien werden mit billigem Nachtstrom geladen . - Von 
den Enfield-Automotive-Werken in England ist die Serien
produktion eines Elektroautos ENFIELD 405 in Aussicht ge
nommen worden . Es soll mit einem 4,6-PS-Gieichstrom
reihenschlussmotor für 2200 U/ min ausgerüstet werden, der 
aus einer Batterie von 48 V gespiesen wird . Sein Fahrbereich 
wird mit 60 km Radius und seine Geschwindigkeit mit 
60 km/h angegeben. Aber bereits plant man in den USA 
batteriegetriebene Autos mit ultraleichten Stromquellen für 
einen Aktionsradius von 300 km , innerhalb dem die Bat
terien nicht aufgeladen zu werden brauchen. 
Mit dem Elektromobil würde endlich ein entscheidender 
Beitrag zum Schutz der Natur geleistet dank der Beseiti
gung der giftigen blei- und kohlenoxydhaltigen Abgase der 
Verbrennungsmotoren , denn die Atmosphäre vieler europä
ischer und aussereuropäischer Großstädte ist heute bereits 
so bedenklich vergiftet, dass eine weitere Verschlechterung 
nicht mehr vertretbar ist. 

3. Silber-Zink-Akkumulatoren 

Sie enthalten als negative El ektrode fein verteiltes amal
gamiertes Zink (Zn) und als positive Elektrode Silberoxid 
(Ag20). Als Elektrolyt dient Kalilauge . Die .Ag-Zn-Elemente 
li efern eine Zellenspannung von 1,5 V (gegenüber 1,2 V der 
Ni-Cd-Zellen) (Fig. 13). 
lnbezug auf die Energiedichte wird der Ag-Zn-Akkumul ator 
von keinem anderen System übertroffen. Die Lebensdauer 
ist all erding s noch ve rbesserungsbedürftig. Au ch ist die La
dehäufigkeit noch nicht hoch genug (je nach Typ 2- etwa 
200mal gegenüber 1000mal beim Bleiakku) . Die An schaffun g 
eines Ag-Zn-Akkus ist ein Mehrfac hes teurer als die eines 

Bleiakkus. Für eine Spezialanwendungen sind aber seine 
besonderen Vorteile ausschlaggebend , nämlich : 

kleiner innerer Widerstand , daher 
sehr konstante Entladespannung , 
1j3 bis Vs des Volumens von Bleiakkus gleicher Leistung, 
durch Einführung der Sinterplatten und Kunststoffsepara-

Fig. 11 Leclanche-Gasdichte Stahlakkumulatoren (Ni-Cd) 
in Miniaturausführung , «Knopfzellen », von 20-1000 mAh (zy
lindrische Zellen für 0,15-10,0 Ah), für Radio und Fern
sprechanlagen, Messinstrumente, medizin . Geräte, Taschen 
lampen , Spielzeug , Transistorradios usw. 

Fig. 12 Diodenschaltung zur Verhinderung der Umpolung 
von Ni-Cd-Zellen. 
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Ioren wurde ein besonders hoher Qualitätsstand erreicht. 
dadurch auch 

- relativ hohe Entladestromentnahme möglich, 

- durch Ersatz von Zink durch Cadmium konnte der Nach-
teil geringer Lebensdauer behoben werden. Ag-Cd-Akku
mulatoren sind aber noch in Entwicklung. 

Anwendungen 

Zur Zeit hauptsächlich für spezielle militärische Zwecke und 
in der Weltraumtechnik , Elektromobile wahrscheinlich zu 
teuer, obwohl natürlich höhere Fahrgeschwindigkeiten und 
ein grösserer Aktionsradius gewährleistet wäre. 
Aus der folgenden Zusammenstellung lassen sich zwischen 
den einzelnen gegenwärtig den Markt beherrschenden Zel
len Vergleiche ziehen: 

4. Neue Stromquellen im Versuchsstadium 

Mit dem Ziel, Akkumulatoren hoher Energiedichte, langer 
Energieabgabe unc1 geringer Abmessungen zu entwickeln, 
werden zur Zeit intensive Versuche nach folgenden Rich
tungen angestellt: 

- Wiederaufladbare alkalische Mangandioxid-Zinkzellen. 
die man für tragbare TV-Geräte in Aussicht nimmt, nur ist 
ihre Lebensdauer noch zu gering. 

- Für besondere Anwendungen sind die mit Seewasser ak
tivierbaren Magnesium-Silberchloridzellen (Sonden von Wet
terballons) 

- und die Magnesium-Braunsteinzellen für militärische 
Zwecke ausersehen. 

- Noch in Erprobung stehen die Lithium-Chlorzellen. von 
denen man sich ein geringes Gewicht verspricht. 

- Obwohl vorderhand noch in Entwicklung stehend , sollen 
auch die GUL TON-(USA)Lithiumfluorid-Batterien erwähnt 
werden, welche als 2.4-V-Knopfzellen demnächst auf den 
europäischen Markt kommen sollen. Sie benötigen noch 
kürzere Ladezeiten als die Ni-Cd-Batterien und können vier-

mal mehr Energie speichern als diese. Fig. 13 Silber-Zinkzelle für 100 Ah , mittlere Entladespan-

- Bei den Zink-Luft-Akkumulatoren wird anstelle von Braun- nung 1,5 V. 

stein Luft reduziert . 

Die negative Elektrode besteht aus poröser Aktivkohle und 
die positive Elektrode aus porösem Nickel, durch welche 
Luft gepresst wird. Der Sauerstoff wird verbraucht. der Luft
stickstoff entweicht. Beim Laden werden Zn und 0 wieder 
ausgeschieden. 
ln den USA werden gegenwärtig Batterien entwickelt, wel
che als Elektrolyt AI 20 ß-Sinterkörper benützen. Als positive 
Elektrode dient geschmolzener Schwefel (S). als neg. Elek
trode geschmolzenes (Na). Da beides sehr leichte Elemente 
sind , ist die Energiedichte dieses Systems sehr hoch. Nach
teilig ist die notwendige hohe Arbeitstemperatur von gegen 
300 ° C. 
Seit einiger Zeit werden auch Bakterienbatterien als Ener
giespender versucht, die für Leuchtbojen und Funkgeräte. 
Signall ichter und Radiogeräte ausersehen sind. 

Eine einfache Lösung scheint die der Bio-Solar-Bakte
rienbatterien zu bieten. Doch ist bis zu ihrem praktischen 
Einsatz noch ein langer Weg . Diese Batterie besitzt (nach 
Fig. 14) 2 Elektroden , deren erste von einer Bakterienkolo
nie umgeben ist. Die Organismen nähren sich von Zucker, 
der sich ebenfalls bei der ersten Elektrode befindet. Dabei 
entstehen C02. H20 und ein elektrisches Potential. Normaler
weise würde die Reaktion sofort aufhören, wenn das letzte 
Zuckermolekül verbraucht ist. Dazu kommt es aber nicht. 
Die 2. Elektrode ist nämlich von «photosyntetischen Orga
nismen .. , nämlich Grünalgen, umgeben. Sobald Sonnen
licht auf sie fällt , findet die bekannte Photosynthese statt, 
wobei an der betreffenden Elektrode (aus H20 und C02) 
Zucker .erzeugt wird . Dieser Zucker dient wiederum den Bak-



Eigenschaften J Akkumulatorentyp Pb Cd Ni bzw. Fe Ni Ag Zn 

Zellenruhespannung (geladen) V 2,05 1,38 1,8 

Mittlere Entladespannung 
(in 10 h) V 1,95 1,2 1) 1,25 2> 1,5 

Spannungsabfall während der 
Entladung% 15 20-30 1) 10 2> 15 

Ah-Wirkungsgrad % 90 70 95 

Energie pro Raumeinheit Wh/dm3 60-90 (Starterbatterien) 60-90 1> 110 2> 200-250 
45-95 (Röhrchenbatterien) 

Elektrolyt H2S04 KOH KOH 

Nachfüllen mit H20 dest. H20 dest. H20 dest. 

Verbrauch an destilliertem H20 klein gross 1> sehr klein 2) klein 
(gasdichte = 0) 

Abhängigkeit der Kapazität von 
der Grösse des Entladestromes sinkt stark sinkt wenig sinkt sehr wenig 

Innenwiderstand (Richtwerte) 3) klein relativ hoch 1>, sehr klein 2) klein 
10 mil/Ah (Starterbat.) 250 mil/Ah 3 mil/Ah 3-10 mil/Ah 
80 mil/Ah (Röhrchenbat.) 

Lagerfähigkeit alle 2-6 Monate nachl. geladen oder ungeladen schlecht 
trocken geladen 2-3 Jahre praktisch unbeschränkt 

Empfindlichkeit gegen Überladung gross klein 1> gross 2> sehr gross 

Empfindlichkeit gegen Erschütterung gross (Röhrchenplatten klein klein 
weniger) 

Lebensdauer (Jahre) 2- 4 (Starterbatterien) 15-25 1) 10-15 2> max.2 
10-15 (Röhrchenbat.) (je nach Typ 2-200 
10-25 (Piantebatterien) Entladungen) 

Preise Fr./Wh 0,2 (Starterbatterien) 0,75 1> 1,8 2> 3,0-5,0 
0,25-0,4 (Röhrchenbat.) (gasdichte teurer) 

1> Taschen- oder Röhrchenplatten 
2) Sinterplatten 

Die Wahl des geeigneten Batterietyps ist stark von der vor
gesehenen Verwendung abhängig. Es wi~d empfohlen, sich 
von Fall zu Fall beim Batteriefabrikanten zu erkundigen . 3) Mit steigender Kapazität sinkt der Widerstand 318 
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Fig. '14 Prinzip der Bio-Solar-Bakterien-Batterie. 
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terien der ersten Elektrode als Nahrung. Dieser Prozess ver
läuft allerdings nur ununterbrochen solange genügend Son
nenlicht auf die Batterie fällt. Solche Batterien können in 
sonnenreichen Gegenden für Funkgeräte, Signalanlagen und 
sonstige militärische Zwecke gute Dienste leisten. 

Die Brennstoffzellen 

Diese sind eine weitere, im Zusammenhang mit der Welt
raumforschung stehende neue Energiequelle, die gern auch 
als «Energiequelle von morgen" bezeichnet wird. Man hat 
bereits allerhand Luftschlösser mit ihnen gebaut und sie als 
Energielieferanten für kommende Personenautos, Kraftwer
ke und Raumfahrzeuge in Aussicht genommen. Aber bis 
dah in scheint noch ein weiter Weg zu sein . . . 
Auch hier wird elektrische Energie direkt aus chemischer 
Reaktion gewonnen. 
Vorderhand gilt es noch, beträchtliche Schwierigkeiten zu 
meistern . Vor allem ist der Aufwand und das Zubehör zu 
gross und zu kostspielig , die Lebensdauer zu gering und die 
bestgeeigneten Materialien für Elektroden und die Brenn
stoffe noch nicht gefunden. Bevor an eine Realisierung in 
grösserem Ausmasse gedacht werden kann , ist noch viel 
Arbeit zu leisten. Dort wo der Preis eine geringere Rolle 
spielt, z. B. in der Raumfahrt , zeichnet sich am ehesten eine 
praktische Anwendung ab. 
Das Prinzip : Die Brennstoffzelle zählt mit zu den galvani
schen Elementen, denn auch hier finden wi r 2 Elektroden 
verschiedener Stoffe, die durch einen Elektrolyten miteinan
der verbunden sind ; auch hier findet eine chemische Um
setzung statt, die auf direktem Wege elektrischen Strom 
liefert. Im Gegensatz aber zu den gewohnten Elementen, sind 
bei den Brennstoffzellen die beiden Reakt ionsstoffe nicht 
Bestandteil der Elekt roden, sondern sie werden getrennt 
und laufend den Elekt roden zugeführt und die Verbren
nungsprodukte laufend abgefüh rt. Theoretisch sollten sich 
die Elektroden nicht verbrauchen, praktisch ist ihre Lebens-

dauer jedoch noch sehr gering. Solange man der Zelle die 
wirksamen Brennstoffe zuführt, liefert sie Strom. 
Die besonderen Vorteile einer Brennstoffzelle sind ihr hoher 
Wirkungsgrad (theoretisch 75 %) und der kont inuierliche 
Betrieb mit stets gleichbleibender Klemmenspannung. 
Das Prinzip geht aus Fig. 15 hervor: 

8 
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Fig. '15 Prinzip einer Brennstoffzelle. A, B = poröse Sin
terelektroden (z. B. poröse Kohle). C = Elektrolyt (z. B. 
Kal ilauge). 

Die beiden Elektroden tauchen in den Elektro lyten ein. Die 
von aussen dauernd zugeführten Brennstoffe sind im ein
fachsten Fall Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (02). Das Ab
fallprodukt H20 muss dauernd weggeleitet werden. Die an 
der H2-Eiektrode entstehenden Elektronen wandern im äus
sern Stromkreis zur 0 2-Eiektrode. Dabei entsteht ein elek
trischer Strom. 
Die Gesamtreaktion ist 

Um 1 kWh elektrische Leistung zu erzeugen, braucht man 
bei Z immertemperatu r etwa 660 Liter Wasserstoff und 330 
Liter Sauerstoff bei Atmosphärendruck, die man aus Druck
f laschen entnehmen kann; deren Gewicht l iegt mit rund 
7 kg/ kWh zieml ich hoch. Ausserdem ist Wasserstoff ein recht 
teures Gas. Man hat daher versucht andere, bill igere Brenn
stoffe heranzuziehen mit denen man gegenwärtig noch La
borversuche anstellt ; anstelle reinen Sauerstoffs verwendet 
man Luft, anstelle von Wasertoff Propannaturgas, CO, NH:J, 
Methanol u. a. m. Zellen mit diesen Stoffen werden dann mit 
höherer Temperatur betrieben. Dementsprechend unter
scheidet man Zellen für Mitteltemperatur (150-400 ° C) und 
solche für Hochtemperatur (500- 800 ° C) . Mehr über die 
Brennstoffzellen zu sagen wäre verfrüht, sie stehen noch in 
voller Entwicklung. Roland Hübner 

Literatu r : 
Bu lletin SEV 
Bd. 58, S. 438- 448 (1967) 



Die Richtstrahlstation R-902 

Im vorliegenden Aufsatz wird ein Mikrowellen-Nachrichten
gerät beschrieben, das zurzeit in der Schweizer Armee ein
geführt wird. Es handelt sich um eine ausschliesslich mit 
Halbleitern bestückte Richtstrahlstation, die im Mikro
wellenbereich um 8000 MHz arbeitet. Sie wird mit Mehr
kanal-Trägerfrequenzapparaturen kombiniert, um die Über
tragung eines Bündels von 4 oder 8 Sprechkanälen zu 
realisieren. Nach einem Hinweis auf Entstehung und Zweck 
wird die grundsätzliche Bedeutung der modernen Halbleiter
technik in Militärgeräten erwähnt und nach Darstellung der 
wichtigsten Charakteristiken der Station die Grundidee der 
FrequenzvervielfachunQ mittels Varaktordioden erläutert. 
Schliesslich wird der elektrische und mechanische Aufbau 
geschildert. 

Die Mikrowellen-Richtstrahlstation R-902 ist ein Erzeugnis, 
das basierend auf vorhandener Mikrowellentechnik im Zi
vilsektor in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen be
hördlichen Beschaffungs- und Armeestellen entstanden ist. 
Diese moderne Ri chtstrahlstation im 8-GHz-Bereich ist spe
zifisch für die Übertragung kleiner Kanalbündel ausgelegt. 
Den Bedürfni ssen der Armee entsprechend wird sie mit 
Multiplex-Trägerfrequenzapparaturen kombiniert, die vier 
bzw. acht Sprechkanäle zu übertragen vermögen. Das Mi
krowellengerät selber ist indessen für die Übertragung 
eines Bündels bis zu 24 Sprechkanälen konzipiert. Die Über
tragungsqualität kommt nahe an die Normen, wie sie im zi
vilen Sektor, zum · Beispiel auf dem Gebiet der Energieve r
teilung, für Nachrichtenverbindungen gelten. Das Gerät (Bil
der 1 und 2) wird für den Betrieb auf einem Stativ montiert 
und lässt sich für den Tran spo rt in handliche Teillasten zer

legen . 

ln der Richtstrahlstation R-902 sind neueste Erkenntnisse 
auf dem Gebiete der Mikrowellenerzeugung mit modernen 
Konstruktionsprinzipien elektronischer Geräte vereinigt. 
Die ausschliessliche Bestückung der Station mit Halbleitern 
erfüllt die eminent militärische Forderung nach robustem 
und kompaktem Aufbau. Durch die quarzgesteuerte, stabile 
Frequenzerzeugung, geräteinterne Stabilisierung der Spei
sespannungen und Beschränkung der Bedienungselemente 
auf das absolut Notwendige ist eine Station entstanden, die 
- sobald sie in Betrieb gesetzt ist - nur noch einer sehr 
sporadischen betrieblichen Überwachung bedarf. Bedie
nungsmanipulationen usw., entfallen gänzlich. 
Das Sende-Empfangsgerät der Richtstrahlstation R-902 ist 
mit einem vorgängig entwickelten Gerät für den zivilen Be
reich eng verwandt. Es ist unter dem Namen MT3 bekannt 
geworden und deckt dort jene Übertragungsbedürfnisse, wo 
kleine Kanalbündel benötigt werden und gleichzeitig Ver
bindungen hoher Zuverlässigkeit verlangt sind. Die dort ge
wonnenen Erfahrungen haben sich auf die Entwicklung des 
Militärgerätes fruchtbringend ausgewirkt. Die militärische 
Zweckbestimmung brachte indessen noch zusätzliche For
derungen. Es betrifft zunächst die Mobilität der Geräte. Im 
weiteren muss eine Militärstation dieser Art über eine grös
sere Zahl von Betriebsfrequenzen verfügen und rasch auf 
ei ne beliebige von diesen umgestellt werden können . 
Schliesslich soll ei n Einheitstyp der Station für alle Einsatz

fälle genügen. 
Im Hinblick auf Verwendung und Leistungsfähigkeit sind 
für die Richtstrahlstation folgende technische .Angaben 

charakteristisch : 

Frequenzbereich 
- Je 40 MHzfür Sender und 
Empfänger im Bereich von 
Sendeleistung 
Bündelungsfähigkeit der Antenne 
Halbwertbreite des Richtstrahls 
Übliche Einsatzdistanz 
Überbrückbare Distanz 
Anzahl wählbarer Kanäle 
Frequenzabstand zwischen Nachbar
kanälen sende- bzw. empfangsseitig 
Abstand zwischen Sende- und 
Empfangsfrequenz (Duplexabstand) 
Übertragbares Basisband 
Anzahl übertra.:::~barer Gesprächs
kanäle, je nach zugeschalteter 
Mehrkanalapparatur 
Leistungsaufnahme bei Batterie
speisung 
Gewicht: 
- Sende-Empfangsgerät, Antenne, 
Bedienungskoffer und Zubehör 
- Stativ 

7780 ... 8100 MHz 

~ 50 mW 
31 dB 
± 20 

bis 50 km 
bis 100 km 
40 

1 MHz 

160 MHz 
0,3 ... 1 08 kHz 

4 .. . 24 

etwa 18 W 

etwa 90 kg 
etwa 25 kg 

Fig . 1 Richtstrahlstation R-902, betriebsfertig aufgestellt 
Links: Sende-Empfangsgerät auf .Armeestativ 
Mitte : Speiseakkumulator 24 V 
Rechts: Bedienungsgerät, geöffnet. Mikrote l für Dienstka
nalbesprechung angescha ltet. Mitte oben Kanalwah lschal-
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Die Mikrowellenstation R-902 ist für die organische Zu
sammenschaltung mit einer Mehrkanal-Trägerfrequenz
apparatur Typ MK 5 konzipiert. Letztere ist in zwei bzw. 
drei gleichen Koffern untergebracht wie das Bedienungs
gerät von R-902. Die Zusammenschaltung erfolgt über ein 
einziges vieladriges SteuerkabeL Der eine Koffer enthält 
Einrichtungen und Zubehör für das Anschalten der einzel
nen Gesprächsleitungen. Er enthält zudem ein Rangierfeld , 
auf dem mit Schnüren die gewünschten Durchschaltkombi
nationen zwischen ankommenden Gesprächsleitungen und 
den Kanälen der Mikrowellenstrecke vorgenommen werden. 
Der zweite Koffer enthält die eigentliche Mehrkanai-Träger
frequenzapparatur für vier Gesprächskanäle. Durch Zufü-
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Fig . 3 Frequenzband- und Kanalzuordnung in einer Richt
strahlverbindung mit Stationen vom Typ R-902 
A = Untere Frequenzlage 
B = Obere Frequenzlage 
N = Kanalnummer 
f = Betriebsfrequenz 
Station links : Sendepfad S (A) eingescha ltet, Empfänger E 
in Frequenzlage B abgestimmt. 
Station rechts : Sendepfad S (B) eingeschaltet, Empfänger 
E in Frequenzlage A abgestimmt. 

Fig . 2 Richtstrahlstation 
R-902, in transportfähige 
Teillasten aufgepackt. 
Von links nach rechts: 
Kunststoffwanne mit durch 
Schutzhülle überdecktem 
Antennenreflektor, verpack
ten Kabeln und Zubehör, 
Sende-Empfangsgerät, 
Bedienungsgerät, Tragsack 
mit Stativzubehör sowie 
Transportsack mit Stativ. 

gen eines weiteren gleichen Apparatekoffers kann das Bün
del auf acht Kanäle erhöht werden. Anstelle der Ordonnanz
ausrüstungen Typ MK 5 können auch beliebige andere 
Mehrkanal-Trägerapparaturen mit bis zu 24 Kanälen treten , 
sofern gewisse Zusammenschaltbedingungen beachtet wer
den . 

Den entscheidenden Fortschritt im Bau von röhrenlosen 
Mikrowellengeräten für Nachrichtenzwecke brachte die so
genannte Kapazitätsdiode. Mit solchen Dioden gelingt es, 
Frequenzen mit sehr geringen Leistungsverlusten zu ver
vielfachen. Ausgehend vom VHF-Bereich 1, etwa von Fre
quenzen um 100 MHz, lassen sich Mikrowellen bis weit in 
den Gigahertzbereich hinein erzeugen. Dem Prinzip liegt 
die Erkenntnis zugrunde, dass an einer spannungsabhängi
gen Kapazität einerseits Harmonische entstehen, dass aber 
andererseits in einem solchen Element keine Energie ver
lorengeht Mit Hilfe von selektiven Kreisen muss es also im 
Prinzip gelingen, eine gewünschte Harmonische auszukop
peln und dadurch auf einer höheren Frequenz die einge
koppelte Energie wieder zu gewinnen. Im Idealfall würde 
sich die volle Eingangsleistung auf die Ausgangsseite über
tragen lassen. ln der Praxis lässt sich zum Beispiel bei einer 
Vervierfacherschaltung im Bereich 2000/8000 MHz ein Wir
kungsgrad von bis zu 60% erzielen 2 

Ausgehend von solchen Vervielfacherschaltungen wurde 
zunächst das erwähnte zivile Gerät MT 3 und dann die Mili
tärstation R-Q02 entwickelt. Der Aufbau der letzteren wird 
im folgenden näher beschrieben. Zunächst soll jedoch das 
Frequenzkonzept erläutert we rden. 
Die Station R-902 arbeitet in zwei Teilbändern des angege
benen Frequenzbereiches. Dies ist primär für den Duplex
verkehr notwendig, eine Betri ebsa rt , bei der gleichzeitig 
Signale gesendet und empfangen werden. Bild 3 deutet die 
Betriebsfrequenzen an, auf denen die Stationen einer Richt
strahlverbindung arbeiten können. Man erkennt anhand der 
Anschriften an den Frequenzskalen , dass zwischen den kor
respondierenden Freq uenzen bzw. Kanalnummern der bei
den Teilbänder ei n fester Abstand (Duplexabstand) von 160 
MHz besteht. Arbeitet nun der Sender einer Station in ei nem 
Teilband und der Empfänger im andern , so wird der er
forderliche Frequenzabstand für Duplexverkehr automa
tisch eingehalten. Es versteht sich dabei , dass Sender und 

, «Very high frequency»-Bereich. 
2 A. Käch: Mikrowellen-Nachrichtengeräte in Halbleiter
techniJ<. Brown Boveri Mitt. 1965 52 (5 / 6) 457-464. 



Empfänger auf die gleiche Kanalnummer eingestellt sind . 
Jedes Teilband umfasst 40 Kanäle, wobei jedes volle MHz 
eine Arbeitsfrequenz darstellt. Die zugeordneten Kanäle 
sind von 00 ... 39 durchnumeriert . Aus dem gleichen Bild geht 
hervor, dass in der Frequenzlage A (Station links) der Sen
der im unteren Teilband arbeitet und der Empfänger im obe
ren . Auf der Gegenseite (Station rechts) muss für das Zu
standekommen einer Verbindung der Sender im oberen 
Teilband arbeiten und der Empfänger im unteren , was Be
trieb in Frequenzlage B genannt wird . Die Buchstaben A 
und B sind dabei den auf den Frequenzskalen angegebenen 
Teilbändern fest zugeordnet. 
Um der Forderung nach einem einheitl ichen Stationstyp 
zu genügen , muss das Gerät - Sender wie Empfänger -
auf die beiden Frequenzlagen umschaltbar sein. Es folgt da
rau s der elektrische Aufbau des Sende-Empfangsgerätes, 
wie es im Blockschema, Bi ld 4, wiedergegeben ist. 
Im oberen Teil des Schemas sind die Sendepfade darge
stellt. Je nach eingestellter Frequenzlage - durch Umschal
ter angedeutet - ist Pfad A oder B in Betrieb. Jedem Teil
band ist ein eigener Pfad zugeordnet, weil es nicht möglich 
ist, für alle Frequenzen ohne Veränderung der Abstimmung 
ein und denselben Pfad zu benützen. Die Pfade sind aber 
genügend breitbandig , um jede der 40 Frequenzen des zu
geordneten Teilbandes aufnehmen zu können . Die Steuer
frequenz 11 am Eingang besti mmt die Betriebsfrequenz, die 
schliesslich über die Antenne ausgestrahlt wird . Das Steuer
signal von etwa 16 MHzwird zunächst verstärkt und hierauf 
im Phasenmodulator mit dem Basisbandsignal moduliert 
und weiterverstärkt Die anschliessenden transistorbestück
ten Frequenzverv ie lfacherstufen erhöhen die Frequenz auf 
knapp 100 MHz. Es folgt nochmals ein Transistorverstärker, 
um das Signal mit genügend Leistung in die erste Varaktor
Vervielfacherstufe einspeisen zu können. Der zweistufige, 
varaktorbestückte Mikrowellenteil nach Bi ld 5 erzeugt 

schliesslich die Sendefrequenz bei 8000 MHz. Die Auskopp-

lung auf die Antenne erfolgt über Bandfilter der Mikrowel
len-Frequenzweiche. 
Das Empfangssignal wird über einen je nach Betrieb der 
Station auf Frequenzlage A oder B eingestellten Umschal
ter aus der Frequenzweiche ausgekoppelt und einer ersten 
Mischstufe zugeführt. Die Mischfrequenz wird aus der 
Steuerfrequenz 12 erzeugt. Dieses Signal wird zuerst ver
stärkt und dann in zwei Transistorstufen verdrei- bzw. ver
vierfacht Das Koaxialsystem - im Aufbau gleich wie die 
entsprechende Partie der Sendepfade - wird mit etwa 
400 MHz angesteuert. Die Mischfrequenz liegt schliesslich 
bei etwa 7900 MHz. Es kann für beide Frequenzlagen der 
gleiche Pfad benützt werden , weil die Mischung bei Betrieb 
in Frequenzlage A von oben und in Frequenzlage B von 
unten erfolgt. Es ergeben sich für die beiden Betriebsfälle 
nur geringe Verschi ebungen in der Steuerfrequenz, bedingt 
durch die aus besonderen Gründen gewählte 1. Zwischen
frequenz von 77 statt 80 MHz. Der eigentliche Empfangspfad 
führt von der Mischstufe über einen Vorverstärker zu einer 
zweiten Mischstufe, wo die ·1. Zwischenfrequenz auf 
10,7 MHztransponiert wird. Es folgen im wesentlichen Band
filter, Beg re nzer, Diskriminator und Niederfrequenz-Aus
gangsverstärker. 
Bild 6 zeigt die Aufberei tung der Steuerfrequenzen. Die we
sentli chen Bauelemente si nd im sogenannten Steueroszil
lator zusammengefasst. Sowohl sende- wie empfangsseitig 
wird die gewünschte Steuerfrequenz durch Addition von 
zwei Oszillatorfrequenzen gebildet. Am Kanalwahlschalter 
kann jede dieser Frequenzen , die 10er- und die 1er-Stufen 
unabhängig voneinander, jedoch gemeinsam für Sende
und Empfangsseite, ei ngestellt werden . Die Einstellschei
ben tragen die Ziffern der Kanalnummern. Die gebildeten 
Summenfrequenzen werden über Bandfilter und Transistor
verstärker auf die benötigte Signalstärke gebracht. Für die 
Steuerfrequenz des Sendepfades wird dabei je nach Fre
quenzlage das passende Bandfilte r benützt. 
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Fig. 4 Blockschema des 
Mikrowellenteils 

Obere Partie : Sendepfade A 
und B, umschaltbar 
Untere Partie : Verviellacher
pfad für Empfänger
Mischfrequenz und 
eigentlicher Empfänger mit 
1. Zwischenfrequenz von 
77 MHz 
2. Zwischenfrequenz von 
10,7 MHz 
11 = Sendersteuerfrequenz 
12 = E;mpfängersteuer
frequenz 
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Fig. 5 Mikrowellenteil 
der Richtstrahlstat ion R-902, 
bestehend aus drei
schenkligem Vervielfacher
system. 

Aussen die Sendepfade, 
Mitte Vervielfacherpfad für 
Em pfänger-M isc hfreq uenz; 
Frequenzweiche als Querjoch 
und Dipolstrahle r. Ganzes 
System im Bereich von 
7,78 ... 8,1 GHz durchstimmbar. 

Fig. 6 Blockschema des 
Steueroszillators 
Obere Partie: Frequenz-
aufbereitung für die Sende-
pfade. 

Untere Partie: Frequenz-
aufbereitung für den Emp-
fangspfad 

Links : Kontrollschaltung für 
die Verifizierung der Fre-
quenzlagen A und B. 



ie Frequenzlage A oder B wird durch die Stellung des 
·equenzlageschalters am Sende/Empfänger bestimmt. 
ie entsprechenden Oszillatorengruppen im Steueroszilla
•r werden über die Speiseleitungen a und b eingeschaltet. 
ie gewählte Frequenzlage kann an den Anzeigefeldern A 
~w. B abgefragt werden . 
er mechanische Aufbau des Sende-Empfangsgerätes ist 
us Bild 7 ersichtlich. Die Baueinheiten sind um den Mikro
ellenteil gruppiert und teils mit ihm verschachtelt. Die Sei
mpartien sind abklappbar, um auch die inneren Teile dem 
ervice zugänglich zu machen . Alle Einheiten sind elek
isch dicht gekapselt, um vor allem Störstrahlungen nach 
ussen, aber auch um gegenseitige innere Störeinflüsse zu 
ermeiden. Zudem sind all e kritischen Durchführungen ver
lockt. Bei hochgeklappten Seitenteilen kann die Schutz
aube über das Gerät geschoben werden, die - ebenfalls 
lekirisch dicht - am Montageflansch anschliesst. Im Bild 
erkennt man das betriebsfertige Sende-Empfangsgerät mit 

.ntenne auf dem Stativ. Rechts davon befindet sich das 
ledienungsgerät, das in einem Normgehäuse gleichen Typs 
1ie für die Trägerapparatur eingebaut ist. Das Innere ist 
1 Print- und Part-Bauweise ausgeführt. Bild 8 zeigt davon 
lrei typische Einheiten. 
)ie Richtstrahlstation R-902 lässt sich mit Hilfe des auf
:lappbaren Stativs und der wenigen Kabel, die anzuschli es
;en sind , sehr rasch aufstellen. Auf die Benützung von Werk
:eugen wurde bewusst verzichtet. Das Einrichten der An
enne auf die Gegenstation erfolgt zunächst mit einer ge
vöhnlichen Armeebussole und nachfolgender Beobach
ung der Empfangsfeldstärke . Nach dem Einstellen der Ka
lalnummer und Frequenzlage kann die Station eingeschal
et werden . Sie ist sofort betriebsfähig und bedarf keinerlei 
!l.bstimmanipu lationen. 

Fig . 8 Baueinheiten des Bedienungsgerätes 
Von links nach rechts: DC-Wandler, Überwachung mit 
Dienstkanal und Netzteii-Part. 

Fig. 7 Blick in das Innere des Sende-Empfangsgerätes 
Mittlere Partie : Mikrowellenteil und Baueinheiten des Emp
fängers. Ausgeklappt : Baueinheiten des Senders. 

Werner Glättli 
Au s : BBC-Mitteilungen Nr. 5/70 , mit freundli cher Erlaubnis der 
Redaktion . 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90% Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50 % ) angegeben; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte , ausgeglichene Zürcher Sonnen
flec ken-Relativzah I. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF ; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90% der Zeit erreicht 
oder überschritten wird . 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 !lV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner

halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequ enz so ll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden . 
Freq uenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 

325 Empfangsfeldstärken. 

Previsions ionospheriques 

BERN DEZEMBER 1970 R • 78 
MHz 

14 

13 

12 

11 

10 

I/ -~ 
I --- 1\ 

I ' \ 
[/, '\ 

' I 'l\ II 

/, ,, 
1'-.. ' - ~-0 ~I 1",~ f---- ._ .. --

UF u ter 2 MHZ 
2 

00 02 04 06 OB 10 12 14 16 1B 20 22 MEZ 

MUF FOT LUF 

lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par !'« Institute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory)». 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 %. on n'indique 
plus que I es valeurs medianes (50%); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables) . 

FOT («Frequence Optimum de Travail>o) 85% de Ia va
leu r mediane de Ia MUF standard ; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee Je 90 % 
du temps en l'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ia frequence utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 !lV/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables) . 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour taute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Uraufführung des FHD-Werbefilmes 
«Wer ist Barbara?» 

Am 30. September 1970 fand in Bern, Kino City, die Urauf
führung des Werbefilmes für den FHD - «Wer ist Barbara .. 
statt, an dem auch der Departementschef, Herr Bundesrat 
Gnägi, sowie die Räte beider Kammern des Bundesparla~ 
mentes teilnahmen, welche in dieser Zeit über Geschäfte 
der Herbstsession debatierten . Nach der Begrüssungsan
sprache des Ausbildungschefs der Armee, Herrn Oberst
korpskommandant Hirschy, erörterten Chef FHD Weizel, so
wie Herr Oberstil R. Sprenger, Stellvertretender Abteilungs
chef der Abteilung für Adjutantur des EMD, die Notwendig
keit des FHD. Sie wiesen darauf hin, dass in den letzten 
Jahren die Rekrutierung , und somit die Beibehaltung des 
dringend notwendigen Bestandes, äusserst grosse Mühe be
reiteten. Kurz, es meldeten sich zuwenig Frauen, um beim 
FHD mitzuwirken, und man kam zur Überzeugung, dass nur 
ein Film, welcher der breiten Öffentlichkeit gezeigt werden 
kann , diesem Zustand Abhilfe verschaffen kann. 

Die darauf folgende Uraufführung «Wer ist Barbara" wirkte 
in jeder Beziehung überzeugend. Es wurde mit diesem Strei
fen ein neuer Weg gegangen , welcher der modernen Werbe
methode voll und ganz Rechnung trägt. Filmtechnisch be
trachtet, wurde der Film in einer modernen Version der 
Gestaltung gedreht ; so ist unter anderem die Kamera sehr 
beweglich , der Filmschnitt knapp und die Musik der heuti
gen Zeit angepasst. Nebst dem Grundthema, der Ausbil
dungsweg von Barbara zur Militärfahrerin, wurden kurz, 
aber eindrücklich , alle Möglichkeiten von FHD-Aufgaben 
miteinbezogen. 

Man darf mit guter Zuversicht hoffen, dass mit diesem Film 
dem Rückgang der Bereitwilligkeit der Damenwelt, sich dem 
FHD zur Verfügung zu stellen, Einhalt geboten wird , und 
dass vor allem der dringend notwendige Sollbestand, wel
cher heute um die Hälfte geschwächt ist, wieder zur Ge
nüoe ergänzt werden kann . Adj Uof Heierli 

Die Grundzüge des Filmes 

Die Notwendigkeit einer Mitwirkung der Frau an der Ge
samtverteidigung wird sicher niemand in Frage stellen. Der 
Frauenhilfsdienst, der sich seit rund 30 Jahren eingelebt 
und bewährt hat, gibt neben dem Zivilschutz, dem Rotkreuz
dienst und dem Spitaldienst in allen seinen Formen den 
Schweizerfrauen Gelegenheit, eine aktive Mitverantwortung 
zu tragen. Unser Land ist angewiesen auf diese Mitarbeit, 
weil sich für viele Aufgaben auch innerhalb der Armee die 
Frauen besser eignen, als die Männer (denken wir nun an 
die Betreuung von Frauen und Kindern in Flüchtlingslagern, 
an den Warndienst, die Soldatenstuben, den Uebermittlungs
dienst und an den Dienst als Fahrerin in einer Sanitäts
transportkolonne). Dieser Einsicht gilt es unbedingt, ver
mehrt zum Durchbruch zu verhelfen, denn leider ist in den 
letzten Jahren die Zahl der Anmeldungen stets zurückge
gangen. Die Qualität der Frauen und Mädchen, die sich 
melden, ist indessen nach wie vor hervorragend. Sie ver
körpern ohne Einbusse ihrer Fraulichkeit den Typus der 
modernen und verantwortungsfreudigen Schweizerin . Der 
Chef des Eidgenössischen Militärdepartementes hat kürz
lich in einer Verfügung die Bestellung einer Kommission 
angeordnet, die alle Fragen des Frauenhilfsdienstes unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten unserer heutigen Zeit 
und der Zukunft zu überprüfen hat. Diese Kommission wird 
sich unter anderem auch mit dem Problem der Werbung 
für den Frauenhilfsdienst befassen müssen . Davon unab
hängig soll der Film «Wer ist Barbara?" im Sinne einer er
sten Sofortmassnahme viele junge Schweizerinnen davon 
überzeugen, dass sie sich einer schönen und ihren Fähig
keiten angemessene Aufgaben verpflichten, wenn sie sich 
zum Frauenhilfsdienst melden. 

Barbara, ein junge Schweizerin, 

wird im szenischen Prolog des Filmes porträtiert: wir ge
hen mit ihr durch die Stationen eines friedlich eingerichte
ten, wohlbehüteten und sorglosen Alltags. Barbara hat eine 
gute Stelle, ihre eigene kleine Wohnung, ein brav zusam
mengespartes Auto, es gibt viel freie Zeit und - Martin. 
Und trotzdem verspürt sie immer mehr eine gewisse 
Bedrückung, ausgelöst durch die Passivität in ihr und die 
Trägheit ihrer Umgebung. 

Eine Veränderung tritt ein , das Bedürfnis nach einer Auf
gabe, nach Kontrast bricht auf, der Wunsch, etwas völlig 
anderes, etwas Neues und Nützliches zu tun , irgend etwas 
Aufregendes, wo sie sich bewähren kann . 

Entgegen einiger Hemmungen und Zweifel entscheidet sich 
Barbara für die Mitwirkung beim FHD (Frauenhilfsdienst) . 
Wir sehen sie - in flashartigen Bildern - in allen Phasen 
eines Kurses, der Barbara zur Sanitätsfahrerin qualifizieren 
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wird, wobei der Akzent auf dem inneren menschlichen Vor
gang und auf kritischer Veränderung liegt. Sie erwirbt 
Kenntnisse, die ihr auch im Zivilleben von Nutzen sein wer
den; sie durchfährt unser Land und entdeckt dessen 
Schönheit und Eigenart aus einer völlig neuen Perspektive ; 
sie lernt viele Kameradinnen kennen , hat Freude am Hel
fen, gewinnt menschlich und ist stolz auf ihre neue Weit. 
Barbara erkennt die Notwendigkeit eines solidarischen Bei
trages zum Nutzen der Allgemeinheit. 

Am Ende des Kurses , bei der Rückkehr auf dem Bahnsteig , 
sieht Barbara sich derselben Rüstung (als eine Art Bezug 
zur Geschichte aufzufassen) gegenüber, mit welcher sie be
reits in Momenten des Verzagens einen inneren Dialog ge
führt hat. «Und wo ist deine Beute?» will die Rüstung von 
ihr wissen. Barbara entnimmt ihrem neuen Dienstbüchlein 
- eingepresst in die Buchseiten - eine Blume, Symbol 
einerseits für die Weiblichkeit, die sie in den drei Wochen 
des Einführungskurses bewahrt hat, für das bereichernde 
Erlebnis, das sie den Alltag neu sehen lässt, andererseits. 
Darsteller: Barbara: Melitta Gautschy; Martin: Berchtold 
Schürch. 

Der Film wurde in Farbe 35 mm Breitwand gedreht und ist 
zur Vorführung in den Kinos als Vorfilm gedacht. Es wer
den 16 mm Reduktionen gezogen , die zur Vorführung bei 
kleineren Veranstaltungen Verwendung finden werden. Her
gestellt wurden - wieder durch den Armeefilmdienst - die 
drei Sprachfassungen deutsch, französisch und italienisch. 
Verliehen wird der Film durch die United Artists Corpora

tion . 

Das schwarze Brett 

An die Sektions-Kursleiter 

Das EVU-Geschäftsjahr endete bereits am 30. November. ln 
diesem Zusammenhang werden die Kursleiter der Sektio
nen gebeten, die Abschluss-Unterlagen über durchgeführte 
fachtechnische Kurse (Kursbericht in 3 Exemplaren, Teil
nahmerlisten in 2 Exemplaren auf Formular «Mannschafts
kontrolle», ausgefülltes Bewertungsblatt in 3 Exemplaren) 
umgehend dem Zentralverkehrsleiter Uebermittlung zuzu
stellen. Kurse , deren vollständige Unterlagen am 20. No
vember nicht in seinem Besitze sind , können nicht mehr 
subvention iert werden. HR 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion beider Basel: Generalversammlung am 27. Novem
ber 1970; Felddienstübung am 28. und 29. November 1970. 
Sektion Siel/ Bienne: Stammhöck am 6. November 1970 im 
Restaurant Bellevue. 

Sektion Luzern: Kegelabend im Restaurant Viktorai , Zür
cherstrasse, am 5. November 1970, ab 20 Uhr. 

Sektion Solothurn: Fachtechnischer Kurs über verschleierte 
Sprache und Kartenlehre am 6., 13. und 14. November 1970. 
Sektion Thalwil: Fachtechnischer Kurs über Sprechfunk am 
4. , 11., 18. und 25. November sowie 1. Dezember in Horgen . 

Sektion Thurgau: Uebermittlungsdienst am 22. November 
1970 am Frauenfelder Militärwettmarsch ; Kegelschub am 
Vorabend, 21. November 1970, 20 Uhr, im Hotel Sonne 
Frauenfeld . 

Sektion Uri /Aitdorf : Fachtechnischer Kurs TZ-64 am 7. No
vember 1970, 14 Uhr, im Luftschutzkeller Spital Altdorf. 

Section Geneve: Du samedi 14 au vendredi 27 novembre 
1970, cours technique au local de Ia section. 
Theme: Le service de protection AC. 



TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sicher und schnell: 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heisst: 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen Sie schon !) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfn isse: 

einfacher Kanal zwischen zwei 
Punkten, oder 
Grossanlagen mit Unterzentralen 
und mehreren Auswertesteilen 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungert, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
W echselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen ünd dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten . 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
w irtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen ve rschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborve rsuchen, Klima
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
ÜbertragungsIe itu ngen 
übertragungsgeschwindigkeit 
50 bits/ s 

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an versch iedene Ad ressaten
automatisch über Te lephonleitungen: 

mit TUS von 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4000 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lessingstrasse 1- 3 
Teufenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Be lpsi rasse 14 
Unterlachenstrasse 5 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
041 44 84 55 

Telaphonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Del ices 
54, rue de Lausanne 
25, route des Acacias 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation, Entwicklungsabtei lung und Laboratorien in Solothurn 
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Zentra tvo rstand des EVU . Zen tralpräs ident : Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 26 04 , P (056) 2 51 67 . Vizepräsident und Präsiden t der Techn. Kommission: Hptm Hein
ri ch Schürch , Mühlengasse 1, 8902 Urdorf , G (051) 98 88 33. Zent ralsekretär: Wm Wo lfgang 
Aeschl imann, c/o Howeg, 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassie r : Fw Wal
l er Bossert, Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 4118 61. Zentralverkeh rs lei ter Bas is
netz: Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Sp iege i-Bern , G (033) 5613 26, p (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrsleiter Uem : Oblt Hans Rist, Carl Spilleier-Strasse 167,8053 Zü ri ch, G (051) 23 17 oo, 
P (051) 53 23 88. Zent ralverkehrsleiterin Bit : DC Maria Eschmann , Fr iedhe imweg 20, 3000 Bern , 
G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. Zent ra lmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heier li, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern , G (031) 67 23 97, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, 
Alpenblick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 36 17 97 . Redaktor des «P ionier .. : Wm Erwin 
Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutations
führerin : FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster . Beisitzer : Ob lt Jean Rutz, case 
posta ls 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75 ; Wm Dante Bandinel l i , via Fossato , 
6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollfüh rer in : Grfhr Heidi Stirnimann , Acheregg , 6362 
Stansstad , G (041) 84 1818, P (041) 84 15 69. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 

Sektion Lenzburg 
Hans-Pete r lmfeld , Ringstrasse Nord 25. 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 

Sektion Ticino 
Mirto Ro ss i , via Miraso le, 6500 Bell inzona 
Casse ll a postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Rudolf Karrer , Erlenri ng 19, 6020 Ernmanbrücke Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzlingen 

Sektion Baden 
Pater Knecht, Quellstrasse 4, 
5415 Nussbaumen, Postfach 108, 5400 Baden 

Sektton belder Basel 
Waller Wiesner , Spalentorweg 45 , 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth , Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektton Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Si el-Bienne 1 
Präs ident : Eduard Bläs i, Sandrainstrasse 11 , 
2500 Siel -B ienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 SI. Moritz-Bad 
Sektion Geneve 
And re Longe! , 43 , av. des Morg ines 
1213 Peti t- Lancy, P (022) 92 6711 , 
G (022) 31 52 00 (pour Geneva no 13), te lex 23008 

Sektton Glarus 
Pater Meier, Alte Wi ese 6, 8755 Ennenda 

Sektton Langenthai 
Wi lly Morgenthaler , Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbel in , 41, ru e Louis d 'Or leans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Häg li , 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 So loth urn 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 SI. Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disenti s 

Sektion Tha lwil 
Sonn mattstrasse 5, 8920 Wädensw il (Sch lenker) 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

Sektion Toggenburg 
Heinr ich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Fran9ois Dayer , 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektton Winterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Di etl ikon 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
M. Comper, Bonslettenst rasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Unterdorfstrasse 2 
3072 Ostermundigen 

Appenzell Fachmannes Pe ter Wicki zu Tage gebrachte hatte alle Hände voll zu tun , um die Verbin
«lnnenleben .. eines KFF aus, und seine perfek- dung mit der Gegenstation aufrecht zu erhai 

Am 3./4. Oktober führten wir unsern diesjähri- ten Er läuteru ngen legten einmal mehr den ten. Bei dieser Verbindungsübung zeigten sich 
gen Fachtechnischen Kurs mit Instruktionen Stand der heutigen Technik dar. Die unzähli- einrral mehr unsere funktechnisch schwi eri 
am SE 222/KFF und der Tf Zentr 57 durch. gen, feinfühlig angebrachten Lötste ll en eines gen Ge ländeverhä ltni sse au f, und so musste 
Trotz der nasskalten Witterung hatte unser Fernschreibers spornten darauf etl iche Ni cht- sich die eifrige Mannschaft der Gegenstation 
bewährter technischer Leiter die Ehre , in Ver- fachmänner an , wenigstens zu versuchen, mit vor allem bei der Verschiebu ng der mobi len 
tretung des Präsidenten zehn unserer Sek- gleicher Präzision die meterwe ise vorhande- Station vie lfach mit «chi nesischen Ze ichen .. 
tionsmi tg l ieder begrüssen zu dürfen. Bedingt nen Mel dungen auf ein Telegrammformu lar zu auf dem Klebstreifen begnügen. - Sicher hat 
durch die sch lech te Witterung waren wi r je- kleben. Damit auch die Telegräfler auf ihre es keiner der Teilnehmer bereut , an diesem 
doch g leich nach Beginn des Kurses gezwun- Rechnung kamen und die Fun ker auch in die- interessanten Kurs teilgenommen zu haben. 
gen , d ie Instruktionsstunden vom Blaukreuz- ses Fachgebiet ei ngeweih t werden konnten , Auch darf einmal mit Befried igung festgeste ll t 
heim in den Keller des Hofwiesschu lhauses wurde in der Zwischenzeit im Neben raum eine werden, dass unsere Angehörigen der Ueber
zu verlegen. Dies war natürlich nur dank der Tl Zentr 57 mit einigen Ansch lüssen instruk- mittlungsdienste und auch diejenigen der 
guten Beziehungen unseres technischen Lei - tionsmässig montiert und die Einsatzmög lich- Kampftruppen an den ihnen vom Dienst her 
ters möglich , und mi t seinem echt militäri- keilen dieser Uebermittlungsanl age er läutert. meist unbekannten An lagen im mer wieder re
schen Entschluss konn te er im warmen Schul - Darauf konnte auch an dieser Anlage nach ges Interesse zeigen und mit viel Elan versu
hauskeller die volle Aufmerksamkeit all er Herzenslust geschaltet und gekurbelt werden, chen , in der Bedienung den «Silberg rauen .. 
Kursteilnehmer erwirken. Nach einer ku rzen und so neigte sich unerwartet rasch der erste ebenbürt ig zu werden. - Die beiden VW-Busse 
Einführung über die Anwendungsmöglichkei- Kurstag seinem Ende zu. Am Sonntagmorgen wurden am folgenden Tage im Zeughaus Ap
ten der SE 222/KFF ging es gleich hinter das fand sich wiederum eine nennenswerte Zahl penzell eingestellt, wo sie bi s zur Felddienst
fachgerechte Aufpacken der Anlage , und bald von Vereinsmitgliedern beim Schulhaus ein, übung verbleiben werden. Bei dieser «Ver
schon spuckten die beiden durch Draht gekop- und so bot sich noch einmal Gelegenheit, in schiebungsübung .. kam auch noch unser stets 
pellen KFF die interessan te sten Me ldungen die Bed ienungsvorschriften der vorhandenen dienstbereite Motf-Wm Alfred Wild zum Zuge, 
aus. Natürlich gab es noch versch iedene Fra- Geräte eingeweiht zu werden. Nach der lach- nachdem sich der sonst als Chauffeur amtle
gen und manches technische Detail zu klären , gerechten Montage einer SE 222/KFF in den rende technische Leiter gleich nach Beendi
und so scheute sich kein Teilnehmer , einmal VW-Bus , erfolgte der Startschuss für den Be- gung des Kurses nach London in die Ferien 
eine «Probe manipulation .. vorzu nehmen oder ginn einer kleinen Verbindungsübung auf Di- verzog. (Wollte er etwa einer allfälligen nach
einen Blick in die g rosse «kleine Gebrauchs- stanz. Nach geraumer Zeit erre ichte die mo- trägliehen Kritik an seiner Lektion ausweichen, 
anwendung.. zu werfen. Etwelches Staunen bile Station das an der Sch neegrenze li egen- oder strahlt das nächtliche Soho eine derar-

329 löste das mit einem gekonnten Eingriff unseres de Brülisau , und die Bedienungsmannschaft tige Anziehungskraft aus?) fb 



Basel 

Basler aller Waffengattungen , vereinigt Euch' 
Auf zum Basler Nonstop-Prag ramm! 
Basler 3-Tage-Pensum für Uebermittler! 
Basler Uebermittler 3 Tage im Einsatz 
Schlaf Nebensache! 
So oder ähnlich könnte die Oberschrift im 

····" vom 30. November 1970 heissen . 
Tatsache ist , dass die Basler Sektion, gezwun
gen durch höhere Gewalt - wenn von Gewalt 
überhaupt geschrieben werden darf - zu einer 
Parforce-Leistung gezwungen ist. Es sind dies: 
1. Am 27. November 1970 die ordentliche Ge

neralversammlung mit diversen, auch für die 
Zukunft, wichtigen Traktanden. Unter ande
rem soll die Anschaffung von sektionseige
nen Funkgeräten abgeklärt werden. 

2. Die fällige Felddienstübung vom 28./29. No-
vember 1970 im Raume Basel und Umgebung. 

Sowohl an der GV wie auch an der Feld
dienstübung werden die Teilnehmer angeneh
me Überraschungen erleben können (Unange
nehmes verschieben wir bekanntlicherweise 
immer auf später.). 
Da unser «Funkdirektor", ich traue es gar 
nicht mehr zu schreiben, da meine Schreib
maschine bald vor Neid erblasst, noch immer 
in den Bülacher Feriengefilden weilt, hat sich 
Heiner Dinten .. müssen" bereit erklären, die 

Bern 

Am 26. September bestritten 12 Mitglieder den 
Uebermittlungsdienst in Diemerswil anlässlich 
des Nachpatrouillenlaufes, der vom Schweize
rischen FHD-Verband organisiert wurde. Dass 
gleich zwei Fahrzeuge von EVU-Mitgliedern 
auf der kurzen Strecke zum .. sand" Schaden 
nehmen mussten , hätte am Anfang auch nie
mand geglaubt. ln Schönbüel wurde das Mate
rial , nämlich 12 SE-206 und 5 Fernantennen , 
auf einen Mowag umgeladen und nach Die-

B1el / ß1enne 

Felddienstübung TOBIAS , Samstag, 12. Sep
tember 1970, E+Z Siel · Nachdem auch unser 
Präsi mit dem Plasti-Auto (lies Dö-Schwo) so
wie der Ladung Brieftauben eingetroffen ist, 
kann die Felddienstübung mit der Materialfas
sung beginnen. Ein kurzer Blick über das Gan
ze und der Wagentross setzt sich Richtung 
Einsatzort in Bewegung. 
Bald herrscht reges Leben im Untergeschoss 
des Sahligutes. Schwere Kisten werden keu
chenderweise geschleppt, Drähte werden ge
zogen und Stühle nebst Tischen zurechtge
schoben, auf dass man seine Glieder (nicht die 
müden) kunstgerecht plazieren kann. 
Kurzer Unterbruch gegen zwölf. Im nahen As
cot wird zum ersten Mal das gemeinsame Ein
nehmen von Verpflegung geübt. 
Mit einem Massenstart von Tobias nebst Kame
radinnen (Brieftauben) wird die Obung eröffnet 
und sogleich bilden sich Detachemente, um 
die letzten Vorbereitungen in Angriff zu neh
men (ob der Übungsleiter wohl die Achtung
stellung verrrisst hat?). Zu den vorgeschriebe
nen Zeiten warten die Einzelnen fieberhaft auf 
Antwort bei den Aufrufen . lnfolge abweichen
der Darstellung zwischen PTT und Armee 
herrscht etwas Durcheinander bei SIM aktiv 
usw. , aber nach Untersuchung durch unseren 
Oberingenieur Draht funkti onie rt auch dies 
zur besten Zufriedenheit. Die Küchenfee offe
riert um 17.30 Uhr eine Zwischenverpflegung , 
was eine Abwanderung von den Geräten zum 
Küchenraum zur Folge hat. Der Presse gelingt 
es aber trotzdem, ,.ßedienungspersonal" in Ak
tion auf den Film zu bannen. 
1m Kreuz Orpund wird nach Übungsabbruch 
ein Nachtessen offeriert, an dem sich auch der 
Pressvertreter amüs iert. Einige haben nach 
dem Hören-Sagen den Hei mweg fast nicht ge-

diesjährige Felddi enstübung vorzubereiten 
und durchzuführen. Dass es sich um etwas be
sonderes handeln muss , ergibt sich ja schon 
alleine aus der f-unktion von Heiner im Rah
men des Vorstandes! Ist er doch Ressortver
wa lter für besondere Anlässe. 
Verraten möchten wir heute einzig, dass sich 
kau m jemand dreckige ><Schwarzwurzelfutter
ale" holen wird, man sich mit Vorteil für den 
späten Abend und den frühen Morgen zu Hau
se abmeldet, man sicher etwas Neues lernen 
wird, jeder - auch die Hühnervogelmütter -
auf seine Rechnung kommen kann, sofern er 
w ill , das Zentrum unser frisch renoviertes Pi
Haus sein wird, der Materialeinsatz gross, und 
mit neuen Mitteln , sein wird, und, und, 
Aber es ist doch einfacher, Ihr kommt alle 
selbst am 28./29. November. Anmeldungen 
nimmt schon heute der Präsi - dann hat er 
wieder einmal etwas zu tun - entgegen. 
Selbstverständlich kann man sich auch an je
dem Montag im Pi-Haus oder am Stamm an
melden. Es soll sich keiner im Glauben wie
gen , dass wir an Papiermangel für die Anmel
dungen leiden , denn soviel Mitglieder wie un
sere Sektion, hat Frau Wirtin ><Uff der Lys" 
noch lange an unbenötigten Menükarten! 

Sicherheitshalber, und sofern sich das noch 
immer nicht bei allen zugewandten Orten her
umgesprochen hat, möchte der Basler Ersatz-

merswil transportiert . Noch vor dem Nacht
essen wurden die Posten besichtigt , damit 
nachher auch jeder an seinem Ort stand. Nach 
dem vorzüglichen Abendbrot, zubereitet vom 
Küchenchefverband, wurden die Posten sofort 
besetzt , oder sie hätten es zumindest werden 
sollen. Nach einigen Irrfahrten von ungefähr 
einer halben Stunde klappte dies denn auch. 
Natürlich funktionierten die Verbindungen 
- wie könnte das beim EVU Bern auch anders 
sein - die ganze Nacht hindurch ausgezeich
net. (Man hat an anderen Anlässen auch schon 
schlechtere Kritik erfahren. Der Chronist). 

tunden und mussten im Domino nachfragen, wo 
eigentlich das Sahligut sei. 
Sonntag, 13. Septerrber 1970 · Die FHD sind 
die Ersten und servieren uns ein Frühstück 
a Ia carte. Bald sind alle wieder heftig am 
Schreiben. Funken, Notieren , Kontrollieren 
usw. Netze werden gewechselt und manchmal 
wird etwas geflucht , bis der andere sich wie
der meldet. 
Um 10.00 Uhr versammelt sich viel Zivilvolk 
vor dem Schulhaus, um die in der Presse an
gekündigte Brieftauben-Demonstration zu er
leben. Tobias gibt sich denn auch die Ehre 
und zieht elegante Bögen , um dann dem hei
rratlichen Schlag zuzustreben. Die Installatio
nen werden den Interessenten erklärt und 
manchmal muss man sich mit einem eiligen 
Telegramm buchstäblich einen Weg bahnen 
vom Uem-Zentrum an die Station. 
Um 11.00 Uhr rasseln die T 100 die vorbereite
ten Telegramme mit Übungsabbruch hinunter. 
Stationen zusammenpacken , Schere suchen, 
Finger einklemmen, alles dies gehört zum 
Parkdienst. Herr Barer bietet den prompten 
Service vom Zeughaus Siel und führt die Ge
räte zurück. Nach kurzer Übungsbesprechung 
treffen wir uns noch einmal im Kreuz, um dann 
je nach Lust und Laune im Laufe des Nach
mittags den Heimweg anzutreten. 
Für die geleistete saubere Arbeit danke ich 
allen Teilnehmern , besonders abe r meinen Mit
arbeitern. die ausgezeichnete Arbeit und vie l 
Zeit für die Vorbereitungen geleistet haben. 

Theddy 

Jubiläumsregatta der Societe Nautique Etoile 
Bienne: Im Anschluss an den bereits im Ok
tober-><Pionier" veröffentlichten Bericht , teilt 
unser PEKLOS-Reporter zu diesem Uem-Dienst 
noch folgendes mit: 
Wie schon letztes Jahr übernahm en wir den 
Reportagedienst. Unsere Aufgabe bestand dar-

berichterstalter dem auserwählten, heute 

noch unbekannten Gast - andernorts nennt 
man ihn Inspektor - ans Herz legen . für ge
nügend Reservekravatten besorgt zu sein . Frei 
nach dem Motto ><Man kann ja nie wissen -
schon gar nicht in Basel". 
Im letzten «Pionier" hat der Basler Hüttenwart 
aufgeatmet und vom letzten technischen Ein
satz der Sektion im laufenden Jahr gespro
chen. Aber eben, er hat die Rechnung ohne 
den Wirt, in diesem Falle vom Bahnhofbuffet 
in Augst , oder der Dragonerschwadron 14 ge
macht! - Selbstverständlich schweigen wir uns 
über diesen Anlass restlos aus, sonst be
kommt der Zentralmaterialverwalter noch mehr 
graue Haare , oder es könnten ihm Dinge in 
den Sinn kommen, die er, und wir, lieber ver
gessen wollen! Nyt fir unguet Heer Adj! 

Mit diesem Bericht, so hofft er wenigstens, 
verabschiedet sich der Baslerpionierersatzbe
richterstatter von seinen geneigten Lesern -
sofern sie überhaupt gelesen haben, was er 
geschrieben hat - und überlässt das Füllen 
der «Pionier .. -Seiten wieder dem gewählten 
>< Herr Lehrer", der dann gelegentlich seine Fe
rienmonate in Bülach vergessen darf und wie
der hinter die tägliche - EVU - Arbeit gehen 
muss . 
Uff Widerluege sait allene am 27./28./29. No
vämber vo däm Jahr dr Basler Hüttewart 

Nachdem die drei ersten Posten eingezogen 
waren, nahm noch eine Patrouille des EVU die 
Strecke unter die Füsse. Diese Idee bewährte 
sich denn auch in der Folge, konnten doch 
dort noch wertvolle Abschleppdienste ver
richtet werden. (So viele weibliche Wesen sind 
unserem Arthur wohl noch nie nachgelaufen.) 
Um 01.00 Uhr waren alle Equipen zurück, und 
so konnte denn auch das EVU-Team seinen 
Laden zusammenpacken. Nach dem (feuchten) 
Mitternachtsimbiss im ><Sand" wurden die 
Funktionäre ent lassen . Alles in allem: ein er
freulicher Anlass. Kr 

in, mittels zwei SE-206 eine Verbindung zwi
schen Reportageboot und Lautsprecheranlage 
herzustellen. Nach dem Morgenessen im 
Felddienstübungskantonnement Sahligut bega
ben wir uns (Peter Klossner und Michel Bouille) 
an den See. Da sehr ungünstige Bedingungen 
beim Seebad Krebs herrschten, beschloss die 
Regattaleitung nach La Neuveville zu dislozie
ren. Mit dem Reportageboot fuhren wir als
dann samt Funk- und Verstärkeranlagen über 
den See. 
Um 10 Uhr erfolgte der erste Start. Zum Mittag
essen pendelte die Reportagemannschaft wie
der über den See zurück zum Rest. «Seefels" , 
Siel. 
Aus unerklärlichen Gründen streikte plötzlich 
die ganze Anlage während dem Einsatz am 
Nachmittag. So hatte der Berichterstatter das 
Vergnügen immer das Mikro der Verstärker
anlage an das Mikrotel der SE-206 zu halten . 
Sicher nicht eine angenehme Aufgabe! 
Zirka um halb fünf Uhr konnten wir das ORT 
anmelden. Auf einigen Umwegen (fragt bitte 
nicht wie und warum!) fanden zwei müde Ge
sellen doch noch den Weg nach Hause und 
lieferten unserem Spezialisten Henri Schori die 
Funkgeräte wieder ab . Trotz der kleinen Panne 
sicher lich ein gelungener Anlass. -PEKLOS-

Besicht igung Personenbahnhof SBB Siel, von 
Samstag , 3. Oktober 1970 · Endlich haben wir 
die langgep lante Besichtigung des Personen
bahnhofes SBB Siel durchführen können. 
Nachdem diese Besichtigung bereits für letztes 
Jahr vorgesehen war , musste sie infolge tech
nischer Schwierigkeiten (das Signalzimmer 
und das Fah rdienstbüro befanden sich im Um
bau) verschoben werden. Am Samstagnachm it
tag um 14.00 Uhr durfte Bahnhofinspektor 
Trösch 16 unentwegte Interessenten begrüssen , 
welche si ch für die regiona le Eisenbahnstrate
gie inte ressie rten. Nac h einem ausführlichen 330 
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theoretischen überblic k über die Probleme 
und den Betrieb des Bahnhofes - Herr Trösch 
zeig te uns zahlreiche betriebstechnische Do
kumente - begannen wir mit der eigentlichen 
Besichtigung . Herr Grütter, Chef Sicherungs- , 
Signal- und Fernmeldeanlagen erklärte uns die 
Funktion einer Streckenüberwachung, die Or
ganisation des gesamtschweizerischen SBB
Telefonnetzes und des SBB-Fernschreibernet
zes. Anschliessend führte uns Herr Trösch 
durch das Fahrdienstbüro, das Signalzimmer, 
die Streckenüberwachung und das Stellwerk 1. 
Wieder einmal zeigte es sich , dass die gute 
Organisation sich immer lohnt. Von der simp
len Wagenreinigung über die Zusammenset
zung der Züge bis zur grafischen Festhaltung 
der effektiven Fahrzeiten , alles bedarf einer 
peinlich genauen Organisation. Wir danken an 
dieser Stelle Herrn Bahnhofinspektor Trösch 
sowie Herrn Grütter im Namen der ganzen Sek
tion herzlich für ihre gut vorbereitete Arbeit. 

'logi 

Bergrennen ACS Orvin-Pres d 'Orvin von Sams
tag/Sonntag, 10 ./11. Oktober 1970 · · Wie die 
Depeschenagentur PEKLOS aus sonst gut un
terrichteten Kreisen mitteilt, erfolgt die Ver
öffentlichung eines ausführlichen Berichtes 
über diesen Uem-Dienst erst im Dezember
Pionier. Abwarten .. 
Bundesrat Rudolf-Minger-Gedenkmarsch · Die 
übliche Ruhe eines ländlichen Sonntagmor
gens wurde in Schüpfen am 11 . Oktober 1970 
durch emsiges Treiben von Militär- (UOV Lyss) 
und Ziv ilpersonen, Teilnehmer am zweiten 
BMM (Bundesrat-Minger-Marsch) , etwas ge
brochen! 
über tausend Läufer hatten den Entschluss ge
fasst , das Gebiet um den Frienisberg etwas 
näher kennenzulernen und marschierten aus 
freiem Willen 24 km (oder 30 km für die Mili
tärkategorie) ohne Aussicht auf klingenden 
Lohn für diesen Fussmarsch; dafür erhielten 

Geneve 

sie die tolle BMM-Piakette mit Sch leife für die 
Heimdekoration' 
Die Funker der eingesetzten zehn SE-206-
Fk-Stationen mussten mit den Heimtücken der 
topografischen Landschaft kämpfen. Viel
leicht war auch der tiefhängende Nebel schuld, 
dass verschiedene Verbindungen nur per Tran
sit durchgegeben werden konnten. Die Sonne 
erschien erst, als die meisten Posten bereits 
eingezogen wurden! -eb press-

Basisnetz TL · Am Mittwoch , 7. Oktober 1970 
konnten innerhalb des Basisnetzes einwand
freie QSO hergestellt werden . Operators waren 
Kurt von Escher und Peter Klossner sowie 
Jungmitglied Martin Müller. Bei unserer TL 
scheint der lange Sommerschlaf Wunder voll
bracht zu haben , dass plötzlich gute Verbin
dungen nur so «hereinschneien". Klappen wohl 
die Verbindungen an den kommenden Mitt
wochabenden auch? Der Bunkerschlüssel liegt 
immer noch auf der Polizeihauptwache zum 
Abholen bereit , natürlich gegen Abgabe des 
gültigen Mitgliederausweises. Gutes Training 
für Militärmörseler und angehende Amateur
funker und sonstige FF (Funk-Fans). 
Mutationen · Wir begrüssen folgende neue 
Jungmitglieder: Schmid Fritz, Schluep Kurt , 
Müller Martin , Hänzi Andreas, Gaberell Roif 
und Hofer Kurt. Wir hoffen, dass sich die 
neuen Kameraden in unserem Kreis wohlfühlen 
werden und verweisen auf unser reichhaltiges 
Tätigkeitsprogramm , wovon jeder etliches pro
fitieren kann auch punkto Pflege der Kame
radschaft! Wegen Nichterfüllung der statutari
schen Verpflichtungen sah sich der Vorstand 
gezwungen , anlässtich der letzten Vorstands
sitzung folgende Mitglieder aus unserer Sek
tion auszuschliessen: JM Hämmerli Peter , JM 
Gehriger Peter, A Karrer Hans-Peter , A Felber 
Peter. Es ist bedauerli ch, dass wir uns zu die
sem Schritt entschliessen mussten , obschon 

wir diese drasti sc he Massnahme nicht gerne 
an wenden . 

GV 1970 · Bereits steht das Datum für unsere 
GV 1971 fest' Sie findet statt am Freitag , 29. Ja
nuar 1971 im Restaurant «Wa llliserkeller", Ein
gang Spitalstrasse , Säle 1 und 2 im 1. Stock . 
Anträge sind wie üblich schriftlich einzurei-· 
chen bis spätestens Donnerstag , 10. Dezember 
1970, damit s ie an der GV 1971 behandelt wer
den können . Benützt diese Gelegenheit , um 
gewünschte Änderungen oder Vorschläge vor
zubringen. Der Vorstand ist dankbar für jede 
konstruktive Mitarbeit! 

Vorstandssitzung · Für Freitag , 11 . Dezember 
ist unsere Vorstandssitzung 70/4 vorgesehen. 
Kurze Traktandenliste plus gemütliches Bei
sammensein sind programmiert. Persönliche 
Einladungen erfolgen auf dem Postwege. Kuli
narisches Traktandum ebenfalls in Vorberei
tung. Der Präsident ist auf der Suche nach 
einem geeigneten Lokal in der näheren Um
gebung Biets! 

Kegelabend/ Stamm · Am Freitag, 6. November 
1970 findet ein Stammhöck im Restaurant 
«Bellevue" statt. Wir machen nochmals auf den 
Wettbewerb aufmerksam für unseren «Stamm
pokal ". Leider sind bis heute noch keine Vor
schläge eingetroffen. Die Sektion zählt 110 Mit
glieder, wir erwarten deshalb 110 Einsendun
gen. Macht es dem Vorstand nicht immer so 
leicht' Der Kegelabend wird verschoben auf 
Freitag , 4. Dezember 1970. Es weilen anfang~ 
November verschiedene Kegei-Asse in den 
Militärferien. Es wäre schade, wenn die Ein
gerückten sich bloss im Panzerrunggeln
Schiessen messen könnten! Also : November
stamm normal im Bellevue. Aber Dezember
stamm im Kegelhaus, welches noch zu bestim
men wäre. Rundschreiben wird gestartet. Wir 
bitten Kamerad Paul Sattermann um Geduld, 
da noch die Abteilung für Kegelbahnrepara
turtruppen avisiert werden muss! Yogi 

seance sera communique dans le prochain mercredi 18 novembre 20.30-22.30: 
numero. arme A 

Le tresorier de notre section lance un appel La traditionnette choucroute des Fetes de vendredi 20 novembre 20.30-22.30: 
desesp{!re a ceux qui n'ont pas encore paye Geneve sera servie a Ia salle communale de arme C 
leur cotisation 1970. A titre d'information il Plainpalais le 12 novembre aux environs de mercredi 25 novembre 20.30-22.30: 
rappeile qu'il adressera des remboursements 19 h. Les ayants-droit qui pourront sacrifier desinfection et decontamination 
des le 15 novembre prochain. Qu'on se le quelques instants de leurs Iaisirs sont pries vendredi 27 novembre 20.30-22.30: 
dise afin d 'eviter des complications a tout le de s'inscrire aupres du president (tel. no 13) diapositives. ev. film, discussion 
monde. jusqu 'au samedi 7 novembre. Ce dernier etant Chaque membre recevra une circulaire avant 
Le samedi 19 septembre , les representants des il nouveau saus les drapeaux du 3 au 5 no- le debut du cours ; il va sans dire que nous 
sections romandes se sont rencontres a Bien- vembre, sa secretaire se fera un plaisir de le comptons sur une participation maximum , 
ne afin de preparer l 'exercice en campagne remplacer pour prendre les eventuelles ins- d'une part pour ne pas precher dans le de
«Romandie 70". Dans le courant de l'apres- criptions. sert et d 'autre part pour obtenir Ia subven
midi ils ont reneentre a Soleure des represen- Corr.me annonce precedemment, un cours tion du comite central. 
tants d 'autres sections afin d'etudier Ia possi- technique se deroulera dans notre local du 14 Carnet rase: on nous signale que Ia cigogne 
bilite de creer une association parallele ayant au 27 novembre. Son theme «Service de pro- de service a depose son precieux colis le 25 
pour but d 'acquerir et de lauer a bas prix tection AC" sera developpe par le president , septembre dernier au foyer de notre ami et 
des emetteurs-recepteurs de meilleure qualite instruit dans Ia specialite. Le programme a secretaire Claude Valentin. Nous felicitons les 
que ceux actuellement fournis par l'armee. Des ete fixe comme suit : heureux parents et attendons avec impatien-
propositions ont ete faites a Ia conference des samedi 14 novembre 14.00-17.00: ce le moment ou Ia petite Barbara prendra 
Presidents qui a tenu ses assises le 24 oc- connaissance du materiel , ajustage des mas- Ia releve de son papa au secretariat de Ia sec
tobre a Ollen. Le compte-rendu de cette ques a gaz, service de parc tion. M.A.S . - le President 

Glarus 
Das diesjährige Kerenzerbergrennen gehört der 
Vergangenheit an. Die von unserer Sektion ge
leistete Arbeit darf sicher als gut bezeichnet 
werden - obwohl hin und wieder etwas .. ge
schnitzert" wurde. 
Wir arbeiteten während 250 Stunden , um alle 
Kabel zu verlegen und wieder aufzuspulen , wo
bei die Aufräumungsarbeiten viel spedit iver 
erledigt werden konnten. 
Ich danke a llen , die s ich zur Verfügung stell
ten. Ich bin sehr fro h, wenn sich für derartige 
Anlässe derart viele Kameraden so spontan zur 
Verfügung stellen. Ich hoffe , es habe allen 
Spass gemacht, dem Rennen an bevorzugten 
Tribünenplätzen beizuwohnen . 
Es bliebe noch hinzuzufügen , dass der Fehler 

in der Zeitmessung nicht von vermeintlich de
fekten Kabeln herrührte , sondern eindeutig in 
den Apparaturen der Zeitmessung zu suchen 
war. Wir haben uns die Mühe genommen , alle 
Leitungen nochmals zu kontrollieren, und wir 
konnten keinen der behaupteten Fehler ent
decken . 
Sehr erfreulich ist , dass s ich zwei Kameraden 
entsch lossen, unserer Uebermittlungssektion 
beizutreten , nachdem sie einen Teil unserer 
Arbeit kennenlernen konnten . Ich begrüsse 
Hans Marti aus Engi und Jürg Leisinger aus 
Ennenda ganz herzlich in unseren Reihen und 
hoffe, dass sie ihren Entschluss nicht zu be
reuen brauchen. 
Jedenfalls zeigen sie ein grosses Engagement , 
denn sie besuchen mit Werner Leisinger und 
mir den fachtechni schen Kurs in Sargans. 

Leider können wir dieses Jahr keine Feld
dienstübung abhalten , da sich schlicht und 
einfach niemand interessiert. Obwohl ich in 
den Sektionsmitteilungen oft zu einem etwas 
aktiveren Mittun auffordere , meldet sich nie
mand , um etwaige Wünsche , Kritiken oder Vor
sch läge anzubringen. Dass ich darum nicht zu
viel organisiere , ist sicher verständlich. Ich 
hoffe, dass s ich dieser Zustand mit der Zeit 
bessern wird. 
Ich möchte darauf hinweisen , dass der UOV 
ein reichhaltiges Programm aufstellt - für 
Interessenten ist ein Mitmachen sicher lehr
reich. 
Es sei nochmals erwähnt , dass Adress- , Grad
und Berufsänderungen an mich zu melden 
sind , damit ich die nötigen Mutationen vor-
nehmen kann . pm 



Lenzburg 

Am 26. August 1970 begannen wir mit dem 
fachtechn. Kurs SE-411 /209. Der Kurs ging am 
23. September 1970 mit einer kleinen Übung zu 
Ende. Mit Freuden kann der Vorstand feststel
len, dass sehr viele Mitglieder den Kurs be
sucht haben . Durchschnittlich waren 10 Teil
nehmer am Kurs. Hoffentlich haben alle von 
den ausführlichen Referaten unserer Kursleiter 
Willy Keller , Felix Kieser und Rene Tauber! 
profitiert. Recht herzlichen Dank den Herren 
Kursleitern und den Teilnehmern am fachtech
nischen Kurs. - Etwas weniger gut besuch t 
war unsere Felddienstübung «Operation Hall
wilersee ... Leider mussten einige Kameraden 

Luzern 

Zur bevorstehenden Vermählung unserer Proto
kollführerin und Mutationssekretärin Vicky 
Binkerl gratulieren wir herzlich und wünschen 
Dir , Vicky, viel Glück und alles Gute auf Dei
nem weiteren Lebensweg. Wir hoffen, Du ver
gisst den EVU Luzern nicht so rasch. Ebenfall s 
unsere besten Wünsche zur vollzogenen Hoch
zeit gehen nach Bellinzona zu Sieber Huber!. 
Auch Dir, Huber! wünschen wir viel Glück und 
alles Gute für Deinen neuen Lebensabschnitt. 
Wir hoffen, wenn Du wieder in Luzern bist, 
Dich wieder vermehrt an unseren Veranstal
tungen anzutreffen. 
ACS-Bergrennen · Am 3. Oktober 1970 war es 
wieder einmal soweit. Mit 10 SE-101 übernah
men wir auf der Strasse Mosen-Schwarzen
bach die Streckensicherung für diesen Anlass. 
Bis es jedoch soweit war , mussten einige 
Hindernisse überwunden werden. Trotzdem 
mit unserer Materialbestellung je ein Satz 
Reservebatterien bestellt wurde, waren am 
Donnerstag, 1. Oktober 1970 beim Fassen nur 
die leeren Funkstationen greifbar. Bei irgend
einer Instanz zw ischen Bern und Kriens waren 
diese Batteri en nicht bestellt worden. Wie 
sollen Funkgeräte ohne eine Stromquelle be
trieben werden? Da am 2. Oktober in Luzern 
Feiertag ist und die Funkgeräte am Samstag 

in den WK, so dass gute Fachkräfte fehlten. 
Der Präsident konnte am Samstag , 26. Sep
tember 1970, dem Inspektor, Adj Uof Holinger, 
Basel, 10 Aktiv- und 1 Jungmitglied «zur übung 
bereit " melden. Mit grosser Sachkenntnis er
läuterte unser Kursleiter Felix Kieser die 
Übung und schickte anschliessend die Sialio 
non auf ihre Posten. Um 14.30 Uhr begann die 
Netzteilstation mit dem Aufruf und QXI (QXI = 

redet au tüütsch, en aute Telegräphler weiss 
doch da ned). Bis um 19.00 Uhr zog sich die 
Ubung so schlecht und recht dahin. Dafür stieg 
das Stimmungsbarometer beim und nach dem 
Nachtessen um mindestens 50 Millibar. Dazu 
trug vor allem unser Motf und Amateurkomiker 
Fritz Kehrli bei. Als Obernachtungsgelegenheit 
haben wir uns das Sanitätszimmer requiriert, 
worin am Sonntag die vielen tausend Blattern 

Nun mussten diese noch eingebaut und an
seht iessend die Funktionskontrolle vorgenom
men werden. Als alles klappte , waren zwei
einhalb Stunden vorbei. So wird aus einer 
Stunde Arbeitsunterbruch ein ganzer Nach
mittag. Wir Vorstandsmitglieder haben neben 
unserer Sektionstätigkeit noch eine Nebenbe
schäftigung , damit wir unsere Familie ernäh
ren können. Darum: «Wer soll das bezahlen? .. 
An der Veranstaltung selbst waren wir bereits 
um zehn Uhr auf unseren Posten. Bei strömen
dem Regen harrten wir bis gegen 17 Uhr aus. 
Es soll vorkommen, dass bei solchem Regen 
jemand mitsamt seinem Funkgerät in ein Auto 
steigt. Wenn die Antenne zwischen Tür und 
Auto hinausschaut , wird gelegentlich die Türe 
kräftig zugeschlagen. Das Resultat ist meistens 
eine defekte Antenne. Auch eine zwischen Tür 
und Auto eingeklemmte Antenne soll gute 
Sende- und Empfangsleistungen abgeben. 
Trotz kleineren Mängeln klappte alles ausge
zeichnet. 

Vier Fahrer wollten am gleichen Tage noch in 
Vaduz an einerr. Bergrennen starten. Aus die
sem Grunde erhielten sie von der Rennleitung 
die Bewilligung , zuerst zu starten und nach 
ihrem zweiten Wertungslauf , sofort nach Ziel
ankunft die Strecke zurückzufahren. Der Renn
leiter hatte nun seine eigenen Weisungen (die 
nur er und die betreffenden Fahrer kannten) 

behandelt wurden. Am Sonntagmorgen 07.00 
Uhr ging die Übung weiter. Gleichzeitig kam 
eine spezielle Equipe , die die Uebermittlung 
am Reinacher Waffenlauf besorgte. Auch die
sen Kameraden sei für ihren Einsatz bestens 
gedankt. Die Felddienstübung 1970 endete 13.00 
Uhr mit der Manöverkritik, worüber der Chro
nist lieber schweigt. Trotz allem Iiesen wir uns 
die gute Laune nicht verderben und nach der 
Materialretablierung in Lenzburg konnten alle 
um 15.00 Uhr entlassen werden. Damit ist unser 
Beitrag zum 3-Jahres-Programm für heuer er
füllt. - Darf ich noch daran erinnern , dass 
nächstens unsere Barackenreinigung und Ma
terialparkung stattfinden .wird. Separate Ein
ladung folgt. Vielleicht könnte der eine oder 
andere jeweils am Mittwochabend etwas «wer-

hpi 

ungehindert ihre Talfahrt fortsetzen. Wir dan
ken allen ·Kameraden , die bei diesem Sau
wetter für den EVU ihre Freizeit opferten. 
Wir treffen uns am 5. November im «Viktoria)) 
zum nächsten Kegelschub. Es freut uns jedes
mal, wenn Kameraden, die schon lange nicht 
mehr mitmachten , beim Kegeln wieder den 
Kontakt herstellen und wir heissen sie alle 
herzlich willkommen. e.e 

Zentralschweizerische Motorwehrsport-Konkur
renz · Am 12. und 13. September 1970 konnte 
dank Einsatz von sechs Kameraden die Mo
torwehrsport-Konkurrenz des Militärmotorfah
rervereins Zentralschweiz gut durchgeführt 
werden. Wir konnten von Glück reden , dass 
Ernst dabei war, sonst hätten wir die Funkan
lage niemals richtig auf die Jeeps montieren 
können. 

Drei von uns hatten zum Teil warme Stuben 
wo sie sich gut mit Flüssigem eindecken konn
ten. Die andern drei hatten dafür bewegliche 
Untersätze , wo sie das Geschehen miterleben 
konnten, was ja auch sehr interessant war. 
Martin hat natürlich seine Bodenstation mit 
einem Geranium tarnen müssen . 

schon um 9 Uhr benötigt wurden , war guter vergessen und schickte prompt auch Fahrer 
Rat teuer. Nach einigem hin und her konnten Nummer fünf, sechs und sieben auf die Piste . 
aus der Reserve der lnf RS , Luzern je 60 Balte- Dank Funk konnte das Rennen sofort unterbro-

Am Sonntagmorgen um 6 Uhr konnten Ernst , 
Martin, Hans , Kurt , Toni und Fritz trotz 
schmutzigem Material ihre langersehnten Bet
ten aufsuchen. Dafür sind dann Ernst und Mar
t in am Montagabend zur Materialreinigung an-

rien bezogen werden. 

Neuchatel 

Nous avons le regret de faire part du deces de 
notre membre , M. Max Müller de Kungoldin
gen. Entre dans Ia section en octobre 1950, il 
a pris une part active a Ia vie de Ia Societe 
jusqu 'a son depart en Suisse allemande. II 
etait toutefois reste tres attache a Ia Section 
et avait garde toujours le contact. Nous pre
sentons a sa famille l 'expression de notre 
tres vive sympathie. Max Müller etait le frere 
de Rene Müller , caissier de notre section, et 
oncle de Fran9ois Müller , membre du Comite. 
Activite ecoulee Fete des Vendanges de 
Neuchätel : belle participation de I 'AFTT : 25 
membres presents ; engagement materiel· 17 
stations SE-206 et 18 telephones. Vu le temps 
maussade, moins belle participation des spec
tateurs au cortege. Le President remercie 
chaque membre present , qui a prefere le tra-

Solothurn 

chen werden und diese vier Ersten konnten getreten. FS 

va il au plaisir' Gräce a Ia bonne volonte de Nouveaux membres · Nous avons le plaisir 
chacun, le dementage des lignes s'est fait d'accueillir ce mois-ci 4 nouveaux membres: 
dans un temps record. Jean-Pierre Calame, Alain Nicole!, Pierre-Aiain 
Exercice en campagne Quant paraitront ces 
lignes , cet exercice aura eu lieu. Vous en lirez 
le compte rendu dans le prochain numero. 
Activite future : L'ACS , section de Neuchätel . 
est au regret de nous communiquer l ' annu
lation du Criterium neuchätelois automobile 
des 7 et 8 novembre prochains. Nous citons: 
«Cette decision est motivee par les restrictions 
qui nous ont ete faites par les autorises et dic
tees par le comportement de quelques equi
pages lors de notre precedente edition. Ne 
pouvant plus organiser une epreuve se lon nos 
idees, nous preferons renoncer". Nous re gret
tons auss i cette annulation . 
Felicitation s · Une naissance a eu lieu dans 
Ia fam ille de M. J.-P. Clemence de La Chaux
de-Fonds. Nos vives felicitations aux heureux 
parents. 

Schlunegger de La Chaux-de-Fonds et Philip
pe Huguenin de Peseux. Nous leur souhaitons 
Ia bienven ue et nous nous rejouissons de les 
voir aux prochaines reunions pour leur serrer 
Ia main . 

L 'effectif de Ia section alteint a present 96 
membres. Atteindrons-nous cette fois les 100 
rr.embres? Dans votre entourage, ne connais
sez-vous personne qui aurait plaisir a parti
ciper a not re activite? 

Vendredi 13 novembre: reunion mensuelle au 
Cercle National a Neuchätel , des 20 heure~ . 

Rappe l · Nous nous retrouvons chaque mer
c red i so ir et chaque dim anche matin au local 
de Ia rue Temp le-A IIemand 77 a La Chaux-de
Fonds. ro 

14. November 1970 einen kombinierten fach- mit einem Zirkula r über die Einze lheiten in
technischen Kurs «Kartenlehre/Versch leierte formiert worden. Wir bitten um einen grossen 

Zum Jahresabschluss führen wir am 6., 13. und Sprache" durch . Unsere Mitglieder sind bereits Aufmarsch. öi. 332 
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Thalwil 

Um nicht in eine Sauregurkenzeit zu verfallen, 

uns ganz neu aufgezogen ein Fachtechnischer 
Kurs vor der Türe und diese Türe soll geöffnet 
werden. 

ist bei uns auch im zwei tl etzten Monat des Fachtechn. Kurs · Dieser Kurs trägt sch l icht 
Jahres noch etwas los, einmal natürlich auch, und einfach den Namen .. Sprechfunk 70 .. und 
um das Jahresprogramm zu erfüllen. Das soll nicht etwa Geschnörr oder was alles sonst 
aber nicht heissen, dass die nächste Veranstal- noch vorkommen kann. Jeder Tei lnehmer er
tung nur so gemacht wird , damit sie einfach hält ein persönliches Reglement Sprechfunk. 
gemacht ist , weit daneben gehauen, es steht Hier d ie Daten wann der Kurs stattfindet: Kurs-

Thurgau Kaserne Frauenfeld. Wir benötigen ca. 25 Ka
meraden für diesen Uem-Dienst. Nähere Ein-
zelheiten sind dem Zirkular zu entnehmen, das 

Frauenfelder Militärwettmarsch · Am 22. No- allen Mitgliedern zugestellt wurde. Der Vor
vember findet der Frauenfelder Militärwett- stand bittet, dieses Datum für die Sektion zu 
marsch statt, an welchem wir den Uebermitt- reservieren. 
lungsdienst zu besorgen haben. Wir treffen Mutationen · Als neues Akt ivm itg lied begrüs
uns bereits am Samstagabend wieder zum tra- sen wir Wm Bosch Hansueli, Romanshorn. Ka
d iti onel len Kege lschub im Hotel .. sonne.. merad Hansueli war bereits an der FD-übung 
Frauenfeld. Besammlung für alle übrigen Teil- Toggenburg mit von der Partie. Wahrscheinlich 
nehmer am 22. November 1970, 8 Uhr in der hat ihm diese Übung so gut gefal len, dass er 

ort bzw. Besammlungspunkt ist unser Sende
lokal im Rotwegschulhaus in Horgen. Besamm
lung jeweils 19.40 Uhr, an den nachfolgenden 
Mittwochabenden: 4., 11. , 18. und 25. Novem
ber 1970, sowie am 1. Dezember 1970 zur 
übungsbesprechung. Am Samstagnachmittag, 
28. November ab 12.00 Uhr .. Operation Jakob 
v.d.m.» eine gewürzte Funk-Fuchsjagd als Ab
schluss, bei Sonnenschein , Nebel , Regen oder 
Schnee. hz 

sich entsch lossen hat, unserer Sektion beizu
treten . Wir heissen Kamerad Hansueli in un
seren Reihen herzlich wil lkommen. 

Da unser Geschäftsjahr am 30. November 1970 
zu Ende geht, sind Anträge zu Handen der 
Generalversammlung bis zum 30. November 
1970 schriftl ich und begründet an den Präsi
denten zu richten. Zu spät eintreffende Anträge 
und Demissionen können nicht mehr berück
sichtigt werden. br 

Uri / Altdorf wir auch nicht immer mit unserem Fernseh- Laufbestzeit um fast eine Viertelstunde Über
empfang zufrieden sind, so haben wir doch ei- schritten wurde. Aber nicht nur auf die Läu-
niges Verständnis dafür und werden beim fer hatte der Föhn e inen Einfluss, sondern 

Exkursion Sendeanlage .. Rigi .. · Als diesjähri- nächsten Bildausfal l die Augen zudrücken und auch noch auf unsere SE-407. Schon kurz 
gen Familienausflug wählten wir nicht wie ge- gespannt gegen den Rigisender schauen, ob nach dem Start musste sie den Wettkampf 
wohnt eine Bergtour im Sinne des Wortes, der oberste Teil vom Berg noch steht. aufgeben. Dass die Uebermittlung t rotzdem zur 
sondern eine mit weniger Strapazen verbun- Nach einer ausgiebigen Mittagspause setzten Zufriedenheit sämtlicher Teilnehmer ausfiel , 
dene Tour, mit Sch iff und Bahn. wir unsere Reise fort und zwar tei lweise zu ist nur dem vollen Einsatz al ler Betei ligten zu
Am Samstagmorgen, 19. September 1970, be- Fuss, damit wir auch fü r die Gesundheit noch zuschre iben. Daran konnten auch ei nige Kapi
sammel te sich eine nette Anzah l Exkursions- etwas getan haben. Iaifehier vom Leiter nicht rütteln : Es soll vor
teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Ich möchte im Namen des EVU den besten gekommen sein, dass ein Mann um 11 Uhr im
Schiffstation Flüelen. Bei herrl ichem Herbst- Dank an die Generaldirektion PTT Luzern und mer noch keinen Mittags-Bon hatte! Und ein 
morgenwetter bummelte die ><Rigi» über den der Mannschaft auf dem Rigi für das Ermög- anderer wusste 5 Minuten , nachdem bereits 
ruhigen See. So konnten wir die beiden Ufer Iichen des Besuches abstatten . Wi. der erste Läufer vorüber war, immer noch auf 
des Sees gelassener verfolgen, als wenn man seinem Posten ausharren, weil der Abholbus 
mit dem Auto bei diesem hektischen Verkehr Mil i tärwettmarsch · Am 11 . Oktober wurde der noch nicht kam!! Hoffentlich passieren solche 
nur d ie grossen Felsbrocken vor sich hat. Altdorier Militärwettmarsch zum 26. Mal durch- Fehler das nächste Mal nicht mehr. Allen Mit
Um halb zehn Uhr besti egen wir in Vitznau die geführt. Parallel dazu war der 2. Lauf für Vor- gliedern, die sich fü r diese Veranstaltung zur 
Bahn, die uns nach einer herrlichen Fahrt auf unterrichtler aus Uri . Die Uebermittlung an Verfügung stellten, herzl ichen Dank. 
Rigi-Kulm brachte. Wir hatten noch genügend dieser Veranstaltung funktionierte einwand
Zeit, die herrliche Aussicht von der Kanzel zu frei. Bereits am Samstag-Nachmittag waren 12 
geniessen. Wir brachten da schon unsere er- Mann mit den nötigen Vorbereitungen be
sten Studien über den sehr imposanten und schäftigt. Es galt die Telefonle itung zu verle
vom Naturschutz verpönten Sendeturm an. gen und die Lautsprecheranlage zu montieren. 
Sehr interessant wurde es dann allerdings, als Am Wettkampftag stellten sich 20 Mann zur 
wir vom diensttuenden Techniker der Sende- Verfügung. Sie wurden nicht nur für die Re
an lage über den Aufbau orientiert wurden. So partage und Resu ltatübermittlung benötigt, 
konnten wir die technischen Einrichtungen, sondern auch für die Uebermittlung im Dienst 
vom sehr schwachen Eingangssignal über der Sanität. Das warme Föhnwetter bereitete 
Parabolspiegel bis zum 10 KW Koaxialkabel , den meisten Läufern zusätzliche Mühe. So war 
das zur Sendeantenne führt , verfolgen. Wenn man auch nicht erstaunt, als die letztjährige 

Vaudoise 
Liaisons radio pour le championnat suisse de 
cynologie. Ces concours auront l ieu a Forel/ 
Lavaux , les 7, des 13.00 h, et 8 novembre, des 
08.00 h. Que ceux que cela interessant et sont 
disponsibles ces jours-ci veuil lent bien s'an-

noncer aupres du responsab le M. Andre Du
gon, Ch. du Parc de Ia Rouveraie 6, 1018-Lau
sanne; te l. pr. 22 64 73; tel. bur. 21 46 01, in
terne 262. 
Assemblee generate annuelle ordinaire. Que 
chacun veuil le bien retenir Ia date du jeudi 10 
decembre 1970, des 20.15, au local de Ia sec-

Fachtechn. Kurs · Am Samstag , 7. November 
ist der letzte Tag für den d iesjährigen Fach
technischen Kurs. Der Besuch d ieses Kurses 
ist allen Mitg liedern bestens zu empfeh len. Es 
ist dies d ie letzte Gelegenhei t die TZ-64 ken
nen zu lernen. Ort- und Zeitangabe findet ihr 
im zugestel lten Programm. 

FD-übung · Beim Erscheinen d ieser Zeilen 
haben wir unsere Felddienstübung bereits hin
ter uns. Ich hoffe, dass ich im nächsten .. Pio
nier» nur Gutes darüber schreiben kann. Tr. 

tion , haut de Ia Rue Mercerie. Comme d'habi 
tude une c irculaire sera envoyee personnelle
ment, ci rcu lai re dans laquelle seront precises 
les points de l 'ordre du jour. 
Prochaine seance de comite. Jeudi 12 novem
bre, des 18.30 h., au meme local de Ia Mer
cerie. 

Für die vie len ><Aktivn-Mitglieder die es noch 
nicht gemerkt haben, möchte ich doch in Er
innerung rufen , dass die diesjährige Fe ld
dienstübung am 26. September stattgefunden 
hat. Einmal mehr kann man sich fragen, ob 
man im Vorstand so lche übungen zur Selbst
befriedigung organisiert. Oder haben vi elleicht 
die Vorstandsmitglieder nötig , Ihre Frei ze it in 

der EVU-Sekti on zu vertrödeln? Nacht-OL · Wie wir bereits im letzten ><Pie
Der kleinen Schar der Unentwegten d ie an nier» erwähnt haben , suchen wir für den NOL 
unserer übung teilgenommen haben , danke noch 3-4 Funktionäre. Anmeldungen nimmt 
ich für ihr Erscheinen. Dank dem Einsatz je- der Präsident entgegen. 
des Einzelnen haben wir das gesteckte Ziel 
dennoch erreicht. Der gemütliche Tei l im Rot
kreuzer-.. Festzelt» entschäd igte für den lan
gen, durstigen Nachmittag. Besten Dank auch 
den vier Kameraden, die sich fü r diese Feld
dienstübung entschuldigt haben. Hoffentl ich 
klappts das nächste Mal. 

Kasse Unser Kassier hat überraschend 
festgestell t , dass schon etl iche Beiträge ein
gegangen sind. Die Vergessl ichen werden ge
beten, sobald als möglich das Versäumte 
nachzuholen. i i 



Zureher Oberlandl Uster alle Interessenten einen Einführungsabend in 
den Amateurverkehr. 
Da graue Theorie und Obungen auf dem Trok

Ober den von Peter Beeler und Oeli Bär or- kenen nicht so ganz das Wahre sind, wurde 
ganisierten Einführungskurs für Morsekursteil- am 5. September ein Funk-OL veranstaltet. 
nehmer berichtet ein Teilnehmer wie folgt: Neben dem Senden und Empfangen von chili
Ende August und Anfangs September führten rierten Funkbefehlen hatten die Teilnehmer 
die Jungmitglieder für di e Tei lnehmer der ve rschiedene andere Aufgaben wie Rudern , 
vordienstlichen Morsekurse einen Einführungs- Schiessen, Erste Hilfe und vie le Fragen zu lö
kurs in den Telegraphie- und Sprechfunkver- sen. Als ein positives Resultat dieses Kurses 
kehr durch. Es 'erschienen gut ein Dutzend ist schliesslich auch die Tatsache zu werten , 
Leute, die sich dafür interessierten. An drei dass der EVO Oster wieder einige Jungmitglie
Mittwochabenden wurden sie durch P. Beeler der gewonnen hat. 
in fachkundiger Weise mit den Telegraphie- Dass sich vier Teilnehmer für den Beitritt als 
und Sprechfunkregeln sowie mit Chiffrierme- Jungmitglieder entschlossen haben spricht 
thoden vertraut gemacht. Der EVO-Basisnetz- tatsächlich für den Veranstalter. Wir möchten 
verkehr wurde mit einer Funkstati on SE 222 es daher nicht unterl assen an dieser Stelle, 
demonstriert. Herr W. Brütsch organis ierte für allen an der Organisation dieses Kurses Be-

teiligten , für ihre Bemühungen bestens zu 
danken. Ein ganz besonderer Dank richte sich 
an Peter Beeler , aus dessen eigener Initiative 
dieser Kurs entstanden ist. 
Nachstehend freuen wir uns , die neuen Jung
mitglieder vorzustellen: Kurt Brüllisauer (Pfäf
fikon). Kurt Kühni (Dietlikon), Lorenz Ruegg 
(Wetzikon) und Peter Schudel (Oster). Wir freu
en uns über diesen hoffnungsvollen Nach
wuchs für unsere Sektion. Es ist nun Sache je
des einzelnen Mitgliedes dafür zu sorgen, dass 
sich diese Jungmitglieder bei uns wohlfühlen. 
Für Kegelabende hat sich bis jetzt noch nie
mand interessiert und es scheint fast, dass 
der früher so beliebte Kegel- und Plauder
abend nun ganz in Vergessenheit gerät. Sollte 
sich dennoch jemand dafür interessieren , soll 
er sich postwendend beim Vorstand melden. 

Zurich schenzeit durchgeführt. Die Zürcher Wehr- Eine Woche später fand der Oebermittlungs
sporttage wickelten sich im gewohnten Rah- dienst am Concours Hippique mit Nacht-
man mit SE-206 und T-100 ab. Die letztjährige schichten zur Freilegung von verstopften Ka

Vergebens habt Ihr im letzten «Pionier" nach Neuerung mit dem Zusammenzug aller Oeber- belröhren stati. An dieser Stelle sei der Grup
den Sektionsmitteilungen Ausschau gehalten. mittlungsfunktionäre am Samstagabend in Bon- pe Tiefbau des EVO noch einmal herzlich ge
Bei Redaktionssch luss lag meine Hochzeit stellen hat sich bewährt. Leider konnte die Po- dankt. Am Sonntag sah man auch den Präsi
kurz zurück und die Flitterwochen standen lizei kein Geschäft mit «Alkohol am Steuer" denten mit neuvermählter Gattin im Abbruch
kurz bevor . So hat's nicht mehr gereicht. Mit 
der Hochzeit habe ich meinen Wohnsitz defi
nitiv nach Bern verlegt. Aus diesem Grund 
muss ich mein Amt als Präsident auf die GV 
vom 22. Januar 1971 abgeben . Bewerber für 
dieses Amt sind herzlich eingeladen, sich mit 
einem Vorstandsmitglied in Verbindung zu set
zen. 
Verschiedene Anlässe wurden in der Zwi-

1875 

machen , da die Heimfahrt wegen Omfunktio- einsatz, letztere zum Halten der Ess- und Ge
nierens des ganzen Bättigheimes in eine tränkebons. Der letzte Anlass war ein Oem D 
Schlafstube entfie l. Kurz darauf kamen die am BP-Autorally mit internationaler Beleili
grossen Genie-Tage. Allerdings beschränkte gung. 
sich hier unser Einsatz auf die 2-3schichtige 
Bedienung der 2plätzigen Zentrale (34 interne 
und 3 externe Anschlüsse) sowie Kontrolle der 
Abendun terhaltungen au f EVO-Tauglichkei t. 
Sie waren es . 

Aus dem Basisnetz ist nicht viel neues zu be
richten . Der Sendebetrieb läuft gut und der 
Jass parallel dazu auch. WKO 

. .. 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 
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Elektromonteure 
Elektromechanik er: 

Ausbildung zum 
Schemabearbeiter. 

Ein Schemabearbeiter legt bei uns anhand von 
Prinzipschemata gedruckte Schaltungen aus 
und fertigt für unsere hochpräzisen elektro
nischen Geräte die Verdrahtungsunterlagen 
an . Gleichzeitig ist er Berater der Konstruk
tionsabteilung in verdrahtungstechnischen 
Fragen. 

Dieser moderne und vielseitige Beruf steht Be
werbern offen, die über gute Grundkenntnisse 
der Elektrotechnik verfügen und im Sektor 
Elektronik noch etwas dazulernen möchten. 

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, sich in ei
nem zweimonatigen, bezahlten internen Aus
bildungslehrgang auf Ihre neue Tätigkeit vor
zubereiten. Bitte senden Sie uns den unten
stehenden Anm~ldetalon ausgefüllt zurück. 
Wir werden uns sofort mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 

CONTRAVES AG 
Schaffhauserstrasse 580 
8052 Zürich 
Telefon (051) 48 72 11 p 44-1818 

Ich interessiere mich für die Ausbildung zum 
Schemabearbeiter 

Name __________________ __ _____________________________ ____ _ 

Vorname 

Jahrgang 

Nationalität ____ _______________ _ 

Jetziger Beruf oder Tätigkeit _______ ------·· _______ ___ _____ _ 

Adresse 

103 

ist 
mehr 
als 

ROLL 
VON ROLL AG. 
Werk Bern 3001 Bern 

Die Formel ist ungewöhnlich. 
Aber sie gi lt tatsächlich für den neuen 
VON ROLL Einträger-Laufkran. 
Er hat 1 Träger und arbei tet, als hätte er 2 
Neuzeitlich ist seine Bauart. 
Er ist leicht, 
einfach zu bedienen und wartungsfrei. 
Wer ihn kennt, weiss: 
wie lohnend und sicher im Betrieb 
er ist. Und ganz nebenbei , 
auch günstig im Preis. 



HAEFELY 

Wir suchen für unser gut einge
richtetes Elektronik-Labor einen 
gut ausgewiesenen 

FEAM oder 
Elektromechaniker 

mit guten Kenntnissen der 
Elektronik. 

Der Aufgabenbereich umfasst 
die Entwicklung elektronischer 
Mess- und Steuergeräte, die 
Anfertigung von Prototypen 
sowie die Beratung der 
Konstruktion . P 03-992 

Es handelt sich um einen reinen 
Laborbetrieb in kleinem Team 
bei weitgehender Selbständig
keit nach der sorgfält igen Ein-
arbeitung 104 

Gleitende Arbeitszeit. 

Bewerber bitten wir, sich mit 
unserer Personalabteilung 
schriftlich oder telefonisch 
(Tel. 061 41 18 17, int. 254) in 
Verbindung zu setzen. 

Emil Haefely & Cie AG 
Lehenmattstrasse 353 
4000 Basel 28 

Wir suchen für unser Elektronikwerk 

Techniker 
oder qualifizierten FEAM 

dem wir die Leitung der 

Eingangskontrolle 

für elektronische Komponenten anvertrauen 
können. 99 

Kenntn isse über Halbleite r und Erfahrungen 
im Umgang mit modernen Messgeräten sind 
für diese Position von Vorteil. 

Wir bieten eine interessante, gut bezahlte 
Dauerstellung in einem modernen , dynami
schen Betrieb. SA 8906Z 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre 
Offerte an 

PRECISA AG, Rechenmaschinenfabrik 
Wallisellenstrasse 333, 8050 Zürich, 
Telephon (051) 41 44 44 

~ 
SIEMENS 
DATENVERARBEITUNG SYSTEM 4004 

Daten-Erfassung 
Daten-Verarbeitung 
Daten-Fernverarbeitung 

Ein faszinierendes Gebiet für junge, streb
same OFA 67.044.503 

Elektroniker 
oder 

Mechaniker 

mit guten Elektronikkenntn issen. 96 I 

Für Ihre spätere Aufgabe als Wartungstechn i
ker, auf dem gesamten Geb iete der Schweiz, 
werden Sie gründ li ch vorbereitet, in unserem 
internationalen Schulungszentrum in München. 

Setzen Sie sich bitte in Verb indung mit : 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Löwenstrasse 35, 8021 Zürich 
Tel. (051) 25 36 00, intern 274. 
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Einfac her Zusammenbau dank der berühm
ten HEATHKIT -Sch ritt-für-Schritt-M ethode. 
Lehrre ich und wertbeständig. 
Gröss tes Angebot der Weit an elektroni
schen Bausätzen. USA-Produkte. 
Service - Beratung - Vorführung bei 

Schiumberger Messgeräte AG 
Abteilung HEATHKIT Show-Room 

Transistor-Multimeter IM-25 Allwellen-Spezialempfänger GR-78 Badenerstrasse 333 b/Aibisriederp latz 
8040 Zürich Telefon (051) 52 88 80 

Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker-Gegensprechanlage 
- Prüfgeräte für Automotoren- Gleichspannungswandler für 
Camping- Geräte für den Fotoamateur- Metaii-Suchgerät
Modell-Funkfernsteuerung- für den Selbstbau. 

• • • • • HEATHKIT • • • • 
• Bon für Gratis-Farbkatalog 

• i'J ?. ":'.~ --- -- ----------- ---------- -------- - ----- --- ------------
• ~!:?.s_~~ -- ---- - ------------- ------------- ------- --- --- ------
• ~~-~!_~:! __ ______ ____________________ __ ________________ _____ P 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den · Pionier • nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(be1 Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des · Pionier •. 

lfangweg 5, 8610 Uster, (bei Privat

abonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen I 

Als tüchtiger 

Fernmelde-und 
Elektronikapparate-Monteur 
FEAM oder 
Elektronik-Gerätemechaniker 
EGM 

hätten Sie sicher InteresseamTest von 
Baugruppen und Geräten von 7 GHz-

97 

Richtstrahlanlagen. P 05-3618 
Gut qualifizierte Berufsleute, die sich in 
eine fortschrittliche Technik einarbeiten 
möchten, wenden sich schriftlich oder 
persönlich an das Personalbüro B der 

Werk Bodenweid, Freiburgstr. 251, 
3018 Bern-Bümpli z Tel. (031) 65 21 11 

Wir suchen für die Gruppe «Arbeitsvorberei
tung Test und Kontrolle " einen jüngeren Fach
mann mit Berufslehre 

FEAM EGM 

Programmierer 
für Prüfautomaten 

als 

dem wir folgende Haupttätigkeiten übertragen 
möchten: 
Erstellen von Prüfprogrammen zur Steuerung 
von Autom aten . 102 
Analysieren von Analag-Digitalschaltungen ; 
zum Teil mit Hilfe von Computerprogrammen. 
Abfassen von Prüfvorschriften. 
Abklärungen mit Entwicklungslaboratorien. 
Beschaffen der notwendigen Unterlagen für 
Prüfungen. 
Überarbeitung von bestehenden Prüfprogram
men und Vorschriften . 

Nebstdem suchen wir zur Unterstützung des 
Testerteams für Stromversorgungsgeräte 

Fachleute 
(mit guten Elektronikkenntnissen) 

die wir in die nachstehenden Gebiete ein
führen: 
Vorprüfung von elektronischen Baugruppen 
Abgleich und Schlusstest von Stromversor
gungsgeräten . 
Prüfung von Tran sform atoren. 
Durchführung von Spannungsprüfungen an 
Baugruppen und Geräten . P 44-109 

Die umschriebenen Fachgebiete setzen sehr 
gute Fachkenntnisse voraus und bedingen 
se lbständiges und zuve rlässiges Arbeiten so
wie Sinn für Zusammenarbeit. 

Wir f reuen uns auf Ihren Anruf oder auf Ihre 
sc hriftli che Bewerbung, die Sie bitte an die 
Personal abteilung Werk Au / Wädenswil richten 
(Tel. (051) 7515 21) oder noch besser, komm en 
Sie unverbindlich vorbei, damit wir Ihnen alles 
Wissenswerte bekanntgeben können . 

Standard Telephon und Radio AG 
CH-8804 Au-Wädenswil Tel. 051/75 15 21 



Suchen Sie eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit? 

Unsere Aufgaben werden immer vielfältiger und umfangreicher, deshalb 
suchen wir für unseren Installationsdienst folgende Mitarbeiter : 

2 Elektromonteure 
als Fernmeldespezialisten für den Starkstromsektor 

Arbeitsgebiet: 
Störungsbehebung, Mithilfe bei Projektierung und Bauführung 
grösserer Starkstromanlagen, Projektierung und Bauführung kleinerer 
Starkstromanlagen, Reparaturen , Ausführung kleinerer Installationsarbeiten 
in bestehenden Gebäuden P 05-7550.1875 

2 Elektromonteure 
als Fernmeldespezialisten für den Telephonsektor 

Arbeitsgebiet: 
Ausführung von Telephoninstallationsarbeiten in bestehenden Gebäuden , 
lnstallationskontrolle, Ausprüfen und lnbetriebsetzung von Telephon
Hausautomaten , Ausführung von Schaltarbeiten in Telephon-Hausauto
maten , Mithilfe bei grossen Umschaltungen . 

1 Hilfsmonteur für den Telephonsektor 

Arbeitsgebiet: 
Mithilfe in der lnstallationsgruppe, Abbrüche belassener Teilnehmer
apparate, selbständige Ausführung einfacher I nstallationsarbeiten, 
Glasen, Streichen und Installieren von Telephonkabinen. 

Anforderung: 
Handwerkliches Geschick, Eignung als Motorfahrzeugführer 

Jüngeren Schweizerbürgern bieten wir eine sichere und entwicklungsfähige 
Lebensstelle bei guten Sozialleistungen und vorteilhafter Altersversiche
rung . 101 

Telephonieren Sie uns (062) 31 12 04. Gerne gibt Ihnen unser Personaldienst 
nähere Auskunft über die Anstellungs- und Beförderungsmöglichkeiten. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen einen Auszug der Anstellungsbedingungen. 

Kreistelephondirektion 4600 Ollen 
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Projektierung und Bau AKSA AG 
von Notstromanlagen INGENIEURBÜRO 

Ingenieurbüro für 
Bernhard Graf Elektrotech·nik 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
Stink- und Sehwachstrom KUMMLER + MATTER 

Elektrische Anlagen für 
E. Winkler & Cie. 

St~rk- und Schwachstrom 

Ele:ktrische Schaltanlagen 
Störi & Co. Elektrische Raumheizungen 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Zeritralheizuog Bögli & Co. 

URPHEN URLIT AG 
Industriebodenbelag 

Aktiengesellschaft 
Funkgeräte KUMMLER + MATTER 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Planung und Bau von 

Elektro-Anla:g;.e;.in·---------------------• 
Aarburg Elektro-Bau AG 

ELEKTRO-Strahlungs
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Un ity AG Au-Zürich 

056 741313 

071 24 04 41 
081 24 33 48 
051 470580 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
0 81 243941 

0 51 25 86 88 
051 84 7217 
051 83 66 47 

051 751433 

051 343744 
061 239857 

051 751433 

051 343744 
061 239857 

044 22424 

051 44 42 40 
026 22361 
0 81 243941 

062 41 4276 

051 750404 
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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 
" Haslern 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 
"Haslern hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen . 

Adressänderungen: Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabag + Druckerei Winterthur AG 
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ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für z liehe 
Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

~--- -- · mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakte, 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 schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 
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Brevetierung von 61 Offiziersschülern 
zu Leutnants in Luzern 

Für 86 Absolventen der Offiziersschule der Uebermittlungs
truppen bedeutet der 30. Oktober 1970 die Übernahme von 
neuen, verantwortungsschweren Aufgaben . - 55 Wochen 
reiner Ausbildung- und Bewährungszeit - sehen wir von 
den 25 Absolventen des Feldtelegraphendienstes ab - la
gen hinter jenen 61 Leutnants, die in Luzern die Früchte 
ihrer Anstrengungen ernten konnten. Gutgelaunt vereinig
ten sie sich auf dem Areal der neuen Kantonsschule mit 
ihren Verwandten, Bekannten und Freunden. Aus der gan
zen Schweiz waren sie zusammengeströmt, um während 
einigen Stunden eine bunte Familiengemeinschaft zu bil-

den und zusammen das erhebende Ereignis einer Breve
tierung mitzuerleben. Und als wollte die Natur das ihrige 
zum muntern Beisammensein beitragen, hatte sie sich das 
farbenfroheste Kleid übergezogen ; strah lender Sonnen
schein schuf so richtig die Ambiance zu neuen, wohl da 
und dort dauerhaften Bekanntschaften. Ein Aspekt, der 
irgendwie ein woh ltuendes Gle ichgewicht zum rein mili
tärischen Anstrich der Veranstaltung bildete. 
Wenn der Aussenstehende wohl vermuten könnte, dass es 
dabei so nüchtern, so zackig zugehe, dann fühlt er sich 
angenehm überrascht. Das Spiel einer lnf RS bekannte sich 

Die feierliche Krönung einer zielbewusst angestrebten und erfolgreich abgeschlossenen Laufbahn: Der Waffenchef der 
Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, überreicht den Beförderten einze ln den Offiziersdolch als äusseres 

Zeichen ihres neuerworbenen Grades. 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz . 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officie l de I'Association Iederaie des Trou pes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
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auch hier zu den zeitgernässen zündenden Rhythmen. Es 
war gleichsam ein Gegenstück zu den weiter verfeinerten 
Methoden , die das Ausbildungsprogramm einer Offiziers
schule prägen. Deren Richtlinien in ausführlicher schrift
licher Form den anwesenden Presseleuten in die Hand zu 
geben, war bestimmt eine überall nachzuahmende Idee. 
Und man möchte nur wünschen , dass diese Grundlagen 
des Ausbildungsprogramms Zugang zu einem weiterrei
chenden Publikum finden möge, sowohl zu positiv Einge
stellten wie zu Skeptikern. ln geraffter Form führte der 
Schulkommandant, Oberst Gimmi, diese Grundlagen den 
Anwesenden , die die Aula bis zum letzten Platz belegt 
hatten, vor Augen. Zugleich an seine ehemaligen Schüler 
gerichtet, gab er klar zu verstehen, dass der augenblickli -
che Ausbildungsstand mit einer Art Zwischenstadium ver
gleichbar sei. Die stete Weiterausbildung sei eindeutiges 
Erfordernis, aus dem unser Milizsystem seine Kraft und 
Stärke schöpfen müsse. Selbständigkeit bei wechselnden 
Situationen und der Wille sich stets neu zu bewähren, müs
se sich nun im Einsatz bei der Truppe bewahrheiten . Mit 
der Aufgabe zu wachsen, seine Kenntnisse mit dem be
schleunigten Tempo der technischen Entwicklung in Ein
klang zu bringen, gab er ihnen als weitere Devise nochmals 
mit auf den Weg. 

Bei alledem den Menschen mit einzubeziehen, seine Per
sönlichkeitswerte hochzuhalten, könne sich entscheidend 
bei der Erfüllung einer Aufgabe auswirken; mit Nachdruck 
betonte dies der Schulkommandant erneut. Es liege in der 
Natur unserer Waffengattung , dass einem Uebermittler 
Vertrauen in sein Können und in seine Zuverlässigkeit ent
gegengebracht werden müsse. Also bedinge dies ein sub
tiles Führen ohne Zwang, keinesfalls blinden Gehorsam . 
Mit dem einzelnen Melden beim Waffenchef und dessen 
Überreichen des Dolches über die gesenkte Schweizer
fahne hinweg erreichte der Beförderungsakt seinen eigent
lichen Höhepunkt. Ein Augenblick, der das Herz wohl etwas 
höher schlagen lässt, der aber auch das Gewicht der auf
erlegten Verpflichtungen nochmals in seinem ganzen Aus
mass fühlen lässt (und sei es nicht zuletzt wegen der gan
zen Reihe von bewegten RS-Wochen, die noch in Aussicht 
stehen!). Kurz, und deshalb um so prägnanter, gab der Waf
fenchef den Beförderten seinen treffenden Ratschlag mit, 
gernäss einem Zitat aus berufenem Munde: Stets Selbst
vertrauen bewahren, auf seine eigenen Kräfte und Möglich
keiten zählen . 

Im Auftrag des Luzerner Stadtpräsidenten überbrachte 
Oberstleutnant Schärli dessen Grussbotschaft. Besonders 
sympathisch wirkte das Auftreten des Luzerner Regierungs
rates Knüsel , der den Kreis seiner 'Überlegungen recht 
weit zog . Gewisse Vorkommnisse hätten uns in letzter Zeit 
aus einer gewissen Lethargie herausgeholt und gezeigt, 
dass wir zu unserem Hause Sorge tragen müssen. Gerade 
an die Offiziere werden manche Fragen und Zweifel heran
getragen, die einstmals als tabu galten. Truppenführer 
könnten sich den aufflammenden Diskussionen nicht ent
ziehen und müssten sich mehr und meh r mit den Gesichts
punkten der geistigen Landesverte idigung vertraut machen. 
Der Kritik auszuweichen se i wirklichkeitsfremd, ja sie sei 
in gewissen Bel angen unumgänglich , doch müssten d ie 

vorgebrachten Argumente von der aufbauenden und realen 
Seite angefasst werden . Auch in den Worten des erfahre
nen Politikers schwang der warnend-warme Unterton mit, 
die Seele und das Gemüt des Menschen im Wehrmann als 
überragenden Faktor anzuerkennen. 

Ihren Abschluss fand die Brevetierung mit einem letzten 
Vorbeimarsch der Beförderten vor den Vorgesetzten, die 
ihnen während 17 Wochen als Mensch und Klassenlehrer 
belehrend, beratend und aufmunternd zur Seite gestanden 
waren. Und wie es nicht anders sein darf : das menschliche 
Bedürfnis nach anregendem Trank, fröhlichem Geplauder 
und sich gegenseitig noch besser Kennenlernen kam voll 
auf seine Rechnung . 

Vortragsreihe «Krieg im Äther» 
1970/71 

1. Semesterhälfte 

Dauer der Referate : 17.15-18.30 Uhr 
Physikgebäude der ETH, 22c 
Gloriastrasse 35, Zürich 

2. Dezember 1970: 

Der heutige Stand der Telegraphie
Vermittlungstechnik 
Eine Gegenüberstellung verschiedener Verfahren 

Referent: 
Andreas Stammbach, lng . ETH, Hasler AG, Bern 

16. Dezember 1970: 

Simulation mit Computern 

Referent : 
Albrecht Schmid, dip l. lng. ETH , Sperry R~nd AG , 
Univac, Zürich 
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Radarvermessung 
tieffliegender Flugzeuge 

Zusammenfassung 

Nach allgemeinen Bemerkungen über die operative Ein
satzsituation moderner Boden-Luft-Abwehrsysteme gegen 
tief angreifende Flugzeuge und über die zukünft igen Mög
lichkeiten im Allwettereinsatz die Flugzeuge in geringen 
Flughöhen zum Zielobjekt zu führen, werden zwei Radar
systeme näher erläutert, welche in verschiedener Weise 
vom Dopplereffekt des Bewegtzielechos Gebrauch machen. 
Diese beiden Systeme sind einerseits das MTI-Radar (Mo
ving Target_lndication) , welches zur Auslöschung von Fest
zeichenechos von Impulsperiode zu Impulsperiode gespei
cherte Information verwendet, und anderseits das Puls
dopplerradar, welches die Dopplerfrequenz des Bewegt
zieles auswertet. Die Eigenschaften beider Systeme und 
ihre technischen Grenzen werden beleuchtet. 

1. Einleitung 

Heute werden immer höhere Anforderungen an moderne 
Feuerleitradarsysteme gestellt, welche von einem einzigen 
System nicht alle in gleich optimaler Weise erfüllt werden 
können. Aus diesem Grunde müssen die einzelnen Radar
parameter in ihrer Beziehung zueinander untersucht wer- · 
den, um daraus eine für den Anwendungszweck optimale 
Lösung zu finden. Eine der wichtigen Forderungen an ein 
Abwehrsystem besteht darin, tieffliegende Flugzeuge mit 
Radar zu erfassen und zu vermessen. 
Die Meinungen der Fachleute, was man unter tieffliegenden 
Flugzeugen verstehen soll, lassen sich nicht in technisch 
verwertbare Parameter fassen, werden doch die operativen 
Flughöhen mit 500 m bis 20 m über Grund bei Geschwin
digkeiten zwischen 0 und 500 m/s angegeben. Der Techni
ker wäre nun versucht, extreme, jedoch wenig wahrschein
liche Parameterwerte erfüllen zu wollen und damit geneigt, 
ein so lches System allzu einseitig auszulegen. Da die Sy
stemplanung von heute den Abwehrgeräten von morgen 
gilt, müssen auch die heute bekannten Möglichkeiten der 
Tieffliegerfü hrung in die Zukunft extrapol iert werden. Der 
Einsatzerfolg der heute geplanten Boden-Luftabwehrsy
steme hängt mit davon ab, wie gut die Systemplanung heute 
die realen Bedürfnisse von morgen mitberücksichtigen 
kann , oder doch die Systeme so auslegt, dass ihre Ge
brauchsdauer nötigenfalls durch entsprechende Anpassun
gen an den Stand der Technik verlängert wird. 
Es scheint, dass für den Tieff lieger die Tageszeit und d ie 
Witterung eine immer weniger den Einsatz vorbestimmen
de Rolle spielen wird ; dazu kommt noch das Überra
schungsmoment des Angreifers. Dies hat zur Folge, dass 
für das Abwehrsystem die Systemreaktionszeit zwischen 
Alarm und Feuerfreigabe immer kürze r anzusetzen ist. ln 
dieser Zeitspanne muss für einen Erfolg der Abwehr der 
Angreifer vom Bodensystem erkannt, erfasst und bekämpft 
werden, und dies sehr oft von topographischen Standorten 
aus, die radarmässig kaum als ideal angesprochen werden 
können. 

2. Elektronische Führungshilfen in 
Flugzeugen für den Tiefflug 

Die heutigen Feuerleitsysteme in modernen Kampfflugzeu
gen werden nicht nur für den Kampf Luft-Luft eingesetzt, 
sondern können schon heute beschränkt für die Hindern is-

warnung verwendet werden. Dabei kann die Darstellungs
ebene des Flugzeugradars mit der Horizontalebene der 
momentanen Flughöhe (sog. Höhenkonturdarstellung) oder 
mit der momentanen Flugzeuglängsachse (sog. Hindernis
warnung in Flugrichtung) zusammenfallen (vgl. Fig. 1). Die 
letztere Abtastart in der Flugebene kann nun in Verbindung 
mit einem Radarhöhenmesser und einem Flugdatenrechner 
sowie der Kupplung mit dem Autopiloten zu einem Terrain
folgeradargerät ausgebaut werden. Es erlaubt nun unter 
Berücksichtigung der Flugdaten, der Höhe über Grund und 
der zulässigen Beschleun igungsparametern dem Gelände
profil mit konstanter Überhöhung bei hoher Flugge
schwind igkeit zu folgen. Wegen der vorzunehmenden Aus
weichmanöver, welche nicht mit beliebigen Beschleuni
gungswerten vorgenommen werden können, sinkt mit stei
gender Fluggeschwindigkeit die Geländefolgegenauigkeit 
und nimmt die operative Flughöhe aus den gleichen Grün
den auch zu. Stellt man noch den erhöhten Triebstoffver
brauch bei Überschallgeschwindigkeiten in geringen Flug
höhen in Rechnung, so sind bei geringen Flughöhen nur 
Unterschallgeschwindigkeiten zu erwarten. Ferner ist in 
Betracht zu ziehen, dass schon bei hohen Unterschallge
schwindigkeiten aus Gründen der zulässigen Beschleuni
gungen für Flugzeug und Piloten sich Abfangrad ien von 
mehreren Kilometern ergeben. 

Fig. 1 Hindernis-Warnung 

ln naher Zukunft sind Verbesserungen der Terra info lge
Radargeräte zu erwarten, welche darauf hinzielen, das 
Flugzeug bei der Überfliegung einer Bergkuppe nicht 
mehr als notwendig zu demaskieren. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass wir für die Systemauslegung des 
Bodenabwehrsystems mit Flughöhen von 100 m und hohen 
Unterschallgeschwindigkeiten für die zu bekämpfenden 
Flugziele rechnen müssen. Um nun ein solches Ziel mit 
Sicherhei t und bei kleinstem Zeitverzug erkennen zu kön
nen, ist es unumgänglich, dass das Überwachungsradar
gerät die Festzielechos in hohem Masse in bezug auf die 
Bewegtzielechos abschwächt. 
Für die automatische Zielverfolgung gelten diese Forde
rungen grundsätzlich ebe,nfalls , doch ist hier die Wahl der 
Systemsparameter sehr sorgfält ig zu treffen, da in der auto
matischen Verfolgungsphase Blindgeschwindigkeiten und 
die minimal detektierbare Radialgeschwind igkeit die Aufbe-



reitung der für die Bekämpfung benötigten Daten erschwe
ren. Die Frage nach der Erkennung von Senkrechtstartern 
im Schwebefluge lässt sich nicht allgemein beantworten, 
während bei Helikoptern Reflexionen am Hauptrotor Dopp
lerfrequenzen des Ziels erzeugen. 

3. Dopplereffekt 

Es ist bekannt, dass bewegte Objekte, welche von einer 
elektromagnetischen Welle beaufschlagt werden oder Wel
len aussenden, bezüglich der Frequenz der Wellen den 
Dopplereffekt aufzeigen. Dabei ist es nicht gleichgültig, ob 
das bewegte Objekt als Beobachter (Empfänger) oder als 
Quelle (Sender) angesprochen werden muss. Bewegte, die 
Welle passiv reflektierende Objekte, treten bei der Wech
selwirkung mit dem Strahlungsfeld als bewegter Beobach
ter auf, während sie bei der Wiederaussend.ung , das heisst 
der Reflexion der Welle als bewegte Quelle wirken. 

Eine ruhende Quelle sendet eine Welle der Frequenz f aus. 
Auf einer sich mit der Geschwindigkeit vr senkrecht zur 
auffallenden Wellenfront bewegenden Plattform messen 
wir dann eine Frequenz f' . 

wobei c die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle im be
treffenden Medium ist. Bewegt sich die Messplattform auf 
die Quelle zu, so gilt das obere, bei einer Bewegung von 
der Quelle weg das untere Vorzeichen. Diese Frequenz f' 
nun induziert Felder an der Oberfläche des Reflexionskör
pers, welche ihrerseits eine Aussendung einer Welle (der 
reflektierten Welle) zur Folge hat. Der Reflexionskörper 
wirkt nun als bewegte Quelle, welche eine Welle der Fre
quenz f' aussendet. Der ruhende Beobachter misst nun 
eine Frequenz f" , die wiederum von der Frequenz f' und der 
Bewegung der Quelle abhängig ist. 

Ist V/ die Geschwindigkeit der Quelle in Richtung des 
ruhenden Beobachters, so wird 

f ' 
[ " =---,--

+ ~ - c 

Auch hier gilt wieder die Regel, dass für eine Bewegung 
auf den Beobachter zu das obere, bei einer Bewegung vom 
Beobachter weg das untere Vorzeichen zu nehmen ist. 

Fallen die Ursprungsquelle der Frequenz f und der die 
Frequenz f" messende Beobachter zusammen, wie dies bei 
einem Radargerät der Fall ist, so ist vr = v/. und wir er
halten: 

f " = f 

Yr +- c 

_ Yr 
+c 

Ist nun vr sehr vie l kleiner als die Ausbreitungsgeschwin
digkeit c , so können wir den Nenner entwickeln: 

f " ::f(l ± ~rr 

oder bei Vernachlässigung des 
quadratischen Gliedes 

Wir definieren nun eine Dopplerfrequenzverschiebung fD: 

f " = f + fD 

so dass 

f " f 2 f 2 Yr 
C:: + Vr - = f + -

0
- = f + fD - c - 1\, 

oder 
f + 2 Vr 

D = - /... 

wo X die Wellenlänge der von der Ursprungsquelle ausge
sendeten Welle bedeutet. 

Betrachtet man nun elektromagnetische Wellen und beweg
te Flugziele, so sieht man, dass die auf die Trägerfre
quenz f bezogene Dopplerfrequenzverschiebung fD/f in der 
Grössenordnung von 10-6 liegt. Da im Radarsystem diese 
Verschiebung der empfangenen Echofrequenz gemessen 
werden muss, werden an die Frequenzstabilität der Sender 
und Oszillatoren seh r grosse Anforderungen gestellt. Ta
belle 1 zeigt für verschiedene Wellenlängen die bei 
vr = 45 m/s bzw. 450 m/s auftretenden Dopplerfrequenz
verschiebungen fn. Sie liegen meist im Tonfrequenzgebiet 

Wellen- Träger- Dopplerfrequenzverschiebung fD 
länge frequenz bei Radialgeschwindigkeit 
cm GHz vr = 45 m/s vr = 450 m/s 

25 1,2 0,36 kHz 3,6 kHz 

12 2,5 0,75 kHz 7,5 kHz 

6 5,0 1,5 kHz 15 kHz 

3 10,0 3,0 kHz 30 kHz 

1,8 16,7 5,0 kHz 50 kHz 

1,2 25,0 7,5 kHz 75 kHz 

0,8 37,5 10,25 kHz 102,5 kHz 

4. Radialgeschwindigkeit des Zieles 

Da für den Dopplereffekt nur die radiale Zielgeschwindig
keit vr und nicht die wahre Fluggeschwindigkeit v mass
gebend ist, se ien noch einige Überlegungen über ihren 
Zusammenhang angeführt. 

Wir nehmen an, dass im Erfassungsbereich des Radarge
rätes die Flugzeuge der Geschwindigkeit v jede beliebige 
Flugrichtung mit gleicher Wahrscheinlichkeit einhalten . 
Ferner sei in einem vorgegebenen Geschwindigkeitsbereich 
Vmin ::=;: v, v ::=;: Vmax jede Geschwindigkeit v gleich wahr
scheinlich. Unter diesen Annahmen lässt sich die Wahr
scheinlichkeitsdichtefunktion p (vr), das heisst die Wahr
scheinlichkeit , dass die Radialgeschwindigkeit des Flug
zieles zwischen vr und vr + dvr liegt, angeben [2] . Fig . 2 
ze igt diesen Zusammenhang, normiert auf den Geschwin

digkei tsbere ich (vmax - Vmin l · 346 



p (vr) x 
(Vroax -Vmin) 

I. 
Vmax 

10 

I Vmin 

~ 2. 
Ymnx 

5 I' I Ymin 

I ' : "" , ,,, ~ 
3. 

Ymax 
3 I I I 

i I I 
Vm in 

~ ---
0.)) ' Vradai l 

Vmax 

Fig. 2 Wahrscheinlichkei tsdichtefunktion der relativen Ge
schwindigkeit 

5. Den Doppler-Effekt ausnützende Radarsysteme 

Wir beschränken uns in diesem Zusammenhang auf die 
Gewinnung der Entfernungsinformation. Die Ermittlung der 
beiden zusätzl ichen Koordinaten «Seitenwinkel" und «Hö
henwinkel» kann nach verschiedenen bekannten Methoden 
erfolgen. Zur Messung der SchrägdistanZ zum Ziel muss 
die ausgehende Trägerwelle des Radargerätes in geeigne
ter Form modu liert werden. ln der Folge beschränken wir 
uns auf die Impulsmodulation, welche eine Entfernungs-

Modulator -
r-- Sender 

Frequenz-
Mixer 3 - Mixer 2 

nachlauf 

Lokal-
oszl ll ator 

Kohärent. 

messung auf eine lmpulslaufzeitbest!mmung zurückfüh rt, 
obwohl auch andere Modulationsverfahren grundsätzlich 
möglich sind. Durch diese Beschränkung der Modulations
art konzentrieren wir uns auf das MTI-System und das 
Pulsdopplerradar. 

5.1. MTI-Radar 

MTI ist die Abkürzung für «Moving Target lndication", 
also «Bewegt-Ziel-Anzeige». Das MTI-Radar misst die Dopp
lerverschiebung des Echospektrums eines bewegten Zie
les nicht direkt. Es bestimmt die hochfrequente Phasenver
schiebung jedes Echos bezüglich der Phase der Träger
frequenz des Senders, welche sowohl die Entfernungs- als 
auch die Radialgeschwindigkeitsinformation trägt. Diese 
Phasenverschiebung wird in einem Phasendetektor be
stimmt und in einen zugehörigen Amplitudenwert umge
wandelt. Diese fü r jedes Echo charakteristische Amplitude 
wird während einer Impulsperiode gespeichert und mit den 
entsprechenden Werten der nächsten Periode verglichen. 

Fig . 3 zeigt das Blockschaltbild eines MTI-Radarsystems, 
das sich nur durch Beifügung eines kohärenten Oszi llators 
und einer vom Impulsradar abweichenden Signalaufberei
tung von einem normalen Radar unterscheidet. 

~ 
Sende-
Empfangs-
umschal tung 

Antenne 

l 
,...--+ Mixer I 

1 
ZF-
Verstärker 

1 
PM -AM- Verzögerungs-- Osz illator Konverter Ieitung 

1---

1--
Oi ffcrenz-

Indi kator 
verstärker 
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Für Festziele bleibt die relative Phase und damit die ge
speicherte Amplitude konstant, während sie infolge der 
Dopplerverschiebung sich für bewegte Ziele von Periode zu 
Periode ändert Da es sich dabei um ein der Detektion fre
quenzmodulierter Schwingungen analoges Verfahren han
delt, muss eine Echo-Amplitudenvariation durch Begren
zung unterdrückt werden . Subtrahiert man nun die nach der 
Umwandlung der Phasenänderung in eine Amplitudenän
derung erhaltenen Amplituden von der entsprechenden 
Amplitude der vorhergehenden lmpulsperiode, so löschen 
sich wegen Phasen- bzw. Amplitudengleichheit die Fest
zielechos aus, während für die Bewegtzielechos infolge 
Dopplerverschiebung eine Differenz übrig bleibt Es sei 
ausdrücklich festgehalten , dass die bewegten Ziele nicht 
infolge ihrer Entfernungsänderung oder ihrer schwanken
den Amplitude, sondern auf Grund der durch den Doppler
effekt hervorgerufenen «Phasenmodulation» von den Fest
zeichen getrennt werden. Es sind auch Systeme denkbar, 
welche eine Unterscheidung auf Grund der Entfernungs
änderung durchführen, doch sind diese Verfahren wesent
lich weniger wirksam für den hier betrachteten Einsatz
bereich. 
Die Entfernungsauflösung eines MTI-Radar ist meist ver
gleichbar mit derjenigen eines normalen lmpulsgerätes. 
Aus diesem Grunde sind auch Senderspitzenleistungen wie 
beim Impulsradar notwendig, was die Verwendung eines 
impulsgetasteten Magnetrons als Sender geeignet erschei
nen lässt 
Da aber die Anfangsphase des anschwingenden Magnet
Irons unbestimmt ist und von Impuls zu Impuls ändert, zur 
Konversion der Phasenänderung des Zielechos in die zu 
speichernde Amplitude jedoch diese Phase während der 
ganzen Empfangsperiode als Vergleichswert zur Verfügung 
gehalten werden muss, wird die Magnetron-Anschwing
phase meist auf der Zwischenfrequenz des Empfängers mit 
Hilfe eines phasensynchronisierten Hilfsoszillators, des ko· 
härenten Oszillators (KOHO) gespeichert 
Im wesentlichen erkennen wir drei Signalpfade (gegen
über nur zwei beim normalen Radar): 

- Frequenznachlauf des Senders zum Ausgleich von Ein
laufschwankungen und Frequenzdrift des Senders (Lokalos
zillator- Mixer 3) 

- Übernahme der Senderanschwingphase und ihre Spei
cherung bis zum nächsten Senderimpuls auf der Zwischen
frequenz durch den phasensynchronisierten kohärenten 
Oszillator (Lokaloszillator - Mixer 2 - Kohärenter Os
zillator) 

- Echopfad mit Verzögerungsleitung (Lokaloszillator 
Mixer- Zwischenfrequenz usw.) 

Die beiden kritischen Baugruppen des MTI-Radars sind 
der sehr stabile Lokaloszillator mit hoher Kurzzeitstabilität 
über eine Impulswiederholungsperiode und die Verzöge
rungsleitung mit Subtraktionsschaltung am Ausgang , wel
che die konvertierten Echophasen über eine Impulsperiode 
speichert Sie macht meist von der Ultraschallausbreitung 
in einem festen Körper, zum Beispiel Quarz, Gebrauch und 
muss eine dem Radarsystem angepasste Uebertragungs
bandbreite aufweisen. Da ihre Verzögerungszeit mit dem 
zeitlichen Abstand zweier Senderimpulse übereinstimmen 
muss, wird meistens die Impulswiederholungsperiode durch 
Impulslaufzeit durch die Verzögerungsleitung festgelegt 
Als Ordinate ist als Mass für die Phasenverschiebung zwi
schen Senderphase und Echophase die vom Phasendetek
tor gelieferte Amplitude, als Abszisse die Zeit aufgetragen. 
Ändert sich die Echophase von Impulsperiode zu Impuls
periode nicht (was bei einem Festzeichen der Fall ist), so ist 
auch die gespeicherte Amplitude konstant Weist das Echo 
eine Dopplerverschiebung infolge Bewegung auf, so ändert 
sich entsprechend auch die gespeicherte Amplitude. Es sei 
ausdrücklich betont, dass diese in der Verzögerungsleitung 
gespeicherten Amplituden mit der Echophase und nicht mit 
der Echoamplitude verknüpft sind. Allfällige Amplituden
schwankungen des Echosignals werden im Zwischenfre
quenzverstärker begrenzt und sind zudem im Phasendetek
tor unwirksam. 
Diese Verknüpfung des Vergleichs zur Auslöschung von 
Festzeichen mit der Phase führt nun dazu, dass auch be
wegte Ziele als Festzeichen interpretiert werden, wenn die 
Echophase von Impuls zu Impuls sich um Vielfache von 
2 ::r ändert Die Radialgeschwindigkeiten , welche diese 

Fig. 4 zeigt in stark vereinfachter Weise die Funktion der 

Festzielunterd rückung . 

_n______n_fl, __ (n-l)te Wiederholungsperiode 

Jl____llj 
Zeit 

n-Ie Wiederholungsperiode 
Zeit 

Jl__r-i_n __ (n + l)te Wiederholungsperiode 

Festziel Festziel Beweg I. Ziel 

u Differenz n-te und (n - l)te Periode 

Differenz (n + l) te und n- te Periode 
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Bedingung erfül len , sind die Blindgeschwindigkeiten v" 
des Systems: 

/.. 
Vn = n · 2 frRF 

v" n-te Blindgeschwindigkeit 
n 0, 1, 2, 3. 

J. Wellenlänge 

f 1,1: 1.. Impulswiederholungsfrequenz des Senders 

Die Blindgeschwindigkeiten trete n somit an den Stellen 
auf, wo die resultierende Dopplerfrequenz gleich der lm
pulswiederholungsfrequenz und ihrer Harmonischen ist. 
Der Verlauf der Empfängerempfindlichkeit nach der Fest
zeichenlöschung zwischen den Blindgeschwindigkeiten 
hängt von der Uebertragungsfunktion der Verzögerungs
leitung ab. Bei Verwendung einer Verzögerungsleitung 
nach Fig. 3 und 4 ist diese Kurve in erster Näherung eine 
Sinushalbwelle (vgl. Fig . 5). 

Signalempfind Iiehkeil 

Dopplerfrequenz 

Fig. 5 MTI-Empfindlichkeit und Blindgeschwindigkeit v 1.n 

Für die Systemeigenschaften ist es nun nicht gleichgültig , 
wo diese Blindgeschwindigkeiten liegen. Legt man sie fest , 
so ergibt sich bei gegebener Wellenlänge zwangs läufig die 
Impulswiederholungsfrequenz und der eindeutige Entfer

nungsbereich. 
Nimmt man zum Beipiel an, dass die erste Blindgeschwin
digkeit etwa bei M = 1,0 (Schallgeschwindigkeit) auftritt , 
so ergeben sich für die verschiedenen Wellenlängeberei
che zwischen 25 cm und 0,8 cm die in Tabelle 2 zusam

mengestellten Impulswiederholungsfrequenzen f Pl\1' (Je ) und 
die zugehörigen Bereiche eindeutiger Entfernungsangabe R

0
. 

Verzögerungs- '--- Differenz-

Tabelle 2: Impulswiederholungsfrequenz und eindeutiger 
Distanzbereich für Mach 1 als erste Blindgeschwindigkeit 

Wellen- Träger- lmpulswieder- eindeutiger 
länge frequenz holungsfrequenz Distanzbereich R 
cm GHz fi'IW (kHz) km 

25 1,2 2,7 55,5 
12 2,5 5,6 26,9 
6 5 11 '1 13,5 
3 10 22,2 6,8 
1,8 16,7 37,0 4,1 
1,2 25 55,6 2,6 
0,8 37,5 83,3 1,8 

Bei einer eindeutigen Entfernungsangabe von 20 bis 35 
km weisen Geräte mit einer Wellenlänge von mehr als 10 
cm keine Blindgeschwindigkeiten unterhalb Mach 1 auf. 
Ein 6-cm-Gerät hat mindestens 1, ei n 3-cm-Gerät minde
stens 3 Blindgeschwindigkeiten unter Mach 1 usw. Die 
Lage der Blindgeschwindigkeiten lässt sich durch Verwen
dung mehrerer Impulsw iederholungsfrequenzen so staffe ln , 
dass erst bei sehr hohen Radialgeschwindigkeiten allen 
Impulsfrequenzen gemeinsame Blindzonen auftreten. Es ist 
jedoch zu bedenken, dass damit die Informationsrate für 
diejenigen Radialgeschwindigkeiten verringert wird , welche 
bei irgendeiner der verwendeten Impulsfrequenzen Blind
geschwindigkeiten entsprechen. Ferner sieht man . aus 
Fig . 5, dass je nach Lage des Detektionsschwellwertes 
schon kleine Radialgeschw indigkeiten eine Bewegtzielan
zeige ergeben. lnstabilitäten der Oszillatoren , Windein
flüsse, Antennenbewegungen usw. können den Festziel
echos eine Dopplerverschiebung verleihen, wodurch der 
Standzeichenunterdrückungsfaktor unzulässig verri ngert 
wird. Verwendet man an Stelle einer Verzögerungsleitung 
deren zwei, so wird die Empfindli chkeilskurve (Fig . 5) 
mit ihrem sinusförmigen Verlauf in eine Kurve mit sin2-

Charakteristik verzerrt, wodurch die Systemsempfindlich
keit in der Nähe von fD = 0 merklich verringert wird 
(vgl. Fig . 7). 

Fig. 6 zeigt die prinzipielle Schaltung mit 2 Verzögerungs

leitungen 

Verz ögerungs- +l Differenz-+ 1 
Bildung f--1>- Leitung Bildung Leitung 

- r--- MI' I-Normal 
Video - 1 - l Video 
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in Fig . 7 ist die MTI-Empfindlichkeit für die Anordnung mit 
zwei Verzögerungsleitungen mit der ursprünglichen Schal
tung mit nur einer Leitung verglichen . 

(~pf angss i qna\ 

1, Bl inll!Jeschllli fld igke it 

[i rdJchaus l risc hung 
si n 

Dorpelaus löschunQ 
s in 

Fig. 7 Empfindlichkeilskurve für MT! mit Einfach- bzw. 
Doppelauslöschung 

5.2 Pulsdopplerradar 

Während beim MTI-Radar die Echophase durch Vergleich 
mit der Referenz über eine Impulsperiode gespeichert 
wird , analysiert das Pulsdopplerradar das Echospektrum 
mit Hilfe von Filtern. Da beim Filterungsprozess die zeitli
che Lage zwischen Sendeimpuls und Echoimpuls, das 
heisst die Entfernung zum Ziel , nicht mehr feststellbar ist, 
muss vor dem Filterprozess mit Hilfe von Distanztoren die 
Entfernung bestimmt werden . Der zu überwachende Ent
fernungsbereich wird durch eingangsseitig parallel ge
schaltete und sequentiell geöffnete Entfernungstore in Teil
abschnitte aufgelöst, welche anschliessend durch Doppler
filter auf bewegte Ziele untersucht werden. Die Distanzer
mittlung erfolgt nicht kontinuierlich wie beim MTI-Radar, 

Modulator Sender-Verstärker 

S lgna I erzeugung 

Sende-
1-----+1 eopfangs

Uoscn•l ter 

Lok•I
Oszi II ator 
Frequenz 

MIxer 

01 s tan ztori opu I se 

Fig. 8 Blockschema Pu lsdopplerradar 

ZF 
Verstärker 

sondern in diskreten Schritten. Diesem Nachteil der Ent
fernungsquanitisierung , verglichen mit den Analogsystemen 
beim Impuls- und beim MTI-Radar, steht der grosse Vorteil 
gegenüber, dass die Empfindlichkeilskurve nicht durch das 
Standzeichenlöschprinzip wie beim MTI-Radar, sondern 
durch die mehr oder weniger frei wählbare Filterdurchlass
kurve bestimmt ist. Diese Tatsache erlaubt besonders das 
Festzeichenspektrum (Ciutterspektrum) in besonderem 
Masse auszublenden. Auf diese Weise ist es möglich, den 
Festzeichenunterdrückungsfaktor unten den vorgegebenen 
Bedingungen des Windeinflusses, der Antennenbewegung 
usw. auf einem hohen Wert zu halten. 
Vergleichen wir diese Schaltung mit dem MTI-Radar, so 
sehen wir, dass beide Systeme bis zur eigentlichen Signal
aufbereitung identisch sind. Die Entfernungs- und Doppler
information wird in einer Anzahl N identischer Entfernungs
kanäle aufbereitet, wobei die Eingangstore sequentiell ge
öffnet werden . 
Normalerweise bestimmt man beim Pulsdopplerradar das 
Vorzeichen der Dopplerverschiebung nicht, doch ist es 
bei vergrössertem Aufwand möglich, anfliegende und weg
fliegende Ziele zu unterscheiden. Auch beim Pulsdoppler
radar treten Blindgeschindigkeiten auf, welche sich an 
den gleichen Stellen wie beim MTI-Radar befinden. Das 
Dopplerfilter besitzt deshalb ein einziges Durchlassband 
zwischen Träger- und Grundfrequenz der Modulation. 

Fig . 8 zeigt das Blockschaltbild eines Pulsdopplerradars. 

Antenne 

01 s hnz 

Kanal 

Abtaster 

I ndl kator 

350 



351 

Bei impulsförmiger Modulation unterscheiden sich 
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Fig . 9 Spektrum und Spektrumsverschiebung bei Pulsdopplerradar 

die Amplituden der ersten Seitenbänder der Modulation 
nur wenig. Es ist deshalb gleichgültig, wie man aus Fig . 9 
ersehen kann, ob durch Dopplerverschiebung die Träger
spektrallinie oder eines der Seitenbänder in den Bereich 
zwischen Träger und Grundwelle der Modulation fallen. 
Ist die Dopplerverschiebung betragsmässig kleiner als die 
Grundwelle der Modulation, so fällt bei sich nähernden 
Zielen der verschobene Träger ins Dopplerband, während 
bei sich entfernenden Zielen die verschobene 1. Seiten
schwingung in den Analysatorbereich fällt. Ist jedoch die 
Dopplerverschiebung grösser als die lmpulswiederholungs
frequenz, so gelangen bei fD>O die unteren Seitenschwin
gungen, bei f D < O die entsprechenden oberen Seiten
schwingungen ins Dopplerband der Filter (vgl. Fig. 9). 
Auch beim Pulsdopplerradar benötigen wir eine mit dem 
Sender kohärente Quelle, deren Referenz jeweils für min
destens eine Impulsperiode Gültigkeit hat. Eine geeignete 
Methode wurde beim MTI-Radar (Fig. 3) aufgezeigt. Beim 
Schema des Pulsdopplerradars wurde eine andere Metho
de skizziert. Hier werden Sender, Lokaloszillator- und Re
ferenzschwingung aus einer gemeinsamen Quelle aufbe
reitet und als Sender eine modulierte Verstärkerstufe ge
wählt. Seide Systeme (abgeleitete Referenz, Fig. 3 und feste 
Referenz Fig . 8) sind sowohl bei MTI- wie bei Pulsdoppler
radar verwendba r. Es sei jedoch vermerkt, dass die not
wendige Ausgangsleistung beim Pulsdopplerradar wegen 
der geringeren Rauschbandbreite der Dopplerfilter kleiner 

ist als beim MTI-Radar. 
Das in Fig. 3 sk izzierte System ist empfängerseilig und 
nur während einer Impulsperiode kohärent, weil der Os
zi ll ator be i jedem Impuls neu und mit beliebiger Phase 
anschwingt. Diese Anschwi11gphase wird mit Hilfe eines 
synchronisierten Zwischenfrequenzoszillators (KOHO) ge
speichert. Be im Pulsdopplerradar (Fig . 8) handelt es sich 
um ein vol lkohärentes System. 

6. Grenzen der Realisierung 

Sowohl MTI- als auc h Pulsdopplerradarsysteme we isen 
systemsbedingte Grenzen auf, von denen wir zwei kurz ge
streift haben: Blindgeschwi ndigkeiten, diskrete Entfer-

nungsbestimmung beim Pulsdopplerradar. Festzeichen
echos lassen sich nicht beliebig gut unterdrücken. Es be
stehen systemsbedingte Grenzen wie auch äussere Ein
flussgrössen , welche den Unterdrückungsfaktor endlich 
machen. 

6.1 Systemsbedingte Einflussgrössen 

Die Festzeichenunterdrückung basiert auf einem Vergleich 
der Echofrequenz mit der Senderfrequenz. An diesem Pro
zess sind der Senderoszillator, der Lokaloszillator und der 
Referenzoszillator auf der Zwischenfrequenz sowie das 
Echosignal beteiligt. 

6.1.1. MTI-System 

Ist f1 die Senderfrequenz, fc die Frequenz des Referenz
oszillators zum Zeitpunkt der Dopplerfrequenzmessung und 
fzF die Differenzfrequenz zwischen Sender- und Lokai
oszillatorfrequenz und bedeuten Ll f1, Ll fc und Ll fZF = 

f1 - fLO - fc die Frequenzänderungen der entsprechenden 
Oszillatoren von Impuls zu Impuls infolge Stabilität und 
Drift (ILO ist die Lokaloszillatorfrequenz} , so ist der Fest
zeichenunterdrückungsfaktor CR (2) nach der Auslöschung 
bei Doppelweggleichrichtung und Mitteilung über die Impuls
breite: 

CR = V4 / 1,5 (~ fw + ~ rc) - Mt - ~ fzF/ · T 
wobei T der Impulsabstand bedeutet. 

Nehmen wi r an , dass alle Frequenzdriftwerte bezüglich ihres 
Mittelwertes norma l verteilt sind mit einer zugehörigen 
Standard-Abweichung a

5
, a1, ac bzw. OzF· dann ist der Effek

tivwert der Festze ichenunterdrückung 

C Rerr = j1(6 crw )2 + (6 crc)2 + (4 crt)2 + (4 cr-;,-~) 2 · T 

Um einen Begriff von der Grössenordnung von CR zu er
halten , nehmen wir all e 0 -Werte gleich gross an. Dann ist 

C Rerr = 1/ 104 · cr · T::: 10 cr T 

Für eine Impulsperiode T = 1 ms (1000 Impulse pro Se
kunde) erhalten wir dann für versch ienene CR-Werte die 
in Tabelle 3 angegebenen zuläss igen Werte der Stan
dardabweichung cr: 



Tabelle 3: Zulässige Standardabweichung für gegebenen 
Unterdrückungsfakto r CR 

CRerr CRcrr a 
80 dB 10- 4 0,01 Hz 
70 dB 3.10- 4 0,03 Hz 
60 dB 10- 3 0,1 Hz 
50 dB 3.10- 3 0,3 Hz 
40 dB 10- 2 1 Hz 
30 dB 3.10-2 3 Hz 
20 dB 10- 1 10 Hz 
10 dB 3.10- 1 30 Hz 

Aus dieser Tabelle geht die Schwierigkeit hervor, Geräte 
mit hoher Festzeichenunterdrückung zu bauen. Gehen wir 
zu einem vollkohärenten System über, leiten wi r also 
Lokaloszillator- und Sendefrequenz aus der gleichen Quel
le ab, so verbleiben im Ausdruck für CR nur noch die 
Phasenänderung im Endverstärker, welche sehr viel kleiner 
ist als entsprechende Driftwerte von Oszill atoren sowie 
der Driftwert zwischen der Referenzschwingung auf der 
Zwischenfrequenz und der Lokaloszillatorschwingung üb
rig. Die hohen CR-Werte von 40 dB und grösser in Tabelle 
3 sind praktisch nur mit vollkohärenten Systemen erreich
bar. Beim MTI-System müssen auch strenge Bed ingungen 
an Verzögerungszeit und Impulsabstand gestellt werden. 
Bei einem erwarteten CR-Wert von 40 dB darf die Differenz 
zwischen Laufzeit in der Verzögerungsleitung und Abstand 
zweier 1-~s-Sendeimpulse nur wenige Nanosekunden be
tragen. 

6.1 .2 Pulsdopplerradar 

Beim Pulsdopplerradar liegen die Verhältnisse grundsätz
lich anders. Durch geeignete Wahl der Dopplerfilterkurve 
können ohne ext reme Anfo rderungen an die Stabilität der 
Oszillatoren Unterdrückungswerte CR von 40-50 dB er
reicht werden. Im Bereiche des zu erwartenden Frequenz
drills muss nur die Dopplerfilterkurve genügende Dämp
fungswerte erreichen. 

6.2. Äussere Einflussgrössen 

Hier müssen wir zwei Haupteinflüsse betrachten, die Fluk
tuation der Festzeichenechos und die Festzeichenecho
Modulation infolge Antennenbewegung. Die Überlegun
gen gelten gleichermassen für MTI- wie fü r Pulsdoppler
systeme, letztere sind jedoch wie oben erwähnt bezügl ich 
zulässiger Spektrumsverbreiterung wesentlich wen iger emp
findlich. 

6.2.1. Festzeichenfluktuationen 

Festzeichenfluktuationen treten bei Echos an Bäumen, be
wachsenem Gelände, Wasseroberflächen, Regen usw. auf. 
Reflexionen an solchen Festzeichen können wir als Echos 
an einer sehr grossen Anzahl einzelner Streuzentren mit 
beliebiger Echophase innerhalb der Radarauflösungszel le 
auffassen. 
Das Fluktuationsspektrum solcher Festzei chen reicht meist 
nur bis wenige Huntert Hertz vom T räger, so dass ihre Be-

Signal
ampli t ude -

Spektrum von 
Bodenechos 

A 

T 
Fig. 10 Festzeichen-Unterdrückung bei MTI-Radar 

deutung beim Pulsdopplerradar gering ist. Beim MTI-Radar 
hingegen können diese Fluktuationen den Festzeichen
unterdrückungsfaktor wesentlich beeinflussen (vgl. Fig. 10). 
ln Tabelle 4 sind einige typische Werte der Unterdrückung 
f luktuierender Festzeichen für MTI-Radar mit einer Ver
zögerungsleitungzusammengestel lt (2) . 

Amplitude 

Fig. 11 
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T Impulswiederholungsper iode 
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Tabelle 4: Unterdrückungsfaktoren fluktuierender Festzei- die Unterdrückungsfaktoren sich noch um maximal 10 dB 
chen bei Einfach-MT! und 2000 Impulsen pro Sekunde verbessern lassen. 

Träger- Regen- Wasserfläche Wald bei spärlicher 
frequenz wolken unter Wind- 30 km/ h Wald 

einfluss Wind 

1000 MHz 28 dB 35 dB 46 dB 68 dB 
3000 MHz 18 dB 25 dB 36 dB 58 dB 

10000 MHz 8 dB 15 dB 26 dB 48 dB 

6.2.2. Fluktuationen infolge Antennenbewegung 

Wird ein Festzeichen vom Radarstrahl einer drehenden 
Antenne überstrichen , so entspricht bei konstanter Anten
nendrehzahl der zeitliche Verlauf der Echoamplitude dem 
Antennen-Zweiwegdiagramm (vgl. Fig . 11 ). 

Von Impuls zu Impuls schwankt dabei ohne Begrenzung 
die Echoamplitude um einen Wert Yu' der im Gebiet des 
Wendepunktes der Antennencharakteristik am grössten ist. 
Bei MTI-Radar beg renzt man jedoch die Amplitude auf 
ei nen Wert yb, der jedoch noch oberhalb der Seiten
zipfelamplitude liegen soll. Dadurch werden für Amplituden
werte oberhalb Yb die Fluktuationen unterdrückt, unterhalb 
Yh verbleiben jedoch noch Werte von L1 yb. 

Generell werden die Amplitudenunterschiede von Impuls 
zu Impuls um so grösser, je rascher die Antenne dreht, 
je kleiner die Impulswiederholungsfrequenz und die Strahl
breite gewählt werden. Der wesentliche Parameter ist die 
Anzahl Impulse pro Strahlbreite. 

Bei Einfach-MT! ist die Festzeichenunterdrückung propor
tional zum Quadrat der Impulse pro Strahlbreite, bei Dop
pelverzögerungsleitungen proportional zur 4. Potenz der 

Impulse pro Strahlbreite. 

ln Tabell e 5 sind einige Werte der Festzeichenunterdrük
kung in Funktion der Anzahl Impulse pro Strahlbreite zu

sammengestellt (2). 

6.3. Sichtbarkeit von Bewegtzielen in Festzeichenechos 

Die Festzeichenunterdrückung ist eine wesentliche Voraus
setzung, dass tieffliegende Flugzeuge in den Festzeichen 
erkannt werden können. Damit ist aber noch nichts ausge
sagt, dass Bewegtziele auch dann sichtbar werden , wenn 
sich Festzeichenechos in der gleichen Auflösungszelle des 
Radargerätes befinden. Den Sichtbarkeilsfaktor für Be
wegtziele in Festzeichenechos, die «Subcluttervisibility .. , 
kann man definieren als Verhältnis der Eingangsleistungen 
von Festzeichen und Bewegtziel vor der Unterdrückungs
schaltung , wenn ihre Ausgangsleistungen gleich gross sind . 
Dieses Verhältnis ist immer kleiner als der Festzeichenun
terdrückungsfaktor ; im Minimum ist es um einen Faktor 2 
(3 dB) kleiner, wird aber in Wirklichkeit etwa um 8 bis 
10 dB geringer sein. 

Bei einem MTI-Radar, das bekanntlich einen Phasenver
gleich ausführt, werden Amplitudenänderungen durch Be
grenzung unterdrückt. Betrachten wir einen Festzeichen
vektor f und einen Bewegtzielvektor b, so bleibt f für 
zwei aufeinanderfolgende Impulsperioden konstant, wäh
rend der Bewegtzielvektor sich von b1 auf b2 ändert (Fig. 12). 

__". 

f 
f Festzeichenvektor 

__". tl 
b1 Bewegtz ielverktor zur Zeit 

· ~ Begr enzungspegel 

Fig . 12 Vektordiagramm von Fest- und Bewegtzeichen-

Tabelle 5: Festzeichenunterdrückung für MTI-Systeme bei echoszur Bestimmuf)g der Subclutter-Visibility von 

bewegter Antenne MTI-Systemen 

Anzahl Impulse Einfachaus löschunQ Doppelauslöschung 

pro Strahlbreite MTI MTI 

5 12 dB 17 dB 

10 18 dB 28 dB 

20 24 dB 40 dB 

50 32 dB 56 dB 

100 38 dB 70 dB 

Bei Pulsdopplerradarsystemen dürften bessere Werte als 
für Doppel-MT! erwartet werden, doch hängt hier die 
Festz ielunterdrückung von weiteren Systemsparametern ab . 
Bei extrem starker Begrenzung dürften bei MTI-Systemen 

Vor der Begrenzung setzt sich der kombinierte Vektor aus 
f und b zusammen . Ändert nun der Bewegtzielvektor 
um den Phasenwi nkel q;, so ändert sich der kombinierte 
Vektor um den Phasensprungwinkel 'P . der auch nach der 
Begrenzung noch messbar bleibt. Für jede MTI-Anlage gibt 
es nun einen minimalen messbaren Phasensprungwinkel 'P 
min , der bei gegebenem Phasensprungwinkel rp des Be
wegtzielvektors das maximal zulässige Verhältnis der Länge 
des Festzielvektors zur Länge des Bewegtzielvektors be
stimmt. Dieses Verhältnis der Längen der Vektoren ist der 
gesuchte Sichtbarkeilsfaktor für Bewegtziele in Festzeichen. 
Da nun aber nur dieses relative Mass angegeben werden 
kann , ist bei bekannter Länge des Bewegtzielvektors, gege
ben durch den Radarechoquerschnitt des Zieles, die maxi-



male Grösse des Festzielechos festgelegt, damit das Be
wegtziel noch erkannt werden kann. Diese Festzielgrösse 
ihrerseits ist aber von der Art des Festzeichens und der 
Grösse der Auflösungszelle abhängig, so dass der Sicht
barkeilsfaktor für verschieden ausgelegte Systeme nicht 
direkt verglichen werden kann. 

Bei Pulsdopplersystemen wird die Dopplerkomponente des 
Bewegtzieles durch Filterung bestimmt, so dass hier der 
Dynamikbereich des Systems wesentlich wird . Es ist aus 
diesem Grunde sehr schwierig, in diesem Falle allgemeine 
Angaben zu machen. 

6.4. Absolute Grösse der Festzeichenechos 

Der Rückstrahlquerschnitt von Festzeichen hängt von der 
durch den Radarstrahl beleuch-teten Fläche, dem Anstrahl
winkel und von der Beschaffenheit des Festzieles ab. Man 
muss hier durch eine genaue Untersuchung für verschie
dene Fälle die wahre Grösse der rückgestreuten Energie 
bestimmen. Bezieht man den Rückstrahlquerschnitt auf 
die beleuchtete Flächeneinheit, so ist dieser normierte 
Querschnitt a o nach Fig. 13 vom Anstrahlwinkel <]) ab
hängig : 
Harte Oberflächen zeigen im Bereich 10° ;S; <]) ;S; 80° ein 
Verhalten nach a o/sin <]) = const. , wobei für rauhe Ober
flächen dieser Parameter -20 dB, bei glatten Oberflächen 
-30 dB bei einer Wellenlänge von 3 cm (10 GHz) beträgt. 

0 

( dB) 
Rückstrc.hlguersclmi tt 
Flächeneinheit 

G) Wald bei 10 GHz 
® Wasser bei 10 GHz 
® Wasser bei 35 GHz 

Windgeschwindigkeit 45 km/ h 

Fig . 13 Festzeichenrückstrahlquerschn itt cr0 in Funktion 
des Anstrahlwinkels <l> 

Bei 0,8 cm Wellenlänge betragen die Werte - 10 dB bzw. 
- 20 dB. 
Je grösser die Auflösungszelle des betreffenden Radar
systems ist, um so stä rker ist die vom Festzeichen emp
fangene Leistung , während die Echoleistung des Bewegt
zieles nur von diesem, nicht aber von der Auflösungszelle 
abhängt. Beim Vergleich von Werten der «Subclutterv isibi 
lity» ist also Vorsicht am Platze, wenn die betrachteten Sy
steme nicht d ie gleiche Auflösungszelle besitzen. 

7. Schlussbemerkung 

Die elektronischen Führungshilfen von Flugzeugen werden 
es dem Pi loten schon in naher Zukunft erlauben, bei 
schlechter Sicht und bei Nacht im Tiefflug zu operieren. 
ln extremen Fäl len lässt sich jedoch nur mit vollkohärenten 
Pulsdopplerradarsystemen ein Bewegtziel in Festzeichen 
erkennen, da MTI-Systeme bei rasch bewegten Antennen 
eine zu geringe Festzeichenunterdrückung aufweisen. Bei 
mobilen Systemen, welche auch während der Fahrt einsatz
bereit sein müssen, ist die Empfindlichkeit der MTI-Systeme 
bei kleinen Radialgeschwindigkeiten, die ja von der Eigen
bewegung herrühren, zu gross. 

Es muss deshalb je nach Verwendungzweck die Gesamt
heit der Parameter betrachtet werden, wobei die Blindge
schwindigkeitszonen besonders bei Geräten mit hohen 
Trägerfrequenzen sich sehr störend auswirken. Man kann 
hier - besonders bei fremdeingewiesenen Feuerleitradar
geräten - zu hohen Impulswiederholungsfrequenzen aus
weichen, muss dann aber berücksichtigen, dass Festzei
chen auch dann unterdrückt werden sollen, wenn sie von 
Impulsen aus einer anderen Impulsperiode als das Be
wegtziel stammen. Dies verlangt beinahe nach Systemen 
mit Vollkohärenz. Wie weit fü r alle Feuerleitradaranwen
dungen, Suchradar und Folgeradar, Plusdopplersysteme in 
naher Zukunft in Frage kommen, ist wen iger eine system
technische als vielmehr eine ökonomische Frage. 

Radarantenne 
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Le systeme suisse de radiotc~h!phones 
mobiles 
(suite) 

L'ecart entre le seuil de fonctionnement du commutateur de 
canal et Ia valeur mediane du champ observee le long d'un 
trajet typique de 1 km a ete determine pour qu'en utilisant 
une temporisation de 300 ms on obtienne une securite de 
99 % qu'aucune commutation ne se produise. (La nettete 
des sons est alors ;;::: 80 % avec une securite de 99 %-) Cet 
ecart est d'environ 12 dB. Ainsi pour le recepteur d 'essai 
dont le seuil de fonctionnement etait de 3 Jl V/ m, il fallait 
avoir un champ median ;;::: 12 Jl V/ m. La figure 6 permet de 
treuver les ecarts necessaires pour d 'autres temporisations. 

La temporisation du dispositif d 'evaluation du son musical 
«libre» qui arn~te le chercheur de canal est aussi impor
tante. II faudrait, d 'une part, qu'elle soit aussi breve que pos
sible car eile determine Ia duree des pas du chercheur et, 
d 'autre part, qu'elle soit longue p,pur eviter que des impul-
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Probabilite de commutation de canal P (LJF) le long d'un 
tron<;:on de route de 1 km en fonction de l'ecart entre le 
champ moyen et le seuil du dispositif d 'evaluation du son, 
pour diverses temporisations 
Llt temporisation , ou delai de fonctionnement 
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Fig. 7 
Trafic tolerable y quand on exige une securite de 95% de 
treuver un canal libre sur x canaux utilisables (LJT: temps 
d'occupation moyen, LJ-r: temps d'attente moyen) 
1 Iimite inferieure (sans delai d'attente) 

11 = Iimite superieure (canaux completement occupes) 

sions parasites ne soient evaluees comme le son «libre». 
En partant encore une fois de l'hypothese qu'une inter
ruption de 1 s n'est pas encore genante et qu'il taut ex
plorer jusqu'a 10 canaux pendant cet intervalle, on arrive 
a une duree de 100 ms par pas du chercheur. Le temps 
de reaction du dispositif d 'evaluation ne doit donc pas 
depasser 50 ms si l'on admet un rapport de 1 : 1 entre 
ce temps et celui des pauses. Cette duree est suffisanie 
pour que l'on puisse utiliser un filtre qui elimine pratique
ment tout declenchement nuisible provoque par des im
pulsions parasites ou pardes composantes du souffle. 

4.3 Seuils de fonctionnement 

Le seuil de fonctionnement est un autre element important. 
II est avantageux de le fixer en le referant a l'excursion ma
ximale de frequence. Pour les communications vocales, on 
s'efforce toujours d'utiliser l'excursion Ia plus grande pos
sible afin que le recul de bru it soit suffisamment faible lors 
de communications a grande distance avec un champ re
duit. 
Si l'on veut transmeHre un son de surveillance en meme 
temps que Ia parole, l'excursion de frequence correspon
dant a ce son doit donc necessairement etre aussi faible 
que possible. Dans les installations a 160 MHz avec canaux 
espaces de 25 kHz, l'excursion de frequence maximale uti
l isable alteint environ 3,5 kHz (2). 
L'excursion de frequence du son de surveillance peut se 
deduire de Ia figure 4 en admettant que le seu il de fonc
tionnement doit se treuver au moins a 10 dB au-dessus du 
niveau du bruit et a 5 dB en dessaus de cette excursion. 
Eile est d'environ 0,7 kHz pour une bande passante de 30 
Hz realisable en pratique dans le dispositif d'evaluation. 
On est juste en dessaus du seuil avec une tension d'an
tenne de 0,3 Jl V. En principe, on pourrait utiliser les me
mes valeurs pour evaluer le son «libre». Cependant, comme 
il n'est pas transmis pendant Ia conversation, on choisit de 
preference une excursion plus grande, de 2,8 kHz par ex
emple. On fixe de nouveau le seuil de fonctionnement du 
dispositif d 'evaluation correspondant a 5 dB en dessaus de 
teile maniere que le seuil HF soit aussi de 0,3 Jl V. Cette x
cursion plus grande se traduit par un accroissement du seui l 
de bruit favorable dans le cas de parasites impu lsifs. 

5. Avantages essentiels du systeme 

Finalement, il convient de signaler quelques caracteristi
ques particulierement avantageuses du systeme suisse de 
radiote lephones mobiles qui ne ressortent pas suffisam
ment de.ce qui precede: 

5.1 Utilisation des canaux 

L'economie des frequen ces postule une util isation aussi 
poussee que possible de chaque canal. Cela implique que 
Ia duree d'occupation se Iimite pratiquement au temps ne
cessaire a l'appel et a Ia conversation et que les pauses 
entre les Iiaisons soient tres courtes. 
Le systeme decrit rempl it ces conditions d'une maniere 
presque optimale. L'occupation dure au maximum 1 s pour 



l 'appel, les canaux restent ensuite inoccupes jusqu 'au mo
ment ou l'abonne mobile prend Ia Iiaison. Environ une se
conde apres chaque commutation de Iiaison ou apres Ia fin 
d'un conversation, les canaux sont liberes; un enregistreur 
d 'appel permet de faire se succeder sans interruption les 
occupations du canal d 'appel. II n 'est malheureusement pas 
question d 'enregistrer les conversations et de les ordonner 
a discretion l'une apres l'autre. En revanche, on peut aussi 
appliquer ici un artifice courant en telephonie pour obtenir 
une certaine compensation et qui consiste a disposer plu
sieurs lignes entre lesquelles un selecteur automatiques peut 
choisi r. Dans I es regions a forte densite de trafic, on pre
voit plusieurs canaux radio entre lesquels le chercheur 
de canal opere un choix. Le nombre des canaux necessaires 
se determine en fonction du trafic comme le nombre des 
lacets d 'un cäble en telephonie ordinaire. La courbe I de Ia 
figure 7 montre Ia relation qui existe entre le nombre de 
canaux et le trafic lorsque l'abonne est assure de trauver 
95 fois sur cent un canal libre durant les heures de pointe . 

Si l 'on peut admettre que l'abonne mobile ne raccroche pas 
immediatement le microtelephone lorsqu ' il rec,:oit le signal 
«occupe", le degre d 'utilisation des canaux crolt encore 
fortement. En effet, le chercheur de canal continue a fonc
tionner jusqu 'au moment ou il ren coritre un canal libre, 
c 'est-a-dire jusqu 'au moment ou une conversation en cours 
prend fin . En principe, le chercheur de canal ordonne bien 
dans une certaine mesure Ia succession des conversa
tions . Comme l'etablissement de toutes les Iiaisons est com
mande a partir des postes mobiles , cette possibilite existe 
toujours. II ne se produit pas d 'occupation supplementaire 
des canaux, car l'emetteur mobile est toujours declenche 
pendant le temps d 'attente ou le chercheur de canal tourne. 

L'amelioration qu'on peut obtenir en fonction de Ia duree de 
l'attente est aussi portee dans Ia figure 7. On peut par exem
ple y Iire qu 'en introduisant un delai d 'attente egal a Ia du
ree d'occupation moyenne de 2 canaux disponibles, on 
pourrait tolerer un trafic 6 fois plus grand que si l 'on ne 
tolere aucune attente. 
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5.2 Comportement vis-a-vis des signaux brouilleurs 

Meme lorsque Ia planification est bonne, il est impossible 
d 'eviter une certaine probabilite de brouillage du signal uti
le par des signaux etrangers. II peut s'agir de perturbations 
dues a des emetteurs eloignes travaillant dans le meme ca
nal ou de perturbations provenant d 'emetteurs voisins exte
rieurs au canal utilise. Ces dernieres se manifesten! lor-s
que Ia protection du recepteur contre l' intermodulation ou 
que sa selectivite aux frequences fantömes sont insuffi
santes ou , encore, lorsque les spectres de modulation et 
de bruit de l 'emetteur brouilleur sont trop !arges. Dans tous 
les cas, il s'agit de perturbations qui peuvent etre evitees en 
changeant de canal. Dans notre systeme, le chercheur de 
canal se charge automatiquement de cette operation . Des 
qu 'un brouillage se produit, le son «libre» ou le son de sur
veillance sont masques. Cela met en marche le chercheur 
de canal qui opere Ia commutation sur un canal non brouiiiP. 
pratiquement sans interruption de Ia conversation. Le ca
nal abandonne est aussitöt libere et mis a Ia disposition 
des abonnes qui se trouvent dans une zone exempte de 
brouillage. La plupart du temps, les perturbations n'affec
tent que des zones peu etendues. D'autre part, ce ne sont 
pas les memes canaux qui sont brouilles dans les diverses 
regions. On peut donc dire que le t rafi c et le taux d 'utilisa
tion des canaux ne sont presque pas affectes par les brouil
leurs selectifs. 
II est clair que l'on peut tirer avantage de ce qui precede en 
tolerant une proportion plus grande de perturbations par 
interferences lorsqu 'on a etabli les plans de frequences. 
Ainsi par exemple, Ia distance entre emetteurs travaillant 
sur le meme canal peut etre reduite ; en outre , il n 'y a pas 
besoin de prendre des precautions aussi severes contre les 
brouillages provenant de l'intermodulation ou des canaux 
voisins. 
A titre d ' information , Ia figure 8 montre Ia relation trouvee 
experimentalement entre le rapport signal sur bruit HF et Ia 
probabilite de commutation le long d'une route typique de 

1 km de long . 

5.3 Possibilite d 'extension du territoire desservi et proba
bilite d 'atteindre les abonnes mobiles 

L'appel est transmis simultanement sur un seul canal par 
tous les emetteurs. II n'y a aucune difficulte a atteindre un 
poste mobile, on peut etendre a volonte Ia zone d 'appel en 
ajoutant des emetteurs supplementaires travaillant sur le 

meme canal. 
On peut egalement etendre a discretion Ia zone de com
munication vocale en ajoutant des postes fixes. Si l 'on n'uti
lise pas de nouveaux canaux , il n'y a rien a changer aux 
postes mobiles, qui peuvent, par principe, entrer en Iiaison 
avec tout poste fixe equipe d 'un des can aux prevus. Leve
hi cule peut meme passer du domaine desservi par une sta
tion a une autre sans interruption de Ia Iiaison, dans tout 

-10 p I/lEI le te rritoire atteint par l 'ensemble des postes fi xes. II suffit 
0,1 ~ 10 30 ~0 70 90 9~ 99 99,9 '/, pour cel a que le chercheur de can al en trouve un de libre. 

Fig. 8 
Probabllite de commutation de can al P (L1 E) par 1 km de 
route en fonction du recul de bruit HF moyen 

E. Wey, Bern 
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Das schweizerische Autotelephonsystem 

Zusammenfassung. Das beschriebene System ist für den 
Anschluss an das öffentliche Telephonnetz vorgesehen und 
erfüllt die Grundforderungen der leitungsgebundenen Tele
phonie mit vollautomatischer Verkehrsabwicklung. Seine we
sentlichen Vorteile liegen in der guten Kanalausnützung, 
in der geringen Störbeeinflussbarkeit durch fremde Signale, 
im leichten Auffinden der mobilen Teilnehmer und in seiner 
flexiblen Ausbaufähigkeit Es gestattet deshalb, grosse Funk
netze wirtschaftlich mit geringstem Material- und Frequenz
aufwand zu planen. 

1. Einleitung 

Das Interesse für mobile Funkdienste ist in den letzten 
Jahren stark angestiegen. Einige der Hauptgründe für diese 
Entwicklung sind die stetige Vervollkommnung der Sub
miniatur-Schaltelemente und der Halbleitertechnik sowie die 
Zunahme und das Schnellerwerden des Verkehrs. Anord
nungen und Mitteilungen nützen oft nur noch, wenn sie den 
Adressaten auch unterwegs, zum Beispiel im Auto, errei
chen. Als Folge der Rationalisierung und Automatisierung 
entstehen zudem laufend neue Bedürnisse. 
Mit der Vermehrung der Anlagen wird leider der beschränkte 
Vorrat an verfügbaren Hochfrequenzkanälen immer knap
per. Die Abnahme ist nicht nur proportional zur Vermeh
rung , da jede Funkanlage noch die unangenehme Eigen
schaft besitzt, andere Funkanlagen stören zu können. 
Wenn beispielsweise an einem Ort ein bestimmter Kanal 
zugeteilt ist, dürfen eine ganze Anzahl anderer Kanäle 
dort nicht mehr zugeteilt werden (Nachbarkanäle, Kanäle, 
die Intermodulationsstörungen hervorrufen, Kanäle, die auf 
Nebenempfangsstellen liegen usw.) . Ferner darf der zuge
teilte Kanal erst in sehr grosser Entfernung wieder ver
wendet werden (Gieichkanalstörung). Diese Interferenz
störungen lassen sich zum Teil durch Verbesserung der 
Geräteeigenschaften beheben ; wirksam kann ihnen aber 
auch durch eine geeignete Systemwahl begegnet werden. 
Es ist dabei zu berücksichtigen , dass ein drahtloses Nach
richtensystem nicht nur wirtschaftlich sein muss und eine 
zweckmässige Verkehrsabwicklung zu gestatten hat. Ebenso 
wichtig ist seine Frequenzökonomie. 
Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte wurde das nach
folgend beschriebene schweizerische Autotelephonsystem 
entworfen. Seine praktische Wirksamkeit wurde durch Feld
versuche bestätigt und die industrielle Verwirklichung ist 
geplant. 

2. Netzgestaltung 

Das schweizerische Autotelephonsystem ist für den An
schluss an das öffentliche Telephonnetz vorgesehen. Es 
muss deshalb die üblichen Grundforderungen der leitungs
gebundenen Telephonie erfüllen ; es ist dabei vor allem an 
die Pegelverhältnisse, den automatischen Verbindungsauf
bau, die Tax ierung mit den gebräuchlichen Signalzeichen 
und die Forderung nach einer gleichwertigen Übertragungs
qua lität in be iden Ri chtungen gedacht. Ferner soll der Teil
nehmer in der Bedien ung seiner Station praktisch keinen 
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Prinzipieller Aufbau eines Autotelephonnetzes mit 1 Ruf
kanal R und 12 Sprechkanälen S1 .. . S12 (zugeteilte Kanal
nummern frei gewählt) 

I o-j I Autotelephonzentrale 
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Fun krufstation 

Sprechfunkstation für die Überdeckung 

Lokale Sprechfunkstation 

Hauptamt des öffentlichen Telephonnetzes 

Mobile Teilnehmerstation 

Unterschied gegenüber einem normalen Telephonanschluss 
feststellen können. 
ln der Figur 1 ist eine Autotelephonanlage schematisch 
dargestellt. Sie besteht im wesentlichen aus den mobilen 
Teilnehmerstationen , dem ortsfesten Funknetz und der 
Überleitzentrale. Die letztere besorgt die Verbindungs
durchschallung, die Taxierung der abgehenden Gespräche 
und vermittelt nach geeigneter Umformung die notwendi
gen Ruf- , Wahl- , Steuer- und Überwachungssignale zwi
schen den Funkstationen und dem Telephonamt 
Für die Verbindungen zwischen den ortsfesten Funkstatio
nen und der Autotelephonzentrale werden Vierdrahtleitun
gen oder Duplex-Richtstrahlverbindungen aus Radialeie
phongeräten verwendet. Für die mobile Verbindung werden 
ausschliesslich phasenmodulierte Radiotelephongeräte be
nützt. 
Autotelephonanlagen mit Anschluss an das öffentliche Tele
phonnetz erstrecken sich oft über Gebiete , die aus weiten 
Flächen mit geringem Fahrzeugbestand und aus verkehrs
dichten Städten zusammengesetzt sind. Eine Funkbedie
nung über eine einzige ortsfeste Station ist in diesem Falle 
nicht möglich. Für die Grundversorgung erstellt man mit 
Vorteil ein weitmaschiges Funknetz auf Höhenstandorten 



mit wenigen Kanälen. An den Stellen grosser Woh- und 
Verkehrsdichte können nichtweitreichende Lokalstationen 
mit wenigen Kanälen. An den Stellen grosser Wohn- und 
die zur Verfügung stehende Kanalzahl an jedem Ort propor
tional zur Verkehrsdichte wird. Selbstverständlich müssen 
die Stationen in den Fahrzeugen mit sämtlichen Funkka
nälen ausgerüstet sein. Beim schweizerischen Autotelephon
system trifft ein automatischer Kanalsucher jeweils die Aus
wahl aus den verfügbaren Kanälen. 

Wenn an den Standorten, die hinsichtlich Störbeeinflussung 
genügend weit auseinanderliegen, die gleichen Kanäle wie
derholt werden, kann auf diese Weise ein bestimmtes Ge
biet mit einem minimalen Geräte- und Kanalaufwand gleich
mässig versorgt werden. 12 Duplexkanäle zu """ 40 ortsfesten 
Funkstationen mit """ 90 Sende-Empfangsgeräten genügen 
beispielsweise um ein Autotelephonnetz für 5000 ... 10 000 
Teilnehmer über die ganze Schweiz zu errichten [3) . 

Der automatische Kanalsucher wählt in einer vorbestimmten 
Reihenfolge daraus einen brauchbaren Kanal. Es wird damit 
erreicht, dass· in den verkehrsdichten Gebieten immer zuerst 
die Füllstationen belegt werden. Die weitreichenden Über~ 
deckungskanäle bleiben auf diese Weise frei für die ver
kehrsarmen Zonen, wo man ausschliesslich auf sie ange
wiesen ist. Alle verwendeten Kanäle müssen aus fabrika
tarischen und technologischen Gründen innerhalb eines 
Bereiches von etwa 1 MHz liegen. 

ln einem grossen Netz mit mehreren ortsfesten Funkstatio
nen stellt das Auffinden einer gewünschten Teilnehmersta
tion ein gewisses Problem dar. Eine gute Lösung ergibt sich, 
wenn dazu ein einziger Rufkanal verwendet wird. Die ver
schiedenen Rufsender werden dann vorteilhafterweise, wie 
beim schweizerischen Autoruf [1), mit geringem Träger
versatz betrieben und strahlen den Ruf gleichzeitig im gan
zen Netzbereich ab. Der Rufkanal wird dadurch verkehrs
mässig richtig ausgelastet. Um zu verhindern, dass in den 
Überlappungszonen, in denen zwei Sender ungefähr gleich
grosse Feldstärken erzeugen, keine Rufausfälle wegen un
gleicher Modulationszuleitungen ein Phasenabgleich vor
genommen werden. 

Wenn die Rufübertragung mit codierten Signalen erfolgt, ist 
der Rufbereich eines Senders im allgemeinen grösser als 
sein Sprechbereich. Es brauchen deshalb nicht alle Funk
standorte mit Rufsendern ausgerüstet zu werden. Unter Um
ständen lässt sich die Senderzahl noch weiter reduzieren, 
wenn man eine grössere Leistung für die Rufübertragung 
als für die Sprachübertragung wählt. (Zur Bedienung der 
ganzen Schweiz sind etwa 18 Rufsender nötig [3]). 

Im Prinzip liesse sich mit dem beschriebenen System ein 
Netz bauen, das über eine einzige Zentrale das ganze Land 
versorgen könnte. Der augenblickliche Standort der mobi
len Teilnehmerstation brauchte dabei in keiner Weise be
kannt zu sein. Sie könnte sich, gernäss dem folgenden Ab
schn itt, sogar während eines Gespräches im ganzen Lande 
bewegen, ohne dass beim Übertritt von einem Funkbereich 
in einen andern ein merkbarer Verbindungsunterbruch ent
stehen würde. ln der Regel wird man auf d iese Vorteile eines 
Einheitsnetzes aus Gründen der Leitungsplanung und der 
Taxierung verzichten und einzelne Netzg ruppen schaffen, 
wie dies beim öffentlichen Telephonnetz üblich ist. Jede 

Netzgruppe bildet dann eine in sich geschlossene Einheit 
mit einer eigenen Autotelephonzentrale. Diese ist mit Hilfe 
einer ihr speziel l zugeordneten Fernkennziffer erreichbar. 
Die mobilen Stationen werden durch normale Telephon
Teilnehmernummern unterschieden, die im ganzen Land nur 
einmal vergeben werden. Für die drahtlose Übertragung 
werden sie in einen Frequenzcode umgesetzt. Jede Num
mer wird darin durch eine Variation von 3 aus etwa 20 Ton
frequenzen im Bereiche von 300 ... """ 1200 Hz ausgedrückt. 
Innerhalb eines Codes sind nie zwei Impulse mit der glei
chen Frequenz aneinander gereiht. Jeder Code wird zur 
Erhöhung der Rufsicherheit zweimal übertragen. Die Ruf
anzeige erfolgt, wenn mindestens 1 Code vollständig emp
fangen wird. (Fortsetzung folgt) 

Kreistelephondirektion Zürich 

Die modernen Bauelemente bewirken eine Umwäl
zung im Fernmeldewesen. Prozessgesteuerte An
lagen werden noch dieses Jahr in Betrieb gesetzt ; 
vollelektronische, rechnergesteuerte Zentralen sind 
in Entwicklung. Wir suchen einige 112 

Ingenieur-Techniker HTL 
denen wir vielseitige und interessante Aufgaben zur 
selbständ igen Betreuung übertragen können : 
Automatische Telephonie: 
Projektierung, Bauüberwachung und Betrieb von 
Telephonzentralen (Dienstort : Zürich und Baden) 
Verstärkerdienste: 
Bau, Betrieb, Unterhalt und Planung von Trägerfre
quenztelephonie-, Koaxial- und Telephonrundspruch
anlagen. Bearbeitung übertragungstechn ischer Pro
bleme. P 05.7550 
Wir bieten tüchtigen Bewerbern , die ih r Studium an 
einer Höheren Technischen Lehranstalt (auch Abend
technikum) - Fachrichtung Fernmelde- oder Elektro
technik - abgeschlossen haben, eine Dauersteile mit 
sehr gut ausgebauten Sozialleistungen (Fünftage
woche, Personalrestaurant, Pensionskassel sowie 
zeitgernässen Lohn. 
Sind Sie an einer ausbaufähigen Stel le interessiert, 
so telephonieren oder schreiben Sie uns (Telephon 
051 I 36111 1, intern 651). Wir geben Ihnen gerne 
weitere Auskünfte. 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach 8027 Zürich 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 

AUTOPHON •:.: 



t Adj Uof Otto Aeberli 
I nstru ktions-U nteroffizier 
der Uebermittlungstruppen 

Am 20. Oktober 1970 verschied drei Jahre nach seiner Pen
sionierung Adj Uof Otto Aeberli, Instruktions-Unteroffizier 
der Uebermittlungstruppen. Viele der älteren unter unseren 
Lesern erinnern sich der markanten Gestalt, der als einer 
der ersten mit dabei war, junge Leute zu Funkern auszubil
den. Wir werden den Verstorbenen, der sein ganzes Leben 
in den Dienst der Armee gestellt hat, stets in guter Erinne
rung behalten. 

Worte zum Gedenken des Waffenchefs 
der Uebermittlungstruppen 

«Unser Kamerad Otto Aeberli ist nicht mehr. 

Das Leben, das ihn so sehr erfüllte - und vor 3 Tagen er
losch - , gleicht dem Los eines schönen , kräftigen Baumes, 
der nur solange blüht und Früchte trägt, als er mit allen 
Wurzeln in seinem Boden steckt. 

Wo so viele Zweige so lange Jahre reichsten Ertrag brach
ten - genügt die kleinste Veränderung der Lebensbedin
gungen , um das ganze auf einmal zu Fall zu bringen. 

Vor 3 Jahren erst - Ende 1967 - war Kamerad Aeberli aus 
Amt und Wehrpflicht entlassen worden, und kaum zwei 
Jahre zuvor hatten wir sein 40. Dienstjubiläum feiern dürfen 
- ohne Grund für irgendwelche Zurückhaltung. 

Adj Uof Aeberli gehört zu den wenigen markanten Gestal
ten , die neben ihrer Kompetenz im Beruf auch als Mensch 
und Beispiel nachhaltig wirken , wo immer sie auftreten . 

So energisch er im Beruf auftrat, den er liebte, so st ill und 
treu war er als Kamerad , stets die Rücksicht im Auge, die 
wir einander in allen menschlichen Dingen schuld ig sind. 

Zur Achtung, die Adj Otto Aeberli von al len Angehörigen der 
Uebermittlungstruppen entgegengebracht wurde , gesellte 
sich deshalb immer auch spontaner Dank. 

Lieber Kamerad - Otto Aeberli - , Dank ist auch heute un
ser stärkstes Gefühl , wo wir Dir das letzte Geleit geben. 

Du warst zu allem geneigt , zu dem vielen bereit , das mi t 
dem knappen Wort «Soldat .. gefordert wird und folglich 
schlecht geeignet, untätige «Ruhejahre •• zu geniessen. 

Wir werden - mit Dir- auch diese Deine letzte Lehre nicht 
vergessen! " 

Oberstdivisionär E. Honegge r 
Waffenchef der Uebe rmittlung st ruppen 

---------------------------------------------------------------------------360 



361 

Die ersten Schritte zur 
Telephonübertragung durch Laser 

STL, das englische Forschungszentrum der ITT in Harlow, 
entwickelt Festkörper-Raumtemperatur-Dauerleistungs-La
ser. 

Eine der Hauptschwierigkeiten bei Nutzung der grossen 
Informations-Aufnahmekapazität von Laserlicht anstelle von 
elektrischen Signalen für die Uebermittlung von Fernge
sprächen, Fernseh- und Datenübertragungen wurde von der 
STL überwunden. 

Obwohl Festkörper-Laser unschwer in der Form eines 
Stecknadelkopfes für die Lichtübertragung längs einer 
haardünnen Glasfaser hergestellt werden können, so war 
es doch nicht gelungen, eine Laser-Dauerleistung bei 
Raumtemperatur zu verwirklichen . Die für die Kühlung mit 
flüssigem Stickstoff notwendige Ausrüstung war bedeutend 
grösser als die Laser selbst. 

ln Zusammenarbeit mit der englischen PTT-Forschungs
abteilung hat nun eine STL-Gruppe einen sehr kleinen La
ser von ungefähr 'h mm Länge entwickelt, der eine ange
messene Licht-Dauerleistung bei Raumtemperatur abgibt. 
Dieses Element, der sogenannte doppelte Heterostruktur
Gallium-Arsenid-Laser, stellt einen wichtigen Schritt zur 
Verwirklichung von optischen Faser-übertragungsleitun
gen dar, die einige hundertmal mehr Informationen über
mitteln können als die gegenwärtig in Betrieb stehenden 
Koaxialsysteme. Solche Fasersysteme, deren Entwicklung 
in den nächsten Jahren bestimmt erfolgen wird , können 
vielleicht bis zu 100 Fernsehkanäle übertragen und be i 
Benützung von Faserbündeln zur Verbreitung des Video
Telephons auf der Basis der heutigen Audio-Telephon

Netzwerke dienen. 

Parallel dazu erfolgten bei STL Untersuchungen an haar
dünnen Glasfasern , welche in Zukunft die Kupferdrähte und 
Kabel elektrischer Systeme ersetzen sollen. Methoden zum 
Abschiessen des kleinen Fleckens des speziellen Laser
lichts durch die Faser und zur Verminderung des Licht
ver lustes über grössere Strecken sind in erfolgverspre

chender Entwicklung. 

Es scheint, dass der STL-Dauerleistungs-Laser mit relativ 
wenig Kosten hergestellt werden kann und dies haupt
sächlich deshalb , weil anstelle des - grössere Wärme
leitfähigkeit aufweisenden - Diamanten für Wärmeabieiter 

Kupfer verwendet wird. 

Konstruktionsprinzip 

ln der doppelten heterostrukturen Ausführung ist zwischen 
zwei Lagen von p- und n-GaAIAs eine dünne Schicht von 
p-GaAs eingebaut. Für guten Kontakt sorgen die äusseren 
GaAs-Schichten. Eintreffende Signale sind auf eine kleine 
Fläche beschränkt (ungefähr 0,3 mm) , und dabei ist ihre 
Dichte gross bei kleinem Strom. Der für die Lichtübertra
gung benötigte optische Gewinn wird mit kleinen Strömen 
erzielt. Da GaAIAs-Schichten niedrigen Brechungsindex 
aufweisen, erhält man gute optische Abgrenzungen (Wel
lenl eiter) be i kleinen Verlusten. 

Die Schwellwertstromdichte von gebräuchlichen Fabry
Perot-Fab rikaten beträgt 1000 A / cm 2 bei lmpu lsbetrieb , 
obschon d ie Erwärm ung bei Dauerbetrieb bis zu 1600 

Das schwarze Brett 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Appenzell : Exkursion in einen Brieftaubenschlag im 
Dezember. 

Sektion Aarau: Uebermittlungsdienst an den Wintermeister
schaften der F Div 5 in Kandersteg , am 23. und 24. Ja
nuar 1971. 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienst am Lauberhornrennen 
in Wengen vom 7. bis 10. Januar 1971. Hauptversammlung 
am 22. Januar 1971 . 

Sektion Siel / Bienne : Vorstandstandsitzung am 11 . Dezem
ber 1970 im Restaurant Bellevue, Biel. Kegelschub am 4. De
zember 1970 im Restaurant a Ia banne Auberge , Oberer 
Quai. 

Sektion Luzern : Kegelabend am 3. Dezember 1970, ab 20 
Uhr, im Restaurant Viktoria, Zürcherstrasse. 

Sektion Solothu rn: Benzenjasset am 4. Dezember 1970 im 
Hotel Bahnhof (1. Stock). 

Sektion St. Gallen: Hauptversammlung am 29. Januar 1971. 

Sektion St.-Galler Oberland / Graubünden: Kegelabend im 
Restaurant Sternen, Wangs , am 15. Dezember 1970. 

Sektion Thun: Altjahreshöck am ·19. Dezember 1970. 

Sektion Uri / Altdorf: Klausabend mit Dia-Vortrag über die 
Expo 70 in Osaka am 12. Dezember 1970. 

Section Vaudoise: Assembleegenerale annuelle , 10 decem
bre 1970, a 20.15 h, au local de Ia section . 

Sektion Zug : Standortbestimmung EVU-Sektion Zug am 
7. Dezember 1970, 20 Uhr, Hotel Rössli , Zug. 

Sektion Zürcher Oberland / Uster: Klausabend am 11. Dezem
ber 1970, 20.15 Uhr, Restaurant Burg, Uster. 

A/ cm 2 ansteigen kann. Der Arbeitsstrom eines typischen 
Lasers ist 0,8 A und die optische Leistung der ersten Mu
ster 10 Milliwatt 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass diese Heterostruktur
Laser kommerziell noch nicht lieferbar sind . 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 26 04, P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission: Hptm Hein
rich Schürch, Mühlengasse 1, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfgang 
Aeschlimann, c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Wal
ler Bossert, Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 4118 61 . Zentralverkehrsleiter Basis
netz: Hptm Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 5613 26, p (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrsleiter Uem : Obi! Hans Rist, Carl Spilleier-Strasse 167, 8053 Zürich, G (051) 23 17 00, 
P (051) 53 23 88. Zentralverkehrsleiterin Bft: DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, 
G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 67 23 97, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysl, 
Alpenblick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier»: Wm Erwin 
Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutations
führerin : FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster. Beisitzer : Obi! Jean Rutz, case 
postale 62, 1211 Genave 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandinell i, via Fossato, 
6512 Giubiasco, G/P (092) 512 33. Protokollführerin : Grfhr Heidi Stirnimann, Acheregg, 6362 
Stansstad, G (041) 84 18 18, P (041) 8415 69. 

Sekt;onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht , Täfernstrasse 21, 5513 Dättwil 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Ki lian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse : Postfach 855, 
2501 Blei-Bienne 1 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Tlclno 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bell inzona 

Sektion Luzern Sektion Thurgau 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 

8280 Kreuzllngen 

Sektion MIHelrhelntal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion NeuchAtel 
Claude Herbelin, 41, rue Louis d'Orleans, 
2000 Neuchlltel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Wil l i, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 
Sektion Vaudolse 
Fran<;ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle, 
1008 Prllly 

Sektion Wlnterthur 
Sektion Solothurn 

Präsident: Eduard Bläsl , Sandrainstrasse 11, Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
2500 Blei-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 4500 Soiothurn 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Sektion Engadln Sektion Zug 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, Sektion St. Gallen Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

7500 SI. Moritz-Bad Franz Hass, Moosstrasse 52, 9014 St . Gallen Sektion Zürcher OberlandlUster 
Sektion Geneve M. Camper , Bonstellenstrasse 14, 8610 Uster, 
Andre Langet, 43, av. des Morgines Sektion St. Galler Oberland/Graubünden Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 
1213 Petit-Lancy, p (022) 92 6711, Anion Ochsner, 7180 Disentis Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

G (022) 31 52 00 (pour Geneva no 13), telex 23008 Sektion Thalwll P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 

Sektion Glarus Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswi l (Schlenker) Telefon (051 ) 74 50 40 

Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda Sektion Zürich 

Sektion Langenthai 
Wi lly Morgenthaler, Dorfgasse 55. 
4900 Langenthai 

Aarau 

Sektion Thun 
Danlei Stucki , Föhrenweg 5, 3804 Thun, 
p (033) 36 15 65 

daran nützlich gemacht. Es ist aber immer 
noch genügend zu tun ; wer sich also betätigen 
will , ist jeden Mittwoch wil lkommen. 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Werner Kuhn, Unterdorfstrasse 2 
3072 Ostermundigen 

gen. Wer sich noch beteil igen möchte, mit 
oder ohne Skier, setze sich mit Paul Roth , 
Telefon 24 13 61 , in Verbindung. 

Die Arbeiten zur Modernisierung der LB-Tele· Die Wintermeisterschaften der 5. Div finden am 
Ionanlage sind in vo llem Gange. Bereits haben 23./24. Januar 1971 in Kandersteg statt , wobe i Der Vorstand wünscht allen Mitg liedern frohe 
sich einige Kameraden schon mehrere Male wir wiederum den übermitt lungsdienst besor- Festtage und ein gutes neues Jahr ' 

Appenzell 
Felddienstübung «Aipstein" - Am 24./25. Okto
ber 1970 führten wir unsere d iesjährige Feld
dienstübung durch, wobei wiederum eine statt
l iche Zahl von Verbandsmitg l iedern begrüsst 
werden konnten. Natürlich tauchen immer wie
der die g le ichen Gesichter auf, die weder Mühe 
noch Arbeit scheuen und stets unsere k leine 
und noch in Kinderschuhen steckende Sekti on 
bei a llen Aufgaben tatkräftig unterstützen. Es 
ist wi rk l ich schade. dass versch iedene Mit
g lieder, denen es sicherl ich nicht immer an 
der notwendigen Zeit mangeln dürfte, verschie
dentlich ohne jeg l iche Entschuldigung den re
lativ wenigen Veranstaltungen fernbleiben. 
Diese sicherl ich kriti sche Bemerkung hat ein
mal ihre Berechtigung , doch schrei ben wir d ie
ses Kapi te l für dieses Jahr dem Uniformzwang 
zu und hoffen. die einschlägigen Ziffern im 
Dienstreg lement möchten auf Neujahr 1971 ge
ändert werden. so dass auch die EVU -Feid
dienstübungen inskünftig in Zivil durchgeführt 
werden können. 

Die Fe lddienstübung , welche in unserer Sek- gestrenge aber trotzdem freundliche Auge des 
ti on erstmals durchgefüh rt worden ist , bein- Übungsinspektors überwacht und seine guten 
hai tele kei nen taktischen Hintergrund, sondern Ratschläge spornten d ie Übungsteilnehmer 
erstreckte sich über eine eigentliche Verbin- umsorf'ehr an, die Geräte perfekt zu bedienen 
dungsübung im Sinne eines Teiles eines Di- und den Übungsbestimmungen gründ lich nach
visions-Kommando-Netzes im Raume Appen- zuleben. Mit der eingebrochenen Dunkelheit 
zeii-Stoss-Haslen. Dabe i gelangten die bei- erfo lgte schliesslich noch ein Frequenzwechsel 
den vom Fachtechnischen Kurs her bekannten und bald nach 19 Uhr traf unerwartet der Code 
und vorübergehend im Zeughaus Appenzell für den Übungsunterbruch ein . Nach der Be
stationierten SE-222/KFF zum Einsatz. Das sprechung der Phase I fi el am Sonntagmorgen 
Schwergewicht der Übung lag auf der Geräte- kurz nach acht Uhr der Startschuss für die 
bedienung und der Behandlung von abgehen- zweite Phase, die w iederum mit viel Elan und 
den und ankommenden Meldungen. Sofort einigen zusätzlichen Erfahrungen erfreulich ab
nach der Aufteilung der Gruppen und der Be- gewickelt werden konnte. in der Schlussbe
fehlsausgabe bezog die eine Gruppe mit einer sprechung vor dem Mittagessen konnte n 
mobilen Station ihre Ausgangssteilung auf dem schl iesslich die Übungslei ter und alle Teilneh
Stoss, während die zweite Station vom Fahr· mer d ie vom Übungsinspektor überraschend 
zeug ausgebaut und im Blaukreuzhei m am Un· ertei lten uLorbeeren" einstecken und beim 
terrain monti ert wurde. Entsprechend den fest- nachfo lgenden, schmackhaften Mittagsmahl er
gelegten Funkberei tschaftsgraden spukte der freuten sich a lle Tei lnehmer an der ge lunge
ei ne KFF um genau 16 Uhr den ersten «Divi- nen, ersten Fe lddienstübung 1970. Fleissige 
sionsbefehl" aus und die geplante Phase I der Hände besorgten darauf noch den Parkdienst 
übung roll te recht gut ab. Wie erwartet wurde an Material und Fahrzeugen , so dass auch der 
natürlich der übungsab lauf mehrfach durch das einwandfreie Rückschub nach dem Zeughaus 



Wil gewährleistet war. Wir möchten es nicht hungen und den Eitern unseres technischen 
unterlassen , auch an dieser Stelle allen Be- Leiters für den grasszügig offerierten «Zvieri
teiligten zu danken und hoffen, dass sie auch kaffee" sowie die speziell geheizten Räume im 
mit den vom Vorstand geleisteten Vorarbeiten Blaukreuzheim. 
zufrieden waren. Ein besonderer Dank gilt aber 
auch dem Übungsinspektor für seine Bemü- Im Verlaufe des Monats Dezember gedenken 

Baden 
Nachdem der Vorstand mindestens teilweise 
ziemlich in Bewegung war (für Nichteingeweih
te: sie zogen um) wiederholen wir nachfolgend 
die neuen Adressen. Präs ident : Peter Knecht, 
Täfernstrasse 21 , 5513 Dättwil ; Sekretär: Jürg 
Saboz, Pantelweg 8, 4153 Reinach. 

Leider sind wir nicht in der Lage, unseren Mit
gliedern diesen Winter eine weitere Folge der 
beliebten Basteikurse anzubieten. Der Kurs
leiter kann sich beruflich nicht so entlasten, 
dass für dieses Hobby genügend Zeit übrig 
bliebe. Daher gedulden wir uns bis zum näch
sten Jahr, es sei denn , aus dem Mitglieder
kreis melde sich ein Ersatzkursleiter. 

wir eine Exkursion zu einem Brieftaubenhalter 
im benachbarten Teufen AR durchzuführen . Die 
Einzelheiten dieses Vorhabens sind noch nicht 
genau festgelegt, doch werden wir alle Sek
tionsmitglieder in einem Rundschreiben recht
zeitig näher orientieren. I 

Der Morsekurs läuft deswegen trotzdem weiter. 
Es ist erstaunilch , wie klein der Andrang unse
rer Jungen des Jahrganges 1951 diesmal ausge
fallen ist. Liegt ihnen an einem guten Sprung
brett für EGM oder Fupo nichts?? Noch ist es 
nicht allzu spät. Kurs jeden Dienstag, 20 Uhr. 
im Okonomiegebäude bei der Bez.- Schule Ba
den. 

Basel schalten (vergleiche zum Beispiel nachher die durcheinandergeraten zu sein. Es ist zwar alles 
Telefon- und Telexrechnung!) und überdies zu verzeihen , nur: Das Verrechnen um eine 

Ferien sind dazu da, dass man sich nachher soll es ein Schaden sein, wenn Kadetten lernen 

von ihnen erholt. Verschiedene Instanzen wa
ren und sind besorgt dafür, dass obiges für 
den vorliegenden Fall nicht gilt: 

könnten, mit Funkgeräten umzugehen . Ich ver
sichere den zuständigen Stellen, dass wir den 
Kurs aus reiner Selbstlosigkeit durchgeführt 
hätten, weil uns die Arbeit ausgegangen ist. 
Wie wäre es, wenn wir uns einfach nicht er-
holen würden? 

Woche könnte bei andern Gelegenheiten weit 
schwerwiegendere Folgen haben. Was ich wei
ter zu sagen hätte , wären lauter Unwahrheiten. 

W-Ill 

Einmal waren die Ferien keine Ferien , sondern 
einige Monate Beschäftigung für einen Four 
Geh Gfr. Vielleicht als löbliche Ausnahme 
rund zwei Prozent der langen Zeit ein Einsatz 
wie es sich für einen EVU-Basler gehört: Bei
zern an der Schwebungsnullolympiade. Durch 
die feldmaussilbergrauen Silbermüsli hatten 
die beiden Tage etwas mit Ubermittlung zu 
tun. 

Zum Dritten: Besten Dank dem Hüttenwart für Wir verloren am 30. Oktober 1970, leider viel zu 

Zum Zweiten hatten wir (etwas unfreiwil•lig) 
die Absicht , uns an einer dreitägigen Veran
staltung (siehe November-«Pionier") zu erho
len : Nur eben , für Sektionsfelddienstübungen 
lohnt es sich nicht gewisse Leitungen zu 

das Lückenfüllen . Speziell angenehm natür lich 
bei Bierkisten und Stumpenpäckli. Weniger 
angenehm wenn der Schreiberling noch er
fahren muss , dass er Funkdirektor sein soll. 
Albi , Du kennst ja die , reinem journalistischem 
Pflichtbewusstsein entspringende Vorliebe un
seres Redaktors , zweifelhafte Texte oder Un
wahrheiten dem Papierkorb einzuverleiben und 
nicht dem Papier anzuvertrauen. Oberhaupt 
scheint in diesem Sommer verschiedenes 

Bern 
geben, f inden s ich auch im Prog ramm, welches 
im Frühjahr verteilt w ird und sind meistens 

Kommende Anlässe · Bekan ntlich ist der De- auch am Stamm in der EVU Mappe zu finden. 
zember sowie fast der ganze Januar im EVL.i Hz 
eher ruhig . Ein Anlass jedoch findet statt: Das Vorstand · Auf Beginn des Vereinsjahres 1971 
Lauberhornrennen in Wengen ist ungefähr mit werden folgende Stellen in unserer Sektions
einem Dutzend EVU-Mitgliedern zu beschicken . Familienabend statt; es ist dies der Anlass, 
Die Anmeldefrist ist jetzt offen. Leider wird es obmann der Schießsektion, Sektionsfähnrich. 

früh , nach 
Kameraden 

kurzer Krankheit unsern lieben 

Oberstleutnant Otto Schönmann 

Er hat sich immer mit viel Energie und liebens
würdiger Umsicht für die Belange unserer Sek
tion eingesetzt. Wir werden unserm Kameraden 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

EVU-Lotto · Der Lottokommission ist es ge
lu ngen, das schon abgeschriebene Lotto doch 
noch durchzuführen. Trotzdem die Lotto
bewilligung verspätet eintraf, brachte rran die 
zahl reichen Helfer in letzter Minute zusammen 
und konnte dank deren Einsatz und guten Wil
len den Anlass im «Braunen Mutz .. in gewohn
ter Weise durchführen. Mit diesen Zeilen möch-

unurrgänglich sein, auch dieses Jahr wieder 
Absagen an einige Mitglieder zu erteilen . Mel
det euch also nur an, wenn ihr bereits am 
Donnerstag, 14. Januar 1971 dabei sein könnt. 
Der Anlass dauert vom 14. Januar und endet für 
das Gros der Übermittlungsfunktionäre am 17. 
Januar. Verpflegung, Unterkunft , Reise gratis, 
Nachtleben wie gewohnt auf eigene Rechnung. 
Die Hauptversammlung unserer Sektion ist auf 
Freitag , 22. Januar 1971 vorgese hen. Genaue 
Zeit und der Ort werden noch bekanntgegeben. 

Wer Interesse an der Ausübung einer dieser te der Lotto-Vorstand all den vielen Funktionä
frei werdenden Stellen hat , melde sich bitte ren für ihre grosse und wertvolle Mitarbeit 
mündlich oder schriftlich beim Präsidenten. ganz gewaltig danken. Es ist nicht selbstver-

Hz 
Anlässe 1970 (Rückblick) · Im vergangenen 
Geschäftsjahr führte der EVU Bern 32 Übermitt
lungsdienste zu Gunsten Dritter durch. 3 Ski
rennen (Lauberhorn, Gantrischgebiet) , 7 Simul
tanübersetzungsanlagen für den ETV und SFTV 
(Bern, Ollen, Zürich , Luzern) , 2 Ruderregatten 
(Wohlensee, Schiffenensee). 2 Automobil-Sla
loms (lnterlaken, Thun) , 1 Zuverlässigkeits
fahrt ACS (Schüpfen). 1 Automobil-Rally Rasta· 
werk (Murten), 1 Augustfeuerwerk (Gurten). 
2 Fussballspiele (Wankdorf, Bern) 1 Geschick
lichkeitsfahrt mit Jeeps , Gymkhana der GMMB 
(Sand-Schönbühl), 1 Flugzeugschau (Belp
moos) , Schweizerischer Zweitagemarsch (Bern), 
1 Jungpontonierstaffette (Bern). 3 Segelregatten 
(Thunersee), 1 Schützenfest (Konolfingen). 
1 Leichtathletikrreeting (Bern, Neufeld) , 1 Mili
tärische Gedenkfeier (Bern ), 1 FHD-Patrouillen
lauf (Sand-Schönbühl), 1 Einsatz für die Zürich 
Film AG «All about George .. (Bern-Jungfrau
joch). 1 Orientierungslauf (Bremgartenwald). 
Für die , welche es noch nicht wissen: Für 
Übermittlungsdienste zu Gunsten Dritter kann 
man sich jederzeit mit einer Postkarte oder 
Geschäftsantwortkarte schriftlich anmelden. 
Die Anlässe werden im «Pioni er .. bekanntge-

rth ständlich, dass man mehrere Stunden oder gar 
EVU-.. Baff .. · Als Grossanlass Nr. 1 der Schieß- Tage Freizeit für solch einen Anlass opfert. 
sektion des EVU Bern findet alljährlich der Noch einmal: Merci vielmal und (vielleicht) 
Famiilenabend statt; es ist dies der Anlass, nächstes Jahr wieder' 
mit welchem der EVU seinen Mitgliedern für 
ihre Treue danken möchte. Bei dieser Gelegen
heit findet jeweils auch die Preisverteilung 
des Ausschiessens, der Jahresmeisterschaft 
- und wie diese Schiasswettbewerbe alle 
heissen - statt. Auch dieses Jahr, am 17. Ok
tober, traf sich wiederum eine stattliche An
zahl EVU-Mitglieder (total mögen es so gegen 
200 Anwesende gewesen sein) mit und ohne 
Begleitung sowie verschiedene Ehrengäste im 
Kursaal Bern . Im festlich geschmückten Saal 
kam unter der humorvollen Conference des 
,.fachenden Zauberers Harry K ... bald eine ge
diegene Stimmung auf, und man merkte bei 
den Klängen der «Biue Diamonds« und der 
lateinamerikanischen Folklore, präsentiert von 
.. Juanita Banana" kaum, wie schnell die Zeit 
ver floss. Die Preisverteilung des Ausschiessens 
sowie die Verlosung eines Alpenrundfluges 
und dreier Stadtrundflüge fanden grossen An
klang. Der Vorstand möchte im Namen aller 
Anwesenden der Schießsektion , vorab Fritz 
Hubacher und Albert Hei erl i , für die gute Or
ganisation herzlich danken . Es war ein schöner 
Abend! (Bemerkung des Chronisten: Schade 
nur , dass der technische Leiter, Vizepräsident 
und «P ionier .. -Chroni st gegen den Morgen hin 
.. gesellschaftl ich entgleiste .. , wie sich jemand 
ausd rückt e, indem er den EVU-«Ba ff ., mit einem 
ungezwungenen und gemü tlichen Familien
abend verwechselte). Hz 

Hz 

Felddienstübung «Gorilla" · Unsere Felddienst
übung fand statt - und zwar wie! Am Samstag , 
31. Okt. besammelten sich 60 Mitgfi.eder unse
rer Sektion, Motorfahrer und Angehörige des 
Küchenchefverbandes etwas vor 9.00 Uhr beim 
Zeughaus in Bern . Nach einigen organisatori
schen Anfangsschwierigkeiten konnte um 09.10 
Uhr das Detachement dem Ubungsinspektor, 
Hptm Schürch gemeldet werden (es war wohl 
auch das erste Mal , Heiri , dass Deine Frau vor 
Dir eine Achtungsstellung machte). Zehn Mi
nuten später. nachdem sich das Vorausdetache
ment (Four, Fw , Küchenmannschaft und einige 
Postenchefs) selbständig gemacht hatte , be
gann der Ubung erster Teil : Mit 15 Fahrzeugen 
(Jeeps, Dodge, Funkstationen) starteten eben
sovie le ad-hoc-Equipen ze itlich gestaffelt zu 
e inem Rally, welches in mustergültiger Weise 
von der Gesellschaft der Militärmotorfahrer 
Bern-Mittelland organisiert worden war. Nach 
einem kniffligen Fahrbefehl galt es versc hie
dene Posten anzusteuern, auf we lchen es teil
weise schwierige , jedoch nicht immer ernstzu
nehmende Arbeiten zu verr ichten gab. Ein vor
zügli ch zubereitetes Mittagessen wurde am 
Zi e l beim Bal lenbüh l serviert. Nach dem Essen 
erfo lgte eine knappe Befehlsausgabe für den 
Fortgang der Ubung , und der zwe ite Te i l konn
te beginnen. Diese zwei te Phase stand vorerst 364 



365 

ganz im Zeichen des Brieftaubendienstes. DC 
Eschmann Maria erläuterte in einem äusserst 
lehrreichen Referat mit lebendem Anschauungs
material die Probleme des Briettaubendienstes. 
Sehr erfreut war man, als ein jeder eigen
händig eine Brieftaube starten konnte. Auf 17.00 
waren inzwischen den beiden Übermittlungs
zentren in Konolfingen und Grosshöchstätten 
2 Funkverbindungen SE-222, und ein Führungs
fu nknetz, zwei Fernschreiberverbindungen Stg-
100 sowie ein Telefonnetz mit einer TZ 64 be
fohlen . lnfolge Personalknapphei t auf dem Sek
tor Draht und den teilweise etwas ungewohnten 
Chargen beim Funk konnte diese Betriebs
bereitschaft nicht rechtzei tig erreicht werden. 
Durch den unermüdlichen Einsatz der Draht
spezialisten , vorab Gfr Scherz Werner und die 
aktive Mitarbeit der Chefs Führungsfunk (lt 
Gerber) und Kommandofunk (lt Zeerleder) tru
delten die Verbindungen dennoch ei n, so dass 
der Übungsunterbruch um 19.30 Uhr durchge
geben werden konnte , als längst alle Verbin
dungen liefen. Ober die sich im dritten Teil 

nach einem herrlichen Fondue abspielenden Dessert und einer Schlusskritik des Übungs
Ereignisse schweigt sich der Chronist l ieber Ieiters, Hptm Herzog, dislozierte der EVU ge
aus. Es spricht jedoch sicher für den Abend, schlossen nach Bern zurück, wo er kurz nach 
dass alle Ehrengäste (Kreiskommandant von 15 Uhr entlassen werden konnte. All denen, die 
Konolfingen mit Stellvertreter, Gemeindepräsi- mitgemacht haben, möchte der Übungsleiter 
dent von Freimettigen, Ortsquartiermeister von an dieser Stelle recht herzl ich danken. Soweit 
Konolfingen, die Spitzen des Zivi lschutzes von der offizielle Kommentar. Kämen noch ein 
Konolfingen) den EVU erst um Mitternacht ver- paar Überschriften, welche der Chronist an
liessen! bringen würde , wenn er für eine Zei tung mit 

d icken Buchstaben schreiben müsste : .. w arum 
Die Betriebsbere itschaft am nächsten Morgen schre it denn Maria am lautesten am Posten 5? .. . 
war auf 07.00 Uhr angesetzt und wurde (fast) .. warum trifft Heiri Schürch und P-eter Herzog 
von allen Mitteln rechtzeitig erreicht. Nach beim Pistolenschiessen von 20 möglichen 
einer Querverbindung per Telefon und SE-222 Punkten deren Nul l? .. , «Wie Fräu lein Minnig 
mi t der Sektion Genf wurde kurz nach 10.00 Bekanntschaft mit einer lebendigen Kröte 
Uhr das Signal zum Übungsabbruch erteil t. Der schloss .. , «Coupe Fleurop mit rohen Eiern .. , 
EVU wurde in Sialden zusammengezogen, und .. Das Bier-Bal lett der Sechsundzwanziger«, 
es erfolgte ein gründl icher Parkdienst mit Ma- .. Paul Kiener unter der Dusche" . «Fre inacht für 
terialkontro lle. Fazit : Kein Materialverlust, Re- Jungmitg lieder .. usw. Da der Chron ist jedoch 
klamationen weder vom Zeughaus noch vom nicht für den .. Bl ick" (es wird nur über ihn 
AMP. Nach einem feudalen Mittagessen, wel- darin geschrieben! Red.) schreibt, nur ab und 
ches wiederum vom Küchenchefverband Bern zu mal darin erwähnt wi rd , bleibt es wohl im
zuberei tet wurde , einem echten Emmentaler- mer bei den überschritten. Hz 

tän" Pau l Soltermann l iess es sich nicht neh
men dabei zu sein . so konnten wir ihn in 

Hier der etwas verspätete Bericht über diesen schmucker Sonntagsuniform begrüssen. Da 
An lass. Nachdem unsere Sektion anlässtich Franz Widmer plötzl ich in einem neuen Opel 
des ersten Bergrennens Orvin-Pres d'Orvin erschien, brauchte niemand mit dem Bähnl i zu 
nicht verpfl ichtet wurde, entschloss sich der reisen ; ausser He lmut Gribi , welcher ve rgessen 
Organisator uns dieses Jahr für untergeord- wurde mitzunehmen (hatte er sich versch lafen 
nete Dienste (Uem Dienst zu den verschiede- oder hatte der Chef Uem D ke inen Appell ge
nen Rennwagenparks) in Anspruch zu nehmen. macht?). Die Fahrt im Opel war allein schon 
So besammelten sich am Samstag, 10. Oktober ein Bergrennen. Peklos Höfl ichke it schweigt 
um 6.30 Uhr, 10 Unentwegte bei der Talstat ion hier l ieber. Henri Schori besch loss für Sonn
der Leubringenbahn. Erfreulicherweise nahmen tag, die Posten neu zu verteilen. Die Renn
auch mal neue Gesichter teil ! Es waren dies : fahrer fuhren am Morgen auf Nummer Sicher. 
Andreas Hänzi , Kurt Schluep und last but not Jedenfalls geschah nichts bemerkenswertes. 
least Kurt Hofer. Die d rei gaben somit ihr EVU- Nach dem Mittagessen erfol·gte der Start der 
Debut. Da leider zu wenig Privatfahrzeuge zur Formel-V-Wagen. Gegen 15 Uhr meldete plötz
Verfügung standen. durften sich vier Tei lneh- lieh ein Streckensicherungsposten dem Start 
mer auf die Fahrt mit dem Leubringenbähnl i einen Unfal l! Kaum hatte er das übermi ttelt, 
bzw. Fun i-Car freuen. ln Orvin angekommen, ertönte auch schon unsere bewährte Hupe; 
überraschte uns unser Lei ter Henri Schori mit dieses Signal hiess sofort Startverbot und für 
einem Geschenk des Organisators in Form den Funker im Rennteilwagen Einsatz! Der Un
einer Medaille. Nach diesem angenehmen Auf- terbruch dauerte ca. 20 Minuten. Inzwischen 
takt beschlossen wir, doch noch etwas zu ar- hatte sich Kamerad Kurt von Escher nach Or
beiten. Nun. wie schon erwähnt, bestand un- vin verirrt. Er half g leich tatkräft ig mit und 
sere Aufgabe darin, die einzelnen Parkplätze übernahm die Netzlei tstation. Um 4 Uhr schlug 
mit dem Start bzw. mit der Rennlei tung per die EVU-Hupe zum zweiten Male A larm. Ein 
Funk zu verbinden. Dazu kamen noch d ie Funk- Alfa kol lidierte in der «Todeskurve" mit einem 

(Peter Klossner und Michel Bou i lle) bange. 
denn wir sahen die Schiedsrichter und Hunde
führer mit Stiefeln und alten Kleidern anmar
schieren ! Sogar d ie Hunde hatten ihr Werktags
kleid angezogen! Unsere Aufgabe bestand dar
in, die Ve rbindung vom Start des Spurenver
folgans bis zum Ziel herzustel len. Bei Nebel 
und unter Hochspannungsmasten waren unsere 
Standorte s ic her nicht gerade idea l. dafür aber 
schön im Dreck! Ein Schiedsrichter war gar
nicht erbaut über unsere Verb indungen. Aber 
was können wir dafür? Als wir aber zusammen
packen woll ten , war es auch w ieder nicht 
recht. So bl ieben wi r von morgens 6.00 Uhr 
bis nachmittags 16.00 Uhr ununterbrochen auf 
Draht bzw. Funk. Endlich mi tten im Nachmit
tag gab es doch noch ein M ittagessen , das 
uns sehr liebevoll serviert wurde. Mi t schönen 
Kleidern (die ursprüngliche Farbe konnte man 
bei genauem Betrachten noch erkennen) fuh
ren wir he imwärts ; hundemüde und mit einem 
Aussehen, dass wir zu Hause fast nicht wieder 
erkannt wu rden. Dies rührte zum Teil vom 
Sturzflug her, den Pekl os vom fahrenden Auto 
vol lbrachte. übrigens, er machte sich als Küh
lerfigur nicht schlecht , es fehlte nur noch der 
Mercedes-Stern auf seiner Stirne! 

verbindungen zwischen den beiden Ambulan
zen und der Rennleitung. A lso gar nichts, was 
nach Uem D St. Ursanne-Les Rangiers glich ! 
Doch abwarten! Als der Berichterstatter nach 
vol lendetem ersten Renntag zurück an den 
Start kam, meinte er sich nach St. Ursanne 
versetzt. Fast die ganze Uem Anlage vom Start 
Autorennen Les Rangiers war install iert, samt 
EVU-Zweiklang-Kompressorhorn! Erwähnens
wert ist noch der Umstand, dass das OK in 
Orvin die übermitt lungszentrale fast 200 m von 
der Start l inie entfernt betrieb ' «Nicht verzagen , 
EVU fragen ... dies hätte sich der Organisator 
merken sollen ! Als Spezialisten für Strecken
sic herung an Bergeuropameisterschaftsrennen 
besitzen wi r ja genügend Erfahrung . Jedenfal"ls 
war der Veranstal ter froh, eine sichere Verbi n
dung (und rasche) von den verschiedenen Un
fal lorten zur Rennlei tung zu haben. Von Seiten 
der Streckensicherung (keine EVU-Funkti onä
re ') konnte sie diese Bedienung nur teilweise 
entgegennehmen. 
Nach einem unfal lfreien Samstagmorgen fo lgte 
das exklusive Mittagessen. Auf dem Menuplan 
figuri erte : Fett in Fett en Gamelle. Das Ueber
mittlerg lück blieb uns auch am Nachmittag 
treu und auch das Rennen konnte unfallfrei 
über die Runden gebracht werden. Unerwartet 
früh . nämlic h um ca. halb fünf Uhr durfte-n wi r 
Funker bereits den Heimweg antreten. 
Am Sonntagmorgen in al ler Herrgottsfrühe 
(6.30 Uhr ') war wieder Besammlung bei der 
Talstation der Leubringenbahn. Auch «Kapi-

Randstein und fing Feuer. Glück im Unglück Präsidentenkonferenz Olten vom 24. Oktober 
hatte der Fahrer, denn die Feuerwehr betrat 1970 An d ieser Konferenz nahmen aus unse
ohne Erlaubnis die Rennstrecke, um an den rer Sektion teil : der Präsident Ed i Bläsi sowie 
Unfallort zu gelangen. Unerklärl icherweise Kamerad Peter Mül ler aus Base l. 
funktionierte der Feuerlöscher in der «Todes- Uebermittlungsdienst Kantona lbernische Feld
kurve .. nicht. Unmittelbar nachdem der Fahrer weibel tage Biel von Samstag , 24. Oktober : 
den Unfallwagen verlassen hatte, explod ierte Dieser Uem Dienst stand unter der Leitung 
dieser. Unserer Organisation war es zu ver- von Kamerad Kurt von Escher. 4 Mann besorg
danken, dass der Krankenwagen schnell den ten für die Wettkampfsleitung zwei SE-206-Ver
Unfal lort verlassen konnte, um den verletzten bindungen. Ein ausführlicher Bericht ist leider 
Fahrer ins Spital zu transportieren. Das Ren- noch nicht vorhanden. 
nen konnte nach einem dre iviertelstündigen Kegelabend von Frei tag, 4. Dezember 1970: 
Unterb ruch w ieder aufgenommen werden. 
Der Start des letzten Rennwagens erfo lgte um 
17.15 Uhr, so dass wir eine Viertelstunde später 
mit dem Abbruch der Anlage beginnen konn
ten. Es galt die Fernbedienungsanlage der 
SE-206 einzupacken plus Kontrolle der 7 SE-206. 
Mit der Genugtuung etwas Interessantes erlebt 
zu haben , traten 11 müde Funker den Heimweg 
an. -Peklos-

Uebermittlungsdienst am «Championat Romand 
du chien d'utilite toutes races .. von Sonntag, 
den 25. Oktober 1970: Wie angekündigt fand 
am Sonntag, den 25. Oktober der Uebermitt
lungsdienst zu Gunsten des Kyno log ischen 
Vereins Biel und Umgebung statt. ln Anbe
tracht des «klei nen" Uebermittlungsdienstes 
- laut Informati on - kleideten s ic h die Be
treuer der Foxterrier, äh Foxfunkgeräte ent
sprechend. Schon bei der Ankunft im QTH d ie
ses Vereines wurde uns, Peklos und Mille 

Nun ist es soweit ! Am ersten Frei tag im De
zember können wir w iederum unsere Kegel
be ine schwingen. Die Kegelasse sind aus den 
Militärferien zurück, und dem Theddy können 
wir bald g ratu lieren ! Zum Kegelschub treffen 
wir uns ab 20.00 Uhr im Restaurant a Ia bonne 
Auberge, Oberer Quai (Nähe Zentralplatz). Zwei 
Bahnen warten auf harte Männer! Bald hätten 
wi r 's wiederum vergessen : Angehörige in Form 
von Ehefrauen und Freundin sind se lbstver
ständlich herzlich eingeladen, auch wenn keine 
Kenntnisse im Kegelsport vorhanden sind. 
Umsomehr zählt dann die moral ische Unter
stützung . A lso merkt euch den 4. Dezember' 
Vorstandssitzung , Freitag , 11. Dezember 1970: 
Diese Vorstandssi tzung findet nun statt am 
Freitag, 11. Dezember 1970 im Restaurant Belle
vue Biel (be i Kamerad Jörg Luder, ob er was 
zahlt?) . Die Vorstandsmitglieder werden mit 
Zi rkular o rientiert und eingeladen. 

-eb press-



Glarus programmes für das kommende Jahr bespre
chen würden. Seide haben mir freundlicher

Nach verschiedenen Anläufen gelang es uns, weise zugesagt. Wir hoffen, dass sich verschie
im fachtechnischen Kurs SE-222/406 der Sek- dene Interessenten für die geplanten Anlässe 
tion St.-Galler Oberland/Graubünden mitzu- mel'den werden. 

Wir hoffen , dass sich bei genügender Beteili
gung einzelne Vorhaben verwirklichen lassen. 
Ich möchte doch alle ganz dringend bitten ein 
gewisses Interesse zu zeigen. Im Monat De
zember wird in unserer Sektion nicht viel lau
fen - vielleicht treffen wir uns am Klaushock 
des UOV - die entsprechenden Mitteilungen 
haben alle auf dem Zirkularweg erhalten. 

mixen. Die verschiedenen Kursteilnehmer wis- Wir haben folgendes besprochen: 
sen, wie diese Anläufe ausgesehen haben - - Besuch bei den Radioamateuren 
diverse Abende waren sehr lehrreich . Ich dan- - Besuch einer Sende- oder Umsetzeranlage 
ke nochmals allen ganz herzlich. -Eventuelles Bekanntwerden mit einem neu-
Da ich den Ehrgeiz habe, unsern Dornröschen- artigen Richtstrahlgerät anlässtich einer mi- Nächstes Jahr findet kein Kerenzerbergrennen 

statt, da dieses Datum bereits durch ein ande-schlaf zu unterbrechen , fragte ich Godi Stein- litärischen Demonstration 
acher und Werner Leisinger an, ob sie sich mit - Besichtigungen im Flughafengelände in Klo- res Bergrennen belegt ist. pm 
mir treffen und den Entwurf eines Tätigkeits- ten 

Geneve La subsistance a ete assuree par les deux qui ne nous a pas permis d 'atteindre le nom
restaurants du village, a notre entiere satis- bre de points necessaires a l 'obtention du 

L'exercice en campagne ROMANDIE 70 s'est faction. Le responsable du groupe a dü user 100 % du subside federal. 
deroule dans d 'excellentes conditions et il me de diplomatie (main de fer dans un gant de A Ia demande de certains de nos membres, 
plait de feliciter ici Ia section vaudoise pour velours) pour faire admettre aux participants !'Assemblee generate annuelle a ete fixee au 
Ia parfaite preparation des documents et l 'o r- que l 'on vivait sous un regime militaire et que, mois de janvier. Le date exacte paraitra dans 
ganisation en general. II nous a permis de de ce fait , les colonals ne pouvaient etre con- le prochain numero et chacun recevra une 
reserrer les Iiens de camaraderie qui unissent sommes au dessert. convocation personnelle . 
les membres de notre section. 
Ont participe a ce week-end au vert: MM. Den
kinger, Jost , Habegger, Zimmermann U. , Tour
nier, Grezet , Krähenbühl et Longe!. Le travail 
technique a ete rendu difficile par le nombre 
restraint de specialistes. Les Iiaisons ont toute
fois ete bonnes , compte tenu de l ' inexperience 
des participants. 

Lenzburg 
Barackenreinigung und Materialparken · Ich 
glaube kaum , dass es dieses Jahr noch mög
lich ist , die vorgesehenen Arbeiten auszufüh
ren. Wir müssen daher auf das Frühjahr 1971 
ausweichen. Aber gemacht muss es noch 
werden, vor der neuen Lautsprechersaison. -

Luzern 

Les cantonnements etaient situes au chalet Un compte rendu du cours technique donne 
«La Lune" et notre ami Jean-Louis a failli en au sein de notre section sera publie dans un 
Iomber, lorsque les patrouilles sont rentrees, prochain numero . 
l 'exercice termine. Le seveil tut meme sonne, A l'heure ou paraitront ces lignes, les partici-
0 surprise, par un berger typique (allemand en pants de notre section aux Fetes de Geneve 
l 'occurence). auront sans doute tous digere Ia traditionnelle 
Le seul point noir a signaler est Ia faible par- choucroute off.erte par le Comite d'organisa
ticipation des membres de notre section , ce tion desdites fetes. President - M.A.S . 

Unser Vereinsjahr geht bald zu Ende. Ich Mitglieder möchte ich recht herzlich danken 
möchte Euch bitten, allfällige Spesenrechnun- und hoffe, auch im neuen Jahr wiederum auf 
gen so rasch als möglich einzureichen, damit ihre Mithilfe zählen zu dürfen. Zum Abschluss 
der Rechnungsabsch luss termingerecht erfol- des alten und zugleich Anfang des neuen Jah
gen kann. - Wenn wir heute, bald am Ende ei- res wird im Febru ar 1971 die GV stattfinden. 
nes Jahres, zurückblicken, so darf gesagt wer- Datum und Programm werden rechtzeitig zuge
den, dass wiederum ein arbeitsreiches Jahr stellt. - Ich wünsche allen frohe Weihnachten 
hinter uns liegt. Für den Einsatz all unserer und ein gutes neues Jahr. Präsi hpi 

meradinnen und Kameraden den Weg ins die Kugeln zu schwer sind, liegen Jasstep
neue, alte Kegellokal im Restaurant Viktoria. piche und des «Teufels Bilderbuch" bereit. 
Einen Monat später, am 5. November, waren An Stelle des Klaushöcks treffen wir uns am 

Richtigstellung: Der im letzten «Pionier .. er- es schon 15 Personen (ohne Nelly) . Erfreuli- 3. Dezember wieder in der Kegelbahn des Re
schienene Bericht über das ACS-Bergrennen eherweise sieht man immer wieder alte Be- stau rant Viktoria an der Zürcherstrasse zum 
erweckte den Eindruck, als hätte der verant- kannte an diesen Abenden . Wenn auch diese Kegelschub. Wir hoffen , dass diesmal der Ho
wortliche Leiter die fehlenden Batteri en bei Bahn nicht so gut ist, wie diejenige im «Ga.m- senrock sein Bier nicht mehr durch das Kel
der lnf RS holen müssen . Dies stimmt nicht! brinus .. war , so stehen uns dafür je nach Be- lerfenster trinken muss. - Einen Bericht über 
Die Angestellten des Zeughauses Kriens ha- darf eine oder beide Bahnen zur Verfügung. den Krienser Waffenlauf, den Zentralschweize
ben sich sehr bemüht , uns diese zu besorgen Wenn wir nur eine Bahn benützen , so wird rischen und den Berner Nachtdi stanzmarsch 
und konnten die nötige Anzahl dem Reser- uns auch nur eine Bahn verrechnet. Die Haupt- erscheinen im nächsten «Pionier ... 
vebestand der RS im Zeughaus entnehmen. sache eines solchen Abends ist jedoch das ge- Wir wünschen allen Mitgliedern und Lesern 
Kegelabende · Am 8. Oktober fanden 13 Ka- mütliche Zusammensein. Für diejenigen denen ein frohes Weihnachtsfest. e.e 

Solothurn 
Für alle Jasser und solche, die gerne einen zu
sätz lichen «Benz" mit nach Hause nehmen 
möchten, dem sei unser traditioneller «Benzen
jasset" empfohlen. 
Treffpunkt: Freitag , den 4. Dezember, ab 20 
Uhr im Saal des Hotel Bahnhof. Selbstver
ständli ch sind auch alle Nichjasser recht 
herzli ch dazu eingeladen. Diese Kameraden 
haben Gelegenheit , ihre Fähigkei ten bei ver
schiedenen Spielchen unter Beweis zu stellen. 
Eine Einladung zu diesem Anlass erfo lgt noch 
auf dem Zirkularweg. 
Die Jungmitglieder treffen sich w ie gewohnt 
am Dienstag , den 8. Dezember , 20.15 Uhr im 
Stammlokal . Der JM- Leiter wird versuchen , 

sich zum Jahresabschluss etwas glattes ei n- sichern euch, dass im neuen Jahr wiederum 
fall en zu lassen. Auch darüber erfo lgt e in neue Kursthemen zur Anwendung gelangen. 
Orientierungsschreiben. Li ebe Kameradinnen und li ebe Kameraden, 
Fach techn. Kurs 1970: Eine statt li che Anzahl dieser Bericht ist gleichzeitig der letzte im 
von Aktiv- und Jungm itg li edern trafen sich Jahre 1970. Ich möchte es nicht unterlassen, 
zwe im al zum Fachtechn. Kurs. Die Kamera- euch im Namen des ganzen Vorstandes recht 
den Rued i Haggendorn und Erwin Schöni op - herz l ich zu danken für die Treue und die Mit
ferien 2 Abende in verdankenswerter Weise hilfe in irgendeiner Art, die ihr uns und der 
für die Kurse: «Verschleierte Sprache" und Sektion entgegenbrachten. Gleichzeitig 
«Kartenlehre ... Die beiden vorangegangenen wünscht der Berichterstatter al len Mitgli-edern 
Kursabende schlossen ab mit einer praktischen und dessen Angehörigen alles Gute zum neuen 
Übung im Gelände . Per Funk ging es in den Jahr. Suomi 
Bucheggberg, wo auf die Läufe r an verschie-
denen Posten allerhand Fragen auf sie warte- Herzlich gratuli eren wir unserem Kameraden 
ten. Mit Genugtuung darf der Berichterstatter Daniel Schnyde r. Er ist am 30. Oktober 1970 
sagen, dass diese Art von Fachtechn. Kurs si- zum Leu tnant der Uebermittlungstruppen be
eher eine Belebung gewesen ist und wir ver- fördert worden. 366 



St. Gallen 

Hauptversammlung 1971 · Der Vorstand hat an
lässlich seiner letzten Sitzung das Datum für 
die Hauptversammlung auf Freitag, den 29. Ja-

St. Galler Oberland/Graubunden 

Die vorgesehene Besichtigung der Sender- und 
Antennenanlagen auf dem Pfänder muss wegen 

Thalw!l 

Funklokal · Zum Abschluss des Jahres hat un
ser Funklokal (es soll übrigens sehenswert 
sein) nochmals regen Betrieb erhalten durch 
die Teilnehmer am Fachtechnischen Kurs 

Thun 

nuar 1971 angesetzt. Es kommen die statutari
schen Traktanden zur Behandlung. Fü r Anre
gungen und Vorschläge für die Gestaltung des 
Jahresprogrammes 1971 ist der Vorstand sehr 
dankbar. Es wäre erfreulich , wenn wieder ein
mal möglichst viele Kameraden zu diesem An-

Umbauarbeiten auf den nächsten Sommer ver
schoben werden. 
Unsere Sektionsmitglieder treffen sich am 15. 
Dezember, 20 Uhr, zu einem gemütlichen Ke
gelabend im Restaurant «Sternen» in Wangs. 
Da uns zwei Kegelbahnen zur Verfügung ste-

«Sprechfunk 70". Die Teilnahme war an den 
bisherigen Kursabenden erfreulich hoch . Es 
bleibt nur zu hoffen , dass das bis zum Ab
schluss so bleibt. Scheinbar ist es ein gutes 
Mittel , wenn jeweils nach der praktischen Ar
beit in ein angeschriebenes Haus dislosziert 
wird , wo sich die ausgehungerten Mägen wie
der auffuttern lassen. 

lass erscheinen würden . Bitte heute schon vor
merken. Zählt für die Jahresrangierung . -nd 
Kamerad Fredy Brunner ist zum Uem-Lt beför
dert worden. Wir gratulieren recht herzlich und 
hoffen , den jungen Offizier öfters in unserer 
Mitte begrüssen zu dürfen. 

hen werden , hoffen wir dass recht viele Mit
hen werden , hoffen wir, dass recht viele Mit
Es sei nochmals daran erinnert , dass unser 
Funklokal in Chur zum Betrieb bereit steht. 
Sendeabende können mit Markus Müller, 
Kreuzgasse 39 , Chur , abgemacht werden. 

Mit dieser Nummer erscheint das letzte Ein
gesandt vom Schreiberling TL, ab Neujahr 
wird Sie eine neue Kraft mit seinen Sprüchen 
und Kapriolen unterhalten. Wer es ist ... ? 
Das zeigt das neue Jahr. Mir bleibt nur noch , 
allen für die Mitarbeit in diesem Jahr zu dan
ken und wünsche frohe Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr. hz 

1 Gegensprechanlage und 6 km Draht stieg Wenn es Kameraden hat, die nun etwas «ver
d ie starke Gruppe in den Einsatz. Hört und einsmüde» sind und wieder einmal ein Wo-
staunt: an der Spitze «marschierte» unser alt- ehenende zu Hause verbringen möchten , so 

Der Schreiberling kommt wieder einmal aus bewährter Bernhard Leuzinger mit. Die gelei- ist dies verständlich; opferten einige doch 
dem Busch heraus. Er versucht nach einem stete grosse Arbeit fiel zur vollen Zufriedenheit verschiedentlich Sonntage und Freizeitstunden 
kurzen Rückblick , über die Vergangenheit zu aus. Am 24. Okt. war «Die Nacht der Berner Of- für den EVU . 
berichten . Dann will er auch noch über Vor- Ii ziere" . Im Raum Oberdiessbach-Eriz stell- All den zuverlässigen Mitarbeitern- wir haben 
gesehenes etwas sagen. ten 6 Funker , mit 6 Funkgeräten, dem OK eine ja nur solche - gebührt eine volle Anerken
Felddienstübung · Am 12. und 13. September «nächtliche" gutfunktionierende Funkverbin- nung der geleisteten Arbeit. Euch allen sagen 
fand die Felddienstübung TOBJAS statt. An un- dung zur Verfügung. - Achtung Hund! Die or- wir besten Dank. Wir wissen aber, dass ihr an 
serem Obungsstandort Aaschiried meisterten ganisierende Sektion der 10. Schweiz. Mili- kommenden Anlässen wieder mitmachen wer
an beiden Tagen 21 Aktive und 5 Jungfunker tärhundeprüfung in Thun gelangte mit dem det , wir zählen darauf. Vielleicht melden sich 
die aufgetragenen Arbeiten . Ober SE-222, Stg Wunsch an uns, 3 Mann und 3 Funkgeräte ein- zur Abwechslung auch einmal die etwas selte
T-100. Sprechfunk, Telefon und Brieftauben zusetzen. Wie einer unserer Kameraden mel- ner erscheinenden Sektionskameraden. 
standen wir in Verbindung mit den an der det , wurde möglicherweise mehr über die Altjahrshöck · Zum Jahresabschluss organi
Obung beteiligten Sektionen. Auf allen Netzen «Hundepfeife., übermittelt , als über Funk, hi. sieren wir am Samstag , den 19. Dezember, 20 
wurden insgesamt gegen 100 Telegramme Als letzter offizieller Grossanlass dieses Jah- Uhr, ein EVU-Fondue. Motto: «Nebst viel Knob
übermittelt. res können wir den 12. Thuner Waffenlauf bu- Iauch , Wein und Kirsch , bring auch Humor 
Funkeinsätze · Unser technischer Leiter mel- chen. Am 8. November kamen wir einmal mehr mit zum Tisch." Geeigneter Anlass für Spät
dei. dass er ein reichbefrachtetes Programm an die Kasse. Wir mussten 16 Mann aufbieten , heimkehrer, denn meistens tut es tagen. 
hinter sich gebracht habe , nämlich : Am 30. die das grosse Funknetz aufbauten und betrie- Dieser Bericht ist nicht etwa Ersatz für den 
August bauten 4 Mann ein Telefonnetz mit 4 ben . Nach zahlreichen verschiedenen Telefon- Jahresbericht , nein, dieser wird dann an der 
Apparaten im Raum Mühlibrüggli in Thun. gesprächen und verschickten Aufgeboten hatte Hauptversammlung aufgelegt. Das Datum ist 
Dort fand die Kanu-Schweizermeisterschaft der technische Leiter genügend Mitarbeiter Samstag , den 6. Februar 1971. 
statt. Das ACS-Bergrennen Guggisberg-Gug- beisammen. 
gersbach, welches am 24. Oktober ausgetra- 16 Funkgeräte, 1 SE-407/206 als Relaisstation Wir möchten nicht unterlassen, allen Kamera
gen wurde, forderte von unserer Sektion fast und ein Funk-überwachungswagen für die Di- dinnen , Kameraden und ihren Familien frohe 
das Maximum. Kurzfristig mussten 16 Mann rektübertragung der Funkmeldungen , standen Festtage und ein gutes Neujahr zu wünschen. 
aufgeboten werden. Mit 16 Fu nkgeräten SE-206, uns, tadellos funktionierend , zur Verfügung . stu 

Un / Altdorf 
kommen , hatten bereits zwei flotte Köchinnen übrig li ess. Die Beteiligung war gut und der 
ein währschaftes Nachtessen vorbereitet. So Inspektor zufrieden . Ein spezielles Kompliment 
kam auch die Pflege der Kameradschaft nicht unserem Obungsleiter , Reto Burri , der die 

Felddienstübung . Unsere diesjährige Feld- zu kurz. Bei fröhlichem Beisammensein ver- Obung mustergültig vorbereitet hatte . Seine um
dienstübung führten wir intern im schönen Ur- brachten alle Teilnehmer einen vergnügten fangreichen Vorbereitungsarbeiten haben eine 
nerland durch . Es besammelten sich am Sams- Abend . Besonders die Stimmungskanone Franz reibungslose Durchführung dieses Anlasses er
lag , 24. Oktober 1970, um 13.20 Uhr 25 Kame- Jauch schoss wieder mal auf Serienfeuert Ge- möglich!. Ich glaube im Namen aller zu spre
raden in Altdorf. Auch der Obungsinspektor, gen 1 Uhr (mehrere Ausnahmen sind hier aus- chen , wenn ich ihm für diese grosse Arbeit 
Adj Menzi war um diese Zeit schon anwesend. gesch lossen) suchte man die Unterkunft auf, den besten Dank ausspreche. Ein weiteres 
Um 13.30 Uhr konnte der Obungsleiter , Reto um sich der wohlverdienten Ruhe hinzugeben. Dankeschön geht an die beiden Köchinnen , die 
Burri , bereits zur Befehlsausgabe schreiten . -Am Sonntagmorgen um 6 Uhr war Tagwache. ihre Freizeit für uns opferten sowie an alle 
Kurz darauf verliessen die ersten Fahrzeuge Nach einer Mehlsuppe waren alle wieder ge- Teilnehmer. Sie werden diese Obung sicher 
Altdorf , um ihre Standorte zu beziehen. Die stärkt , um die neuen Befehle entgegenzuneh- noch lange in guter Erinnerung behalten. 
Standorte befanden sich ausser in Altdorf noch men. Die Arbeit wurde sofort wieder aufge-
in Bürglen. Spiringen , Attinghausen und Am- nommen . Alles verlief reibungslos . Um 10 Uhr Chlaus-Abend · Als Abs~hluss in diesem Jahr 
steg. Es kamen folgende Uem-Mittel zum Ein- gab der Obungsleiter den Obungsabbruch be- führen wir wiederum einen Chlaus-Abend 
satz: Kdo-Funk SE-222 und SE-407/206 sowie kann!. Die Unterkunft wurde wieder in tadel- durch . Den Hauptteil dieses Abends bildet ein 
Brieftauben. Bald einmal waren die ersten losem Zustand abgegeben. Nach dem Gottes - Dia-Vortrag von Kurt Gehrig. Er zeigt uns sei
Schwierigkeilen überwunden. Auf allen Uem- dienst in Unterschächen fuhren wir wieder an ne selbstgemachten Dias von der EXPO 70 in 
Mitteln konnte die Betriebsbereitschaft einge- den Ausgangsort Altdorf zurück . Hier erfolgte Osaka. Reserviert also den 12. Dezember 
halten werden. Alles ver lief programm- und noch e ine kurze Übungsbesprechung und Ab- (Samstag) für den EVU . Eine Einladung mit 
plangemäss! Bi s zum Obungsabbruch um meldung beim Inspektor. Er lobte die lach- näheren Angaben wi rd allen noch zugeschickt. 
18.00 Uhr hie lt ein flotter Betrieb an. Nachher technische Arbeit sowie den allgemeinen Ein-
machten s ich alle Teilnehmer auf den Weg salz der Teilnehmer. - Im ganzen gesehen Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 

367 zum «Chüechl ibunker" in Aesch. Dort ange· eine Felddienstübung, die nichts zu wünschen ihren Familien fröhliche Weihnachten. Tr 



Vaudo1se 

Assemblee generale annuelle ordinaire 
Date: 10 decembre , a 20.15 h , au local de Ia 
section , au haut de Ia Rue Mercerie. 

Seance du comite : lundi 7 decembre, a 18.30 h, 
au domicile du president F. Dayer , Ch. de Ia 
Rochelle 10, 1008-Prilly. 

Exercice en campagne <> Romandie 1970" 
Pour les membres act ifs de notre societe qui 
ne s 'e n seraient pas encore aper~u. nous rap
pelons ici que notre exercice en campagne 
s 'est deroule les 30 octobre et 1er novembre 
1970! En eilet , c'est le samedi 30 octobre , en 
debut d 'apres-midi , que Ia quinzaine de va
leureux qui s'etaient annonces s'est retrouvee 
accompagnee - une fois n'est pas coutume -

Schon öfters haben wi r an dieser Stelle auf 
die sch lechte Beteiligung an Feldd ienstübun
gen , Kursen und Sekt ionsveransta ltu ngen hin
gewiesen. lrgendwo im Sektionsgefüge nagt of
fenbar e in Wurm. Diesen sti ll en Nager einmal 

Zureher Oberland l Uster 
Zum traditionellen Klausabend treffen wir uns 
am 11. Dezember um 20.15 Uhr im Stamm loka l 
Restaurant Burg in Uster. Letzter Anmeldeter
min ist der 5. Dezember. 
Anfangs Oktober hat der Kassier die Einzah
lungsscheine für die Mitgliederbeiträge ver-

1875 

d'un magnifique temps automnal au loca l. Un l 'appreciation de l ' inspecteur (auss i objectif 
detachement de VOIOntaires ayant !OUChe le que sympathique) de Service. Quant a l'autre 
material dans Ia matinee du meme jour a I 'Ar- partie de l 'exercice, soit ce lle se deroulant 
senal d 'Yverdon , il a ete possible de com men- entre 20 heures et le petit dejeuner, nous pen
cer immediatement l 'exercice , c'est-a-dire Ia sons qu 'e lle tut l'egale de Ia prem iere. Les 
mise en action des differents moyens engages. participants euren! un plaisir particulier a re
Bien que les participants aient eu quelq ues muer le caquelon et , si quelques-uns resterent 
problemes a resoudre lors de Ia premiere sur leur faim (le caiss ier n 'ayant pas ete d 'ac
prise de Ii aison (retard du soit a des compli- cord d'offrir Ia raclette il ceux qui avaient de
cations techniques chez l 'un de nos par- passe Ia portion reglementaire de fondue), 
tenaires , soit a des problemes de personnel d 'autres mirent une habilite particuliere a se 
chez l 'autre) , l 'exerc ice fut dans son ensemble faire servir whisky, cigarettes et petites pepees 
une reussite tota le, ceci d'autant plus que les au bar (sans alcool) de l 'endroi t! Ces der
liaisans du dimanche fonctionnerent a point niers n'auront qu ' un seul regret , a savoir Ia 
nomme et furent chargees de telegrammes distance separant le <> Piay men 's Club" de 
tout au long de leur utilisation. Sous cet angle , notre local, distance qu i leur interdira malheu
nous pouvons aff irme r que le but fixe a ete reusement de confondre l 'une et l 'autre de 
atteint , affirmation par ail leurs confirmee par nos assemblees du mercredi soir! 

etwas unter die Lupe zu nehmen ist das Ziel mitmachen. Es ist klar , dass auch die "Akti
einer Aussprache , d ie vom Vorstand auf Mon- ven " eingeladen si nd . 
tag , den 8. Dezember , 20 Uhr, im Hotel Rössli 
Zug angesetzt wurde. Sie al le, die dieses Jahr Der Vorstand erwartet einen Grossaufmarsch. 
noch nie an einem Sektionsanlass teilgenom- Zu den bevorstehenden Festtag en wünscht lh
men haben , kommen Sie doch bitte diesmal nen der Vorstand alles Gute und ein erfolg-
und erklären Sie uns, warum Sie nicht mehr reiches neues Jahr. ii 

sandt. Bitte werfen Sie diese grünen Zettel zah len sind. Der Kassier dankt allen , die be
nicht weg , sondern bringen Sie diese mit dem re it s einbezahlt haben. 
nötigen Kleingeld zur nächsten Poststelle. Der 
Kassier ist sehr dankbar, wenn dies in den An einem Wochenende im 1. Quartal 1971 wird 
nächsten Tag en erledigt wird. Bedenkt dass ein zentraler fachtechnischer Kurs über Tl Zen 
jene, die bis zum 10. Dezember ihrer Pflicht 64 und SE-412 in 2 Klassen stattfinden. Vor
nicht nachkommen, eine Nachnahme erhalten, aussichtli cher Kursort: Kaserne Bül ach. 
wobei zusätzlich Fr. 1. - Mahngebühr zu be- EVU Zug 

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 TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wir arbeiten weiter . . . 

STR 
Ein ITT-Untemehmen 



369 

Transistor-Multimeter IM-25 Allwellen-Spezialempfänger GR-78 

Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker-Gegensprechanlage 
- Prüfgeräte für Automotoren - Gleichspannungswandler für 
Camping- Geräte für den Fotoamateur- Metaii-Suchgerät 
Modell-Funkfernsteuerung- für den Selbstbau. 

Einfnr.her Zusnmrnenbau dank der berü hm
ten HEA TH KIT -Schr i II-für-Schr itt-Methode. 
Leh rreich und wertbes tändig . 
Grösstes Angebot der Weit an elektroni
schen Bausätzen. USA-Produkte . 
Service - Beratung - Vorfü hru ng bei 

Schiumberger Messgeräte AG 
Abteilung HEATHKIT Show-Room 
Badenerstrasse 333 b/Aibisriederplatz 
3040 Zür ich Telefon (051) 52 88 80 

• • • • • HEATHKIT • • • • 
• Bon für Gra l is-Farbkatalog 

• St ras,;e ·-- --------- --------------·-----------------·-------
PLZ,'Orl P . ·------ - -------- ··· -· --------- --·----·--- ---------···-· 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den · Pionier • nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des • Pionier •, 

lfangweg 5, 8610 Uster, (bei Privat

abonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 / 623246) 

Die Abteilung für Uebermittlungstruppen 

sucht 

für die Planung , Leitung , Koordination und Überwachung von techni
schen Projekten einen 

qualifizierten Elel<troingenieur 

bietet OFA 54.050.270 

eine sehr vielseitige anspruchsvolle Dauersteile mit guten Aufstiegs
möglichkeiten in einem dynamischen Betrieb. 

erwartet 

einen erfahrenen Ingenieur mit sehr guten theoretischen und prakti
schen Kenntnissen der Fernmeldetechnik mit Führungs- und Verhand
lungstalent 108 

Interessenten sind gebeten , ihre Bewerbung schriftlich ei nzureichen an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
3000 Bern 25 Papierm ühlestrasse 14 



KREISTELEPHONDIREKTION CHUR 

Interessieren Sie sich 
für Planungsaufgaben? 

ln unserem Planungsbüro sehen wir für eine 
geeignete Persönlichkeit den Einsatz in tech
nisch und o rganisatorisch inte ressante Auf
gaben, w ie 110 

Planung und Projektierung von Kabelanlagen 
Entwicklungsstundien P 05.7550 
Organisationsanalysen 
Instrukt ion über techn ische Neuerungen 
Auftragsplanung mit Netzplantechnik 

Interessieren Sie sich 
für Organisations- und 
Projektierungsautgaben? 

Für die stetig wachsenden Aufgaben im Zu
sammenhang mit der Projektierung und Er
stellung unseres Telephon-Leitungsnetzes er
warten wir Mitarbeiter mit ausgeprägter Selb
ständigkeit sowie Sicherheit für Verhandlun
gen und Personalführu ng. Sie müssen in der 
Lage sein, grössere Projektierungsauft räge 
von der Planungsphase bis zur Ausfüh rung 
selbständ ig zu organisieren und zu le iten. Zur 
Lösung dieser Aufgaben wird Ihnen speziell 
geschultes Personal anvert raut. 

Interessenten als 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtung Elektro, Maschinenbau oder 
Tiefbau können in diese Aufgabengeb iete ein
gearbeitet werden . Wir sind gerne bereit, Ihnen 
nähere Auskü nfte über die zu erwartenden 
Aufgaben zu erteilen und erwarten Ihre tele
phonische Anmeldung an 081 I 21 22 61 . 

Bewerbungen mit Zeugnissen , Lebenslauf und 
Foto sind zu ri chten an : 

KREISTELEPHONDIREKTION 7002 OHUR 

Wenn Sie 

1-oder I-Service-Techniker 
im Aussendienst 
werden wollen : 

Gut qualifizierten Angehörigen folgender Berufsgruppen geben wir 
Gelegenheit, in einem umfassenden theoretischen und praktisdlen 
Lehrgang die Grundausbildung zum HF- oder NF-Service-Techniker für 
den späteren Einsatz im Aussendienst zu absolvieren : 

FEAM 
Radioelektriker 
Elektro-Monteure (Schwachstrom) 
Schwachstromapparate-Monteure 
Telephonmonteure 
Elektromechaniker 
Elektroniker 

Der Kurs beginnt im Frühjahr in unserem Schulungszentrum in Dietlikon. 
Er wird ca. 5 Monate dauern. Vor Kursbeginn sind rund 2 Monate prakti
scher Einsatz in unseren Niederlassungen geplant. Unter der Leitung 
erfahrener Chef-Revisoren können die Anwärter auf diese Weise in einer 
«Schnupperlehre .. Eignung und Neigung abklären. 
Der spätere Arbeitsort kann den Wünschen der Absolventen angepasst 
werden. ln Frage kommen die Gebiete der Autophon-Niederlassungen 
Zürich, St. Gallen, Basel oder Bern sowie diejenigen der Betriebsbüros 
Neuenburg, Biel, Luzern, Chur und Lugano. ln der Welschschweiz besitzt 
unsere Generalvertretung, die TeJephonie S.A., Niederlassungen in 
Lausanne. Sion und Genf. 
Interessenten füllen den Anmeldetalon vollständig aus und senden ihn 
an die angegebene Adresse. Bitte den gewünschten ArbeitSort eintragen. 
Die zuständige Autophon-Niederlassung wird sich daraufhin direkt mit 
den Interessenten in Verbindung setzen, unter Wahrung strengster Dis
kretion. 

x ------------
. Anmeldung 

Bitte ausfüllen und einsenden an 

Autophon AG, Abteilung 750, Steinstrasse 21, 8036 Zürich 

Ich will Servicetechniker werden und interessiere mich für die Teilnahme 
am Autophon-Ausbildungskurs. Bitte teilen Sie mir näher.es mit. 

NameundVorname -----------------------------
Adresse 

Postleitzahl und Ort 

Tei.-Nr. erreichbar von bis Uhr 

Berufslehre oder bisherig~ Tätigkeit als 

Ich möchte nach Möglichkeit in arbeiten. 

AUTOPHON 0 

29 
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Wir suchen für unser Elektronikwerk 

Techniker 
oder qualifizierten FEAM 

dem wir die Leitung der 

Eingangskontrolle 

für elektronische Komponenten anvertrauen 
können. 99 

Kenntnisse über Halbleiter und Erfahrungen 
im Umgang mit modernen Messgeräten sind 
für diese Position von Vorteil. 

Wir bieten eine interessante, gut bezahlte 
Dauerstellung in einem modernen, dynami
schen Betrieb. SA 8906Z 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre 
Offerte an 

PRECISA AG, Rechenmaschinenfabrik 
Wallisellenstrasse 333, 8050 Zürich, 
Telephon (051) 41 44 44 

Als tüchtiger 113 

Fernmelde- und 
Elektronikapparate-Monteur 
FEAM oder 
Elektronik-Gerätemechaniker 
EGM 

hätten Sie sicher Interesse am Test von 
Baugruppen und Geräten von 7 GHz-Richt
strahlanlagen . P 05-3618 
Gut qualifizierte Berufleute, die sich in eine 
fortschrittliche Technik einarbeiten möch
ten , wenden sich schriftlich oder persönlich 
an das Personalbüro B der 

Werk Bodenweid, Freiburgstrasse 251, 
3018 Bern-Bümpliz, Tel. 031 / 65 21 11 

Radio-Amateure, Bordfunker, Telegraphisten! 

Eine interessante und abwechslungreiche Aufgabe als 

Radio-Operateur 

erwartet Sie, wenn Sie : 

die Morsetelegraphie beherrschen , oder mit Ferschreibern umzugehen 
wissen 107 

gute Sprachkenntnisse besitzen 

in Radiotechnik und Funkdiensten bewandert sind. 

Wir bieten : 

Gründliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich. Angenehme Arbeits
bedingungen und gut ausgebaute Sozialleistungen. Ausbaufähige 
Dauerstellen. OFA 54.070.270 

Gerne sind wir bereit, Ihnen nähere Einzelheiten bekannt zu geben: 
Telefon-Nr. (031) 67 2414 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an : 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Papiermühlestrasse 14, 
3000 Bern 25. 



La Direzione di circondario dei 
telefoni assume 

un ingegnere- tecnico STS 

diplomato in elettrotecnica, per Ia di
visione di costruzione in Bellinzona. 

La persona prescelta avra il compito 
di collaborare alla progettazione, non
ehe alla sorveglianza della costru
zione e della manutenzione di cavi e 
linee telefon iche. P 05-7550 

La posizione richiede : 

c ittadinanza svizzera, 
diploma di una scuola tecni ca 
superio re, 
etanon su perio re ai 35 ann i. 

Si off rono : 

inserimento in un ambiente di lavoro 
moderno e st imo lante, 
possib il ita d i carriera, 
retribuzione adeguata, 
tutte Je prestazioni soc ial i. 
Le persone interessate sono pregate 
di inv iare il loro curricu lum vitae det
tag li ato alla 109 

Direzione di circondario dei telefoni, 
Via Vincenzo Ve la 6, 6500 Bellinzona. 

lnformazion i su questa interessante 
att ivi ta si possono ottene re telefonan
da ai no (092) 42 201 e 42 411 . 

Unsere Abte ilung 

Technik Fernwirksysteme und 
Lastverteiler 
befasst sich mit der 
Entwicklung und Konstruktion 
von Geräten der OFA 52.040.501 

Fernwirk- und Übertragungstechnik. 

Für das 

Entwicklungslabor 
benötigen wir einen 

FEAM 
oder 

105 

Elektromechaniker 
(evtl. Elektromonteur oder Laborant) 

Aufgaben 
ln Ihr Arbeitsgebiet fallen die Mithilfe im Labor fü r 
Digital-Geräte, weiter der Zusammenbau und das 
Prüfen von Prototypen sowie das Erstellen von Unter
lagen. 

Anforderungen 
Abgeschlossene Lehre einer der oben erwähnten Be
rufe . Interesse sich in abwechslungsreiches Tät ig
ke itsgeb iet einzuarbeiten. In itiative, Bereitschaft fü r 
gute Teamarbeit. 

Arbeitsort 
Turg i 

Herr Zimmermann, Personaleinste llung, würde sich 
freuen , te lefonisch oder persön lich mit Ihnen in Kon
takt zu treten. 

Gerne erwartet er Ihren Anruf unter Tel. 056/ 75 53 94 
oder Ihren Brief unter Kennziffer 114/ 78/ 59 an Perso
nale instellung 2. 

Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie., 5401 Baden 
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Im Weiterausbau begriffenes, gut fundiertes Unter
nehmen der Industrie-Elektronik sucht 114 

FEAM/ Apparatemonteur 
Elektromechaniker 
für Montage und Abgleichung von elektronischen und 
magnetischen Reglern , Wechselrichtern und Umfor
mern 

Servicetechniker (oder FEAM) 
mit ausreichenden Kenntn issen auf dem Gebiet der 
elektronischen Schaltkreise für den Service im ln
und Ausland von elektronischen Geräten (Fremd
sprachenkenntnisse erwünscht, jedoch nicht Bedin
gung) . 

Transformatoren- oder 
Elektrowickler(in) 
eventuell geeigneten Mann oder Jüngling zum Anler
nen oder Umlernen auf diesen Beruf. 

Für alle drei Stellen bieten wir: · 
Interessante, abwechslungsreiche und selbstän
dige Arbeit in kleinem Team und freundli chem Be
triebsklima 

- guten Monatslohn und feste Gratifikation (13. Mo-
natslohn) 

- moderne Sozialfürsorge 
- finanziell unterstützte Weiterbildung 

Bewerbungen mit den übl ichen Unterlagen oder tele
fonischer Anruf zwecks Festsetzung einer orientieren
den Besprechung erbeten an die Direktion der 

Sorensen AG, Binzstrasse 18, 8045 Zürich 
Telefon (051) 35 87 24 

CO MOVOMATIC 
~ NEUCHATEL sussr 

Für unser Entwicklungslabor in Zürich suchen 
wir einen jüngeren 117 

Elektronik-Laboranten 

zur Mithilfe bei der Entwicklung von analogen 
und digitalen Messsteuergeräten und Schritt
motorsteuerungen für Werkzeugmaschinen. 

Erwünscht ist Lehre als FEAM, EGM oder 
gleichwertige Ausbi ldung. P 44-3955 

Setzen Sie sich bitte telephonisch mit unse
rem Herrn Sigg in Verbindung : (051) 45 92 45. 

Movomatic AG, Seestrasse 365, 8038 Zürich. 

Für Montage von Garage-Einrichtungen und 
Maschinen 

selbständige Service-Mechaniker 
(evtl. Elektromechaniker) gesucht. 

Arbeitsgebiet: Deutsche Schweiz. 
Service-Wagen steht zur Verfügung. 

Interessante Tätigkeit mit Leistungslohn. 

Schnellmann lng. AG, Rämistrasse 33, 
8024 Zürich, Tel. (051) 47 57 03 

RE DIFFUSION 

106 

ln unserer .Abteilung Radio und Fernsehen 
ist die Stelle eines 

Serviceinstruktors 

für die gesamte Schweiz neu geschaffen 
worden. P44-3118 

Wir stellen uns an diesem interessanten, 
anspruchsvol len und ausbaufähigen Posten 
einen 111 

Fernsehtechniker 

vor, dem folgende Hauptaufgaben zu r selb
ständigen Bearbeitung übertragen werden : 

Durchführung von Trainingskursen für 
unser Servicepersonal (Radio- und Fern
sehgeräte) 
Überwachung der Serviceorgan isationen 
unserer Filialbetriebe in der ganzen 
Schweiz 
Mitwirkung bei der Eröffnung neuer Ser
vicestellen für Radio- und Fernsehgeräte 

- Auswertung der Servicerapporte unserer 
Fil ialen 

Diese Stelle ist den Anfoderungen entspre
chend überdu rchschnittlich dotiert und wir 
bieten zudem grasszügige Sozialleistungen. 

Falls Sie sich durch diesen Aufgabenbe
reich angesprochen fühlen, als Radioelek
triker mit Meisterprüfung Erfahru ng auf 
dem Farbfernsehsektor mitbringen und 
technisches Personal führen können, bitten 
wir Sie, um eine kurze Bewerbung mit An
gabe Ihrer bisherigen Tätigkeit. Unser Herr 
Poltera steht Ihnen für telefonische Aus
künfte (051 I 71 53 05) gerne zur Verfügung. 

REDIFFUSION AG, Gartenhofstrasse 17, 8036 Zürich 



Suchen Sie eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit? 

Unsere Aufgaben werden immer vielfältiger und umfangreicher, deshalb 
suchen wir für unseren Installationsdienst folgende Mitarbeiter: 

2 Elektromonteure 
als Fernmeldespezialisten für den Starkstromsektor 

Arbeitsgebiet : 
Störungsbehebung, Mithilfe bei Projektierung und Bauführung 
grösserer Starkstromanlagen, Projekt ierung und Bauführung kleinere r 
Starkstromanlagen, Reparaturen , Ausführung kleinerer Installationsarbeiten 
in bestehenden Gebäuden P 05-7550.1875 

2 Elektromonteure 
als Fernmeldespezialisten für den Telephonsektor 

Arbeitsgebiet : 
Ausführung von Telephoninstallationsarbeiten in bestehenden Gebäuden, 
lnstallationskontrolle, Ausprüfen und lnbetriebsetzung von Telephon
Hausautomaten , Ausführung von Schaltarbeiten in Telephon-Hausauto
maten, Mithilfe bei grossen Umschaltungen. 

1 Hilfsmonteur für den Telephonsektor 

Arbeitsgeb iet: 
Mithilfe in der lnstallationsgruppe, Abbrüche belassener Teilnehmer
apparate, selbständ ige Ausführung einfacher lnstallationsarbeiten , 
Glasen, St rei chen und Installieren von Telephonkabinen. 

An forderung: 
Handwerkliches Geschick, Eignung als Motorfahrzeugführer 

Jüngeren Schweizerbürgern bieten w ir eine sichere und entwi cklungsfäh ige 
Lebensste lle bei guten Sozial leistungen und vortei lhafter A ltersvers iche
rung. 101 

Telephonieren Sie uns (062) 31 12 04. Gerne gibt Ihnen unser Personaldienst 
nähere Auskunft über die Anstellungs- und Beförderungsmöglichkeiten. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen einen Auszug der Anstellungsbedingungen . 

Kreistelephondirektion 4600 Olten 
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Wäre ein 
breitbandiger Sendedipol 

die Lösung 
Ihres Antennenproblemes? 

Antenne: Fan- Dipo l 2 x 25m 
Frequenzbereich : Grundausführung 1,8 --;- 12 M Hz 
(andere Bereiche mög lich) 
Gewinn der Antenne: 0 db bezogen auf '/, J.- Dipol 
für jede Frequenz 
An sc hlussimpedanzen : 50 i! I 60 !.2 I 75 Q 
Stehwellenverhä ltnis : besser als 1 : 1,1 
Temperaturbereich : - 40 °C ~- + 50 oc Umgebungs 
temperatur 

ZellwegerAG 
Appara te- und 
Maschinenfabriken Uster 
CH - 8610 Uster 

D ie Zellweger-Kurzwellen-Sendeantennenanlage 
wird von zwei Mann innert weniger Minuten 
aufgebaut und gestattet den Betrieb von Sendern 
mit Ausgangsleistungen von 2 bis 1000 Watt 
Dauerleistung. Das automatische Antennen
abstimmungsgerät bringt die Eingangsimpedanz 
der Anlage - unabhängig von der Arbeits
f requenz - auf den Nominalwert von 50 Q . 
Best ens geeignet für den Einsatz in Katastrophen
gebieten, Kommandoposten, Schiffsfunkstellen, 
diplomatischen Vertretungen usw. 

----~-
Bitte informieren Sie mich ausführlich über 
Ihre Kurzwellen - Sendeant ennenanlage 

Name/ Fi rma 

Abteilung 

Strasse 

PLZ / Ort 
Pi 
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Elektronische Radarstöranlagen? 
Varian liefert die Bauteile! 

DRPM LNTWTA 

Miniature BWO 
Power amplifier TWT 

@ 
varian 

Verstärker dieses Typs haben bei kleinster Abmessung niedrige Rauschzahlen 
und einen breiten dynamischen Bereich! 
bekannt für Zuverlässigkeit und robuste Ausführung! 
ausgereifte Konstruktionen - der Erfolg jahrelanger Arbeiten auf dem Gebiet 
der Hochleistungs-Mikrowellenröhren! 

Dies sind nur einige Beispiele für unsere Leistungsfähigkeit 
auf dem Gebiet der elektronischen Störtechnik. 
Unsere erfahrenen Ingenieure sind Ihnen bei der Wahl des richtigen Gerätes 
gerne beh ilflich . Schreiben Sie uns. 

Varian AG 
Baarerstrasse 77 
6300 Zug I Schweiz 
Tel.: (042) 21 45 55 

Adressänderungen : Marguerite Bieber. lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabag + Druckerei Winterthur AG 
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