
Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung

dankt
der ETH-Bibliothek

Zürich

für die Unterstützung zur Digitalisierung der Zeitschrift „Pionier“ und
die Aufnahme in die Online-Publikation http://www.e-periodica.ch

auf Antrag der
Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung
im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als ak-
zeptiert.

Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung besitzt keine Urhe-
berrechte an den Inhalten der Zeitschrift „Pionier“. Die Rechte liegen in der Regel 
beim Eidgenössischen Verband der Übermittlungstruppen.

Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und
Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und unter deren
Einhaltung weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit
vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die Speicherung von Teilen
des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen
Einverständnisses der Rechteinhaber.

Wenden Sie sich dazu an die
Stiftung HAMFU, 8610 Uster, 044 940 62 09, info@hamfu.ch

http://www.hamfu.ch/de/
http://www.e-periodica.ch


Zeitschrift der Kommunikation pionier 
Sach- und Autorenregister PIONIER 53. Jahrgang 1980 

Titel Ausgabe Seite Titel Ausgabe Seite 

EDITORIAL 

Beseitigung der Schweizer 
Annee 

Bundesgerichtsentscheid: 

6 

Fernsteuerungen sind ge
bührenfrei 11 - 12 

Grenzen der Technik 

Grusswort des Militär
direktors des Kantons 
Luzern zur Delegierten
versarmnlung 80 

Information wird zum 
Industrieprodukt 

Jedermannsfunk im 900 MHz-
Bereich? 

Kernkraftwerke und ihre 
Gegner 

Pour la nouvelle annee 

Publicite AFTT: de beaux 
jours devant nous! 

Wohlbehütete Geheimnisse 

Zum neuen Jahr 

MILITAERISCHE NACHRICIITENTECHNIK 

Automatisiertes Korpsstamm-
netz der Nato 

Das Basis-Kurzwellenfunk
netz des EVU 

Feldtaugliche Kleinfern
schreibzentrale 

10 

4 

3 

5 

9 

2 

7-8 

1 

7-8 

3 

1 

1 

Serie 90 - Eine neue Gene
ration moderner Kurzwellen
Funkgeräte 

Uebermittlung im Kriege -
Waffe oder Opfer 

TELECOMMUNICATIONS MILITAIRES 

Communication au sein de 
l'a.:t:nlE§e (I ) 

Cornmunication au sein de 
1 ' a.:t:nlE§e ( II ) 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Auto-Notfunk meldet Un
fall und Standort 

Funker als Beruf 

Funkgesteuerte Verkehrs
signale 

Funkversorgung im Milchbuck
tunnel (Zürich) 

Moderne Sprechfunkgeräte (II ) 

Städtefunksystem in Zürich 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Deutsches Rundfunk-Museum 
Berlin (I ) 

2 
Deutsches Rundfunk-Museum 
Berlin (II) 

2 Liaisons chiffrees TTY on 
line par radio HF 

2 
Radio Vatican (I ) 

Radio Vatican (II ) 

5 2 

10 2 

1 4 

2 6 

3 8 

11 - 12 3 

2 2 

6 2 

3 7 

3 6 

7-8 5 

9 3 

10 4 

5 3 

6 6 
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SCHWEIZER ARMEE AFTT- Informations re~ionales 

Unsere Kameradin vorn FHD 7- 8 4 Januar 1980 11 
Februar 1980 2 13 

Vordienstliche rnilitär- März 1980 3 21 
technische Ausbildung im April 1980 4 17 
Spiegel der Zahlen 9 2 Mai 1980 5 13 

Juni 1980 6 15 
Juli-August 1980 7- fJ 19 

INFORMATIONS MILITAIRES September 1980 " 18 ;J 

L'arrnee electronigue 3 11 Oktober 1980 10 19 
November-Dezember 1980 11 - 12 17 

EVU AKTUELL ASTT-Inforrnatzioni re~ionali 
Ansprache des Waffenchefs 

Januar 1980 1 10 an der DV 80 in Luzem 6 4 
Februar 1980 2 12 

Begrüssung des Zentral- März 1980 3 22 

präsidenten an der DV 80 April 1980 4 19 

in Luzem 6 4 Mai 1980 5 12 
Juni 1980 6 14 

Hosenträger - von Zürich Juli-August 1980 7- 8 18 

bis Schaffhausen 11 - 12 2 September 1980 9 18 
Oktober 1980 10 18 

Rapport du Corni te central 
November-Dezember 1980 11 - 12 17 

Sur 1 I annee 1979 4 4 

Tätigkeitsbericht 1979 EVU-Re~ionaljoumal 

des EVU 4 2 Januar 1980 1 12 
Februar 1980 2 14 

Willkommen in Luzern 4 10 März 1980 3 23 
April 1980 4 20 
Mai 1980 5 15 

FREQUENZPRCGNOE Juni 1980 6 16 

Januar 1980 1 7 Juli-August 1980 7- 8 20 

Februar 1980 2 10 September 1980 9 19 

.März 1980 3 11 Oktober 1980 10 20 

April 1980 4 17 November- Dezember 1980 11 - 12 18 

Mai 1980 5 13 
Juni 1980 6 11 
Juli 1980 6 11 PANORAMA 

August 1980 7-8 11 Armee erprobte neue Helikopter 5 7 
September 1980 9 9 
Oktober 1980 10 11 Ansteckmikrofon mit Richt- 11 - 12 10 
November 1980 11-12 7 wirkung 
Dezember 1980 11 - 12 7 

Armee und Zivilschutz im 
Katastropheneinsatz 11 - 12 7 
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Armee und Zivilschutz in 
Schweizer Journal 

asut 

Ausweisidentifikations
System 

Automatische Erfassung 
von Funksignalen 

Beförderung von Uebermitt
lungsoffizieren 

Bildschirmtext ab 1982 ? 

Bourbaki-Panorama von 
Luzern bedroht 

Broschüre "Stellungs
pflichtig" 

Corrmunications 80 

Cornpatibilite electro
rnagnetique (EM:) 

Cornpatibilite mondiale 
dans la telecopie 

Computer reduziert 
Energieverbrauch 

Contre-messures electroniques: 
24 millians de dollars de l'US 

4 

7- 8 

9 

11-12 

2 

5 

9 

10 

6 

11 - 12 

7-8 

1 

Army 7-8 

Der neue EMD-Chef 

Deutsche Bundespost bestellt 
versuchsweise digitale 
Telefonzentralen 

Deutsche Funk-Navigations
und Funk-Führungsverfahren 
bis 1945 

2 

10 

7-8 

Deutsche Nachrichtentruppe 
15 1914 bis heute 

14 Didacta 81 

Die Zeitung und ihre 
11 Inserenten 

Digicornp-Computerschule Zürich 
8 

Digital-Multimeter 

7 Digitale Personensuchanlage 

8 Dip-Fix-Schaltelement 

10 

11 

Drei Grossaufträge aus Aegypten 

Einseitenband-Sende-En~fru1gs

gerät SEG 1 00 D 

Elektronischer Fernschreiber 
8 aus der DDR 

15 

15 

Entwicklungsfreudige PTT 

Erstmalig Fernübertragung 
von Peilbildern 

EURONEI' 

7 EVU-Delegiertenversarrmlung 80 

Exercice de defense generale 

15 Experimentierkurs Operations
verstärkertechnik 

10 
Fahrzeughalterung für das SE-20 

Fehlerstromschutz in der Armee 
14 

Feldfernkabel mit Glasfasern 

Feldtaugliches Spezialftmk-
12 gerät SE-551 

10 10 

11-12 11 

10 11 

9 12 

10 10 

9 12 

9 10 

4 17 

3 16 

10 12 

11 - 12 9 

5 9 

3 17 

6 

2 12 

3 16 

4 15 

3 15 

9 12 

5 9 
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Fernmeldezentrum Zürich
Herdern im Betrieb 

Fernschreibanalysengerät 

Fernschreiber SP 300 mit 
Chiffrierzusatz 

Feuerleitgerät 75 
(Skyguard) 

Funkaufklärung im 2. Weltkrieg 

7- 8 

11 - 12 

9 

3 

Funkerkurse Wintersemenster 30/81 7- 8 

Funkgerät mit digitaler 
Sprachverschlüsselung 

Funktionsfähige Teile aus 
abgestürzten Satelliten 

Geländeüberwachungssysteme 
für Industrieanlagen 

Geschichte der 7. Division 

Grasssendeanlage Radio 
Hilversum in Betrieb 

Basler-Mitteilungen 

5 

7- 8 

11 - 12 

3 

10 

11 - 12 

Heizungsregler sparen Energie 11 - 12 

Helikopter-Navigations
geräte für die Bundeswehr 

Images Video sur papier 

Info-com 

Innovation dans les batteries 
Electrona-Dural 

Intelsat V 

Interdidacta 80 in Kürze 

Ist der Schweizer wirklich 
geschützt ? 

10 

3 

9 

5 

4 

9 

10 

ITT baut faseroptische 
11 Uebertragunsgstrecken 

8 ITT liefert für Mexiko 
Telefonzentralen 

8 ITT liefert weitere digitale 

5 

7-8 

Telefonzentralen 11-12 

8 JARAP 80 1 

14 JARAP 80 7-8 

8 Jungfunkerkurse im Kanton Glarus 7-8 

Kabelfernsehen über Lichtwellen-
7 leiter 5 

Kleinmatterhorn - At the top 11-12 
12 

Kompakte Kurzwellen- Sende- und 
Empfangsanlage 5 

13 
Kurzwellen-Funkstation S-500/ 

15 E-60(} 11-12 

Lehrmi tteLl{atalog 1980 
13 

Le Panorama de Lucerne est 
9 menace 

12 Luftseilbahn auf das KleiTI
matterhorn 

15 "Macht aus dem Staat Gurken
salat" 

18 
Messgerätekatalog 80/81 

11 von Rohde und Schwarz 

Messplatzautomatisierung 
7 

Mikroelektronik hilft Energie 
16 sparen 

13 Muli tmeter ELEMIC 

Mutations dans les commande-
14 ments superieurs de 1' armee 

et du DMF 

10 

9 

5 

10 

10 

6 

2 

9 

10 

14 

13 

6 

11 

8 

10 

12 

10 

9 

12 

14 

9 

9 

11 

11 

8 

9 

14 
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Nachrichtenempfänger aus der 
DDR 

Natel mit Rufnummernspeicher 

7- 8 

6 

Neuartige Gleichkanalfunktechnik 6 

Neuartiges Digital
Multimeter 

Neue Antennen 

Neue Chiffriergeräte für 
die Ueberrnittlungstruppen 

Neue Cerberus-Publikationen 

Neue Durchführungs- Schutz-· 
schaltung 

Neue Postadressen von 
EMD-Dienstabteilungen 

Neue preiswerte Mikrofone 

Neue REVOX-Lautsprecherbox 

Neue Sonitron-Schallgeber 

Neuer Einkanalpeiler im 
VHF/UHF- Bereich 

Neuer Generalstabschef ernannt 

Neuer Kurzwellenempfänger 

Neuer Prospekt über Regler 

Neuer Waffenchef der Ueber·
mittlungstruppen 

Neues Messgerät für Laser
Wellenlängen 

Neues Mitteilungsblatt von 
Digicomp 

Neues Schwanenhals-Hikrofon 

11 - 12 

11-12 

9 

3 

11-12 

7- 8 

7- 8 

10 

10 

1 

6 

4 

5 

7-8 

6 

10 

6 

Neues von Rohde und Schwarz 
9 

Neues von Rohde und Schwarz 
9 

Nouveau chef de l'Etat-rnajor 
10 general 

Nouveau chef des troupes de 
11 transmission 

12 Nouveau directeur general 

3 

9 

6 

9 

chez Yvdec Europe 1 0 

8 Nouveau rnodulateur d'impul
sions "etat solide" de Varian 

15 pour Systemes radar de Marine 1 0 

Nouvel emetteur radar compact 
9 d 'une puissance de 200 kW pour 

navires mili taires 1 0 

9 Nouvelle adresse postale pour 
les offices et services du 

14 centre aministrativ du DMF 9 

15 Gelfeuerungskontrollen helfen 
Millionenverluste beheben 11-12 

13 

17 

13 

11 

13 

15 

16 

15 

14 

14 

Off-line-Chiffriergerät HC- 530 11-12 9 

7 Optisches Uebertragungssystem 
für britische Eisenbahnen 11 - 12 

8 
Optisches Uebertragungssystem 

17 für Tessiner Elektrizitätswerk 11-12 

8 Panzer mit Schneepflug 

Passive Nachtsichtkamera für 
9 Helikopter 

PCM-Tontechnik muss normiert 
9 werden 

4 

7-8 

7-8 

Personensuchanlage mit akustischer 
14 und optischer Information 7-8 

9 PIONIER im Privatabonnement 
erhältlich 6 

14 

13 

15 

11 

11 

14 

10 
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Professionelle Hoch
leistungsendstufe 

Professionelles Kassetten
tonbandgerät 

Programme d'armanent de 1980 

Radarantennen für England 

Radiocornmunication rnilitaire 

Redaktor des "Zivilschutz" 
tritt in den Ruhestand 

REVOX bringt Tape Deck auf 
den Markt 

REVOX B 739 

Sach- und Alltorenverzeichnis 
PIONIER 1979 

Schnelleres Faksirnile
Uebertragungsverfahren für 
Ferrllmpierer 

Schreibtischcomputer als 
Gedächnisstütze 

Schweizer Armee 80 

Schweizer Fernmeldeindustrie 
in Irak 

Schweizer Schneeräumfahrzeuge 

Schweizerische Offiziers
Skimeisterschaften 

Securadio 1100 

SEL baut Bildschirmtextzentrale 

SEL installiert Hauptkabel mit 
320 Lichtleitfasern 

Sennheiser Mikrofon-Anschluss--

10 

10 

9 

7-8 

3 

9 

10 

9 

5 

5 

5 

2 

4 

2 

2 

10 

fibel 11-12 

Sennheiser verbessert draht-
14 lose Mikrofone 

SE-20 in 100-Kanal-Ausführung 
12 

Sicherheitstechnik der Firma 
14 Standard Telefon und Radio 

15 Sinn und Zweck von Schutz
bauten für die Armee 

18 
SMUT 80 

10 SMUT 80 

Solargeneratoren 
8 

SONNY und STUDER einigen sich 
9 für PCM-Format 

Sparsame Strassenbeleuchtung 
7 

10 15 

7-8 12 

5 6 

9 11 

2 7 

10 8 

9 12 

6 10 

1 8 

Speicher programmiert steuern 11-12 13 

Sprachverschlüsselungsgerät 
1 0 VERICRYPT 11 00 5 

Sprechfunk für die Flug- 11-12 
8 sicherung 

10 Standfester Mikrofon-Tischfuss 9 

Stiftung zur Förderung der 
15 Ueberrnittlungstruppen 7-8 

8 STR-Report 

Such-Iglus für Alaska 
10 

Tag der offenen Tür bei der 
9 Uan RS 38 

7 Telecopieur MATRAFAX G 3 

Telefonieren aus den Zug ? 
13 

Tips für die RS 

9 

3 

5 

3 

3 

12 Tragbarer Kleincomputer ITT 2020 6 

9 

11 

11 

11 

9 

15 

6 

19 

16 

6 

10 
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Traiternent du texte 3 19 Wechsel in hohen Posten der 
Armee und des EMD 9 8 

UCSD-PASCAL auf SWT-6809-
Entwicklungssystem 9 13 Wehrhafte Schweiz 6 

Uebermi ttlungskurs für FIID Uof 9 10 Wie erkennt man fehlerhafte 
Bauelernente ? 2 10 

Ueberwachung des Funkfern-
Schreibverkehrs 11 - 12 8 Zivilschutz und Uebermittlung 3 14 

Ueber 30000 Telexanschlüsse 1 0 Mikror:ort-Sender auf einer 
in der Schweiz 11 - 12 11 Frequenz 1 7 

Un centrat d'un million de 50 Jahre Thali AG Hitzkirch 7-8 10 
dollars offert par l'armee 
de l'air 9 13 78 neue Uebermittlungsoffiziere1 1-12 7 

Dne alimentation d'antenne 88 neue Uebermittlungsoffiziere 1 6 
unique en son genre 7-8 15 

1979: Rückläufiger Energie-
Unwirtschaftliche Heiz- verbrauch 7-8 14 
kessel verbrauchen zuviel 
Erdöl 11 - 12 13 1 0000 Modems von STR 11 -12 10 

Uof-Beforderungsfeiern 2 7 50000 Handsprechunkgeräte 
TELEPORT VII 4 15 

Veranstaltungen 1 980 der 
Uebermittlungstruppen 3 14 4 Millionen Sennheiser-Kopf-

hör er 7-8 11 
VHF-und UHF-ürtung in der Stadt11-12 13 

VIDEOTEX 3 19 SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER F'ELDI'.ELEx:;RAFEN-
OFFIZIERE - UND UNTEROFFIZIERE 

Von Roll baut MÜllverbrennungs-
Januar 1980 1 10 anlagen in Japan 8 
Februar 1 980 

Von Roll erstmals Umsatz- März 1980 3 21 

rnilliardär 2 12 April 1980 4 13 
Mai 1980 5 12 

Vorverzinnen macht "Käfer" Juni 1980 6 12 

standfester 7- 8 9 Juli -August 1980 7- 8 18 
September 1980 9 15 

Vydec eröffnet Forschungs- Oktober 1980 10 16 

Zentrum in Europa 7-8 15 November-Dezember 1980 11-12 15 

Vydec ouvre un centre 
europeen de recherche et 
developpement 9 13 
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Aerospatiale 4 16 Dinten H. 1 1 
6 4 

Autophon AG 4 15 
5 9 DMF Info 
6 9 - siehe EMD Info 

7- 8 12 
7- 8 14 Elektron AG 1 7 

1 8 

Bardola G.G. 5 2 
4 15 
4 17 

BAUEM 2 7 
5 9 

2 7 
5 10 

2 7 6 10 

7-8 9 
7-8 11 
7-8 12 

Berger R. 9 2 7-8 15 
9 12 

Bleuel Körting AG 1 7 
10 13 

6 9 
11 - 12 11 

7- 8 11 
11-12 13 

7- 8 14 EMD Info 
9 11 2 10 

10 15 6 8 

11 - 12 10 6 11 

11 - 12 12 9 8 
9 14 

Braunschweig P.Th. 3 16 9 14 

3 17 General Electric 3 15 
5 8 

11 - 12 11 GRD Info 9 8 

Brown Boveri AG 2 9 
9 8 

5 9 
9 14 

Bühler R. 4 
Guisolan A. 3 11 

6 4 

Carl Maier und Cie AG 3 15 Gysin AG 10 12 

Cerberus AG 3 15 Hasler AG 8 
9 11 11 - 12 

11 - 12 9 
11 - 12 8 

Crypto AG 11- 12 9 
Hürlimann J. 6 8 

7-8 4 

Digicomp AG 9 12 
9 13 IBM 5 10 

10 14 6 9 
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Autor Ausgabe Seite Autor Ausgabe Seite 

Jäger J. 10 11 secre 7-8 15 

Jermi P. 9 11 Siemens-Albis AG 2 10 
7-8 9 

Kirchhofer Kirk H. 10 4 9 10 
11-12 13 

Kulm W. 3 2 
Spring H-J. 3 1 

Kurrnnler und Ma.tter AG 3 7 3 2 
3 6 

Lehrinstitut Onken 3 16 5 1 
6 1 

Lenzin H. 6 2 7-8 1 
10 1 

Mäder F. 2 11-12 2 
11 - 12 3 

Ma.essing Wolfram 7- 8 2 
Standard Telefon und Radio AG 1 7 

M=teolabor AG 11-12 9 5 6 
5 10 

Metrawatt AG 5 8 7-8 14 
11 - 12 11 9 12 

10 13 
Meyer H.-R. 6 2 10 14 

10 15 
tvbtorola AG 5 7 11 - 12 10 

11-12 13 
Müller K. 10 9 11-12 13 

11-12 14 
Rohde und Schwarz 4 17 

5 10 Studer Revox 6 10 
6 11 9 9 

10 8 
Reschi AG 3 17 10 14 

9 13 10 15 
10 11 

11-12 8 SWisscom 4 15 
11 - 12 12 
11 -12 13 Vallotton Ph. 2 1 

5 3 
Roth R. 2 2 6 6 

4 15 7-8 5 
9 1 9 3 

11 -12 1 
Von Roll AG 1 8 

Scherrer Ch. 1 4 2 12 
2 6 

10 2 Zellweger Oster AG 11-12 9 
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"Schweizer Armee 80" (Taschenbuch) 
Verlag Huber + Co AG, Frauenfeld 

"Elektronik" /Funkschau/"EL<Y' (Zeitschriften) 
Thali AG, Hitzkirch 

"CHIP" (Zeitschrift) 
Thali AG, Hitzkirch 

"Elektronik erleben und begreifen" 
"Fern-Lehrgänge) 
Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen 

"Elektronik"/Funkschau /"EL011 (Zeitschrift) 
Thali AG, Hitzkirch 

"CHIP" (Zeitschrift) 
Thali AG, Hitzkirch 

"Elektronik"/Funkschau/"ELO" (Zeitschrift) 
Thali AG, Hitzkirch 

"CHIP" (Zeitschrift 
Thali AG, Hitzkirch 

"Elektronik" /Funkschau/"ELO" (Zeitschriften) 
Thali AG, Hitzkirch 

"CHIP" (Zeitschriften) 
Thlai AG, Hitzkirch 

Onken-Elektronik-Kurse (Fern-Lehrgänge) 
Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen 

· Onken-Elektronik-Kurse (Fern-Lehrgänge) 
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Zeitschrift der Kommunikation 

Offizielles Organ des Eidg. Verbahdes der 
Übermittlungstruppen und der Scliwelz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und •l,Jnterofflzlere 

~. Jahrgang Nr. 1 Januar 1980 

• • 

ETH-ZORICH 

1 7. Jan. 1~80 
BIBLIOTHEK 

Organe officiel de I'Association federaledes Troupes 
de Transmission et de I'Associatlon des 
Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne 

OITORIAl.: Zum neuen Jahr - Pour Ia nouvelle annee 
ACHRICHTENTECHNIK: Feldtaugliche Fernschreibzentrale 
ELECOMMUNICATION: Communication ausein de l'armee (I) 
ANORAMA: 88 neue Obermittlungs-Offlziere 
G: Ortsgruppe Luzern Im sonnigen Tessin 

STT/AFTTIEVU·REGIONAWOURNAL 



Wer wünschte sich nicht, 
stets ins Schwarze zu treffen. 

Doch auch in der chemischen 
Forschung sind echte 

Volltreffer eine Seltenheit. 
und lang ist die Reihe 

der Versuche. ehe 
ein neues Präparat, 

ein neues Verfahren 
·sicher und erfolgrei ch 

eingesetzt werden kann. 

Cl BA-GEI GY ist auf 
fol genden Gebieten tätig, 
Farbstoffe und Chemikalien 
Pharmazeutika 
Agrarchemikalien 
Kunststoffe und Additive 
Photomaterialien 
Haushalt-. Garten- und 
Körperpflegemittel 

CIBA-GEIGY 

83 
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:Zurn Titelbild 
~le Firrna Hasler AG hat eine neue Klein-
ernschreibzentrale entwickelt, welche die 

lllilitärischen Spezifikationen erfüllt. - Bis 
~nhin rnussten in militärischen Übermltt
dungsnetzen pro Fernschreibstandverbln
w ung stets zw~_i Fernschreiber eingesetzt 
dierden; in den Ubermittlungszentren führte 
b es zu einer Masslerung von Fernsehrai
d ern, welche schlecht ausgenützt waren. Mit 
s~r neuen Klein-Fernschreibzentrale lassen 
f: Ch analog den Telefonnetzen eigentliche 
ernschreibnetze aufbauen. 

(Aufnahme Hasler AG) 

Editorial 

Zum neuen Jahr 

Ihnen allen möchte ich ein gutes neues 
Jahr wünschen - viel Erfolg, Gesundheit 
und was so alles dazu gehört. 
Damit könnten wir eigentlich zur Tages
ordnung übergehen; meist tut man es 
auch. Unsere Verpflichtungen lassen uns 
kaum Zeit, um kurz den Kopf zu heben 
und festzustellen : Aha, wieder ein neues 
Jahr begonnen, wieder ein Jahr älter ge
worden; aber sind wir auch klüger gewor
den, oder gar etwa weise? Haben wir in 
der Hetze der Zeit nicht ganz vergessen, 
dass das Leben nicht nur aus Arbeit, Geld 
verdienen und den damit verbundenen 
Mühsalen besteht? Dass eine ?-Tage
Woche immer noch 168 Stunden hat und 
wir davon in der Regel 40- 44 Stunden zu 
arbeiten haben (dank vielfältiger Anstren
gungen)? Wenn wir nun noch grasszügi
gerweise 7 Stunden Schlaf rechnen (pro 
Tag natürlich), dann bleiben brutto zwi
schen 60 und 70 Stunden an Freizeit, je 
nachdem, ob Essen und Duschen zur ver
gnüglichen Sparte gezählt werden oder 
nicht. Es ist nicht meine Absicht, Ihnen die 
Zeit fü r den Match oder das Kriminalhör
spiel streitig zu machen, nein, ich wollte 
Sie nur fragen, ob von den 168 Stunden 
einer Woche nicht vielleicht 3-4 Stunden 
abzuzwacken wären für einen Verband, 
welcher EVU heisst? Es muss ja auch 
nicht jede Woche sein (und dieje.nigen die 
schon fleissig mitmachen sind auch nicht 
gemeint), ja ich glaube, so ein Besuch ab 
und zu in der Funkerbude oder im Ver
einslokal oder am Stamm wäre doch ein 
guter Vorsatz, vor allem, wenn ein paar 
gute Ideen damit verbunden sind: wie man 
auch andere motivieren könnte und vor 
allem was man für die Jungen organisie
ren müsste ... Ich glaube, Sie haben sich 
schon manchmal Gedanken gemacht, 
jetzt zum Jahresbeginn ist der beste Zeit
punkt, um aktiv zu werden, sei es, dass 
man wieder etwas Sport treibt, sich weiter
bildet oder sich seiner Verbandszugehö
rigkeit erinnert. Gutes Beispiel soll ja be
kanntlich ansteckend sein : Also pflanzen 
sie diesen Bazillus sich ein und vermeh
ren Sie ihn bei sich und möglichst vielen 
Gleichgesinnten. Dies wünsche ich Ihnen 
und dem EVU zum neuen Jahr. 

Ihr H. Dinten 

Sto. 

Pour Ia nouvelle 
annee 
A tous je voudrais souhaiter une banne 
dnnee et passer a !'ordre du jour. 
Se peut-il que nos obligations ne nous 
laissent plus que le temps de Iever Ia tele 
en viiesse pour constater qu'une annee 
encore commence a nouveau, qu'une au
tre vient de s'ecouler? Mais sommes-nous 
devenus plus sages pour autant? N'avons 
nous pas oublie taut a fait ces derniers 
temps que vivre ne consiste pas seule
ment a se donner de Ia peine a gagner de 
l'argent, mais qu'encore une semaine de 
7 jours camporte 168 heures, dont (gräce 
a de multiples efforts) en moyenne entre 
40 et 44 heures de travail, desorte que, si 
nous ne prenons genereusement que 
7 heures de sommeil, il appara1t quelque 
chose comme 15 heures de loisir. (Je sais 
qu'il se deroule encore quelques heures 
pour toutes sortes de possibilites mais je 
n'avais pas l'intention de rogner sur votre 
temps de detente, pour un match ou 
d'autres occupations et n'avais pas l'inten
tion non plus de vous en priver complete
ment.) Non, je voulais simplement deman
der si, sur les 168 heures que campte Ia 
semaine, il n'y aurait pas moyen de de
tourner 3 ou 4 heures pour une associa
tion nommee AFTT. Jene le dis pas pour 
chaque semaine (et Ia je m'adresse aux 
autres et non pas a ceux qui se devouent 
intensivement a notre cause) non, je de
mande si ce ne serait pas une banne idee 
de visiter de temps a autres le local de 
Iransmission ou de Ia section et lorsque 
plusieurs bonnes idees eparses sont ras
semblees on peut reflechir comment acti
ver les sections, ce qu'on devrait organi
ser pour les juniors. 
On devient en general plus sage avec les 
annees mais on ne devrait pas devenir 
inactif: que l'on s'impose alors de faire du 
spart, de poursuivre sa formation culturel
le ou de participer davantage aux activites 
d'une association. 
Chacun sait que rien n'est plus contagieux 
que l'exemple; semez donc ce bacille et 
laissez-le se multiplier chez vous e\ si 
possible chez beaucoup d'autres. 
C'est ce que je souhaite pour cette nou
velle annee a vous et a l'association. 

H. Dinten 
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Militärische Nachrichtentechnik 

Franyois Mäder, c/o Hasler AG Bern 

Feldtaug I iche 
Kleinfernschrei bzentrale 
Zur Ablösung bestehender drahtgebundener Punkt-Punkt-Fernschreibverbindungen in 
taktischen, militärischen und zivilen Sondernetzen werden heute immer mehr Fernschreib
zentralen in mobilen und ortsfesten Vermittlungszentren eingesetzt. 
Eine äusserst robuste Bauweise, einfache Bedienung und grosse Zuverlässigkeit der 
Zentralen sind dabei die nötigen Voraussetzungen. 
Fernschreibzentralen ermöglichen eine bessere Auslastung der Fernschreiber und be
schleunigen den ankommenden und abgehenden Nachrichtenfluss dank kürzerer Verweil
zelt der einzelnen Telegramme in den Vermlttlungszentren. Speziell zugeordnete Fern
schreiber erlauben eine in manchen Fällen erwünschte zentrale Überwachung des Fern
schreibverkehrs. Ausserdem können die einzelnen Fernschreib-Vermitt lungsstel len in 
kleineren Räumen als bisher untergebracht werden, da zur Bewältigung des gleichen 
Verkehrsvolumens weniger Fernschreiber und dazugehörende Hilfsaggregate eingesetzt 
werden müssen. 
Der nachstehende Artikel erläutert die manuell bediente, feldtaugl iche Kleinfernschreibzen
trale Hasler TGZ 16/2. 

Allgemeines 

Die manuelle, schnurlose Fernschreibzentrale 
TGZ 16/2 ist als Ablösung von Fernschreib
Standverbinclungen gedacht. Die TGZ 16/2 wird 
als Leitungsdurchschalter für Dialogverkehr be
trieben, im Gegensatz zu den Speichervermitt
lern, welche die ankommenden Meldungen vor
erst abspeichern und später wieder absetzen. 
Als Durchschaltenetzwerk wurde anstelle von 
Schnüren ein drucktastengesteuerter elektroni
scher Kreuzschienenverteiler gewählt. 
Pro TGZ 16/2 sind bis zu 16 lokale oder 
entfernte Fernschreibteilnehmer, 2 Amtsleitun
gen über je ein Universalfernschaltgerät sowie 
1 Bedienungsfernschreiber anschliessbar. Die 
anzuschliessenclen Fernschreiber sind nicht an 
ein bestimmtes Fabrikat gebunden. 
ln grösseren Fernschreibnetzen müssen mehr 
als 16 Fernschreibteilnehmer angeschlossen 
werden können. Ausbaumöglichkeiten sind vor
gesehen; dabei werden zwei TGZ 16/2 über 
Teilnehmerleitungen in Tandem geschalten, 
wodurch eine grössere Anzahl als 16 Fern
schreibtei lnehmervermittelt werden können. 
Die TGZ 16/2 ist für Geschwindigkeiten von 50 
bis 300 Baud, 5 oder 8 Bit StarVStop-Zeichen 
ausgelegt, jedoch pro TGZ 16/2 nur eine Ge
schwindigkeitsklasse. 
Taktische Situationen verlangen oft eine sehr 
kurze Auf- und Abbauzeit der zu betreibenden 
Fernschreibnetze. Die in Vermittlungszentren 
eingesetzten TGZ 16/2 genügen den Anforde
rungen in vortrefflicher Weise, werden doch 
weniger als 30 Minuten benötigt, um die Be
triebsbereitschaft (bei vorhandenen Leitungen) 
zu melden. 
Andere Einsatzmöglichkeiten sind Zivilschutz, 
PTI (Grossanlässe, Notnetze, Katastrophen
einsatz), Grossbaustellen, Polizei, Bahnen, 
Nachrichtenagenturen, Schulung von Telexi
sten. 

Den Anwendungsfällen gernäss kann die TGZ 
16/2 in verschiedenen Ausführungen angebo
ten werden. Die Gerätefamilie umfasst alle 
gängigen Schnittstellen zu den anschliessba
ren Fernschreibteilnehmern. Verschiedene Ge
häusekonstruktionen für den zivilen oder Feld-

Aufbau 

Da Feldtauglichkeit eine wichtige Komponente 
des Pfl ichtenheftes darstellte, wurde mit der 
nötigen Sorgfalt das zweckmässigste Tragge
häuse ausgewählt. Das EDAK-19" -Traggehäu
se mit an 8 Schwingungsdämpfern aufgehäng
tem Aufnahmerahmen erfüllte die gestellten 
Anforderungen belrettend optimalem Schutz 
bei e~tremen mechanischen und klimatischen 
Belastungen bestens. Es besteht aus Gehäuse, 
Aufnahmerahmen 19" und den beiden Gehäu
sedeckeln. 

Das Gehäuse ist als selbsttragende Konstruk
tion ausgebildet. Durch Anbringen von Sicken 
konnte auf den Einbau von zusätzlichen Ver
steifungen weitgehend verzichtet werden. An 
den Seiten sind Klappgriffe versenkt angeord
net. Abstelleisten am Boden und Stapelvertie
fungen auf der Oberseite des Gehäuses ge
währleisten ein rutschtfestes Stapeln der Ge-
häuse. 

Das Eigengewicht des 19" -Aufnahmerahmens 
konnte dank grossen Aussparungen an den 
Seitenwänden niedrig gehalten werden. Der 
Aufnahmerahmen ist mit dem Gehäuse über 
ein Masseband elektrisch verbunden. Die ver
schraubbaren Gehäuseeieekel schliessen über 
Gummidichtungen das Gehäuse gegen klimati
sche Einwirkungen ab. 
Für den zivilen Einsatz, wo keine extremen 
mechanischen und klimatischen Belastungen 
zu erwarten sind, besteht die Möglichkeit, die 
TGZ 16/2 entweder in einem handelsüblichen 
Metallgehäuse oder als Einbauversion für 19"
Gestelle zu liefern. 
An der Voreierseite des Aufnahmerahmens ist 
die Frontplatte aufgeschraubt. Die Bedienungs
und Anzeigeelemente auf der Frontplatte sind 
in funktionelle Felder eingeteilt, welche eine 
äusserst einfache Bedienung und Überwa
chung der Betriebszustände erlauben. 
Im linken Feld sind senkrecht die 8 mechanisch 
untereinander verriegelten Operatortasten (OT) 
angeordnet. Diese Tasten ermöglichen es, den 
Bedienungsfernschreiber (OP) über die 8 Ver
bindungsleitungen (VL) an die angeschlosse
nen Teilnehmer (TLN) aufzuschalten. Das ei
gentliche Durchschaltenetzwerk (DNW) besteht 
aus 8 x 16 Haltetasten. Zwischen den VL und 
dem DNW sind senkrecht 8 Leuchtdioden an
geordnet, welche dem Operator optisch, im 
Takt der Stromschritte die Belegung und den 
bestehenden Fernschreibverkehr anzeigen. 
Jedem Teilnehmer sind also 8 Tasten, entspre
chend den VL, zugeordnet. Damit der Operator 
einen besseren Überblick über die bestehen
den Verbindungen erhält, sind die Tastenreihen 
a.bwechselncl in Weiss und Grün ausgeführt. 
Uber dem DNW sind waagrecht 16 Leuchtdio
den und 16 Kippschalter angeordnet. Die 
Leuchtdioden informieren den Operator über 
den Zustand der Teilnehmerleitungen. Damit 

einsatz stehen zur Verfügung. Gesamtansicht der neuen feldtauglichen Kleinfernschreibzentrale Hasler TGZ 16/2 
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die Teilnehmer gesperrt oder aktiviert werden 
können , müssen die Kippschalter entsprechend 
betätigt werden . 
Im gleichen Feld befinden sich 2 Drucktasten, 
nämlich eine Alarm-Quittiertaste sowie eine 
Direktanru ftaste von Operator zu Operator bei 
Tandemschaltungen. 
Im mittleren Feld sind die Haltetasten für die 
2 Amtsanschlüsse angeordnet. Leuchtdioden 
und Kippschalter erfüllen die gleichen Funktio
nen wie vorher beschrieben. 
Es herrscht also jederzeit Klarheit über den 
aktuellen Stand der Verbindungen (d . h. welche 
Verbindungen im Moment funktionieren und 
welche nicht) . 
Das rechte Feld erfüllt die eigentlichen Anzei 
geaufgaben. Oben befindet sich der Lautstär
keregler des Summers, in der Mitte die «gut»/ 
«SChlecht»·Anzeigevorrichtung der Betriebs
spannungen und Leitungsströme, welche sich 
einzeln mittels 2 darunterliegenden Drehschal
tern aufschalten lassen. Im unteren Teil sind die 
Ein-/Aus-Schalter für das Netz und die Telegra
fenbatterie angebracht. 

LEGENDE 
SF Signalfilter . 
LA Leitungsabschluss-

einheit 
LL Leitungslogik 

ZE Zentraleinheit 

DNW Durchschalte -
netzwerk 

TLN Teilnehm.er 

S Summer 
AZ Amtszusat z 

OP Bedienungsfern-
schreiber 

:!:TB Telegrafenbatterie 
VL Verbindungs -

leitungen 

BLOCKSCHEMA 
HASLER TGZ 16/2 

Die Rückseite des Aufnahmerahmens ist mit 
2 Platten abgedeckt; einer festen, mittels 
Schrauben auf dem unteren Teil befestigt, auf 
welcher links Aussparungen für den Netz- und 
Telegrafenbatterieeingang sowie der Bedie
nungsfernschreibereingang angeordnet sind. 
Die zweite Platte ist beweg lich und bildet die 
Rückseite einer auf Gleitschienen herauszieh
baren Schublade, auf welcher die Leitungsan
schlussklemmen sowie die Potentiometer zum 
Einstellen der Leitungsströme untergebracht 
sind. Diese praktische Anordung ermöglicht ein 
einfaches Anschliessen der Leitungen und ein 
zusätzliches Rangieren. 

Blockschema der Kleinfernschreibzentrale Hasler TGZ 16/2 (Bilder Hasler AG) 

Schublade untergebracht. Eine Leitungsab
schlusseinheit (LA) passt den Pegel zweier 
Übertragungsleitungen an den zentraleninter
nen Logikpegel an. Zudem sorgt sie für die 
Signalisierungsumsetzung bei Amtsleitungsbe
trieb. 

Der Aufnahmerahmen selbst nimmt einen Bau
gruppenträger auf, in welchem die einzelnen 
Baugruppen herausziehbar angeordnet sind. 
Zum Auswechseln der Baugruppen wird die 
Rückseite des Aufnahmerahmens abge
schraubt. 

Eine Leitungslogikeinheit (LL) besorgt die Ver
bindungszustandsanzeige für 4 Übertragungs
leitungen sowie die zugeordnete Aufschaltung 
eines Dienstsignals uMOM . . . MOM . . . 
MOM» nach erfolgtem Anruf bis zur Behand
lung durch den Operator. 
Pro TGZ 16/2 ist eine Zentraleinheit (ZE) vorge
sehen, enthaltend 
- Zentrale Taktimpulsversorgung 
- Belegungsanzeige der 8 Verbindungsleitun-

Masse und Gewichte der TGZ 16/2 sind aus 
den allgemeinen technischen Daten ersichtlich. 

gen (VL) 
- Aufschaltung des Summers 

Funktionsweise 

Die in den Baugruppenträger einsteckbaren 
Baugruppen können in 3 Kategorien eingeteilt 
Werden: Leitungsabschlusseinheiten (LA), Lei
tungslogik (LL) , Zentraleinheit (ZE). 
Die den Leitungsabschlüssen zugeordneten Si
gna/filter (SF) sind in der herausziehbaren 

Allgemeine technische Daten 

Anzahl Anschlüsse: 

Betriebsarten: 

Die als Tiefpass ausgebildeten Signalfilter hin
dern hochfrequente Störspannungen am Ein
dringen in die Zentrale. 

Integ rierte Schaltungen der Familie 74 LS .. . 
bilden den Hauptbestandtei l der in LA, LL und 
ZE enthaltenen digitalen Schaltungen. Die ana
logen Schaltungskreise bestehen aus linearen, 
integrierten Schaltungen sowie aus diskreten 
Bauelementen. 

16 Teilnehmer, 2 Amtsanschlüsse und 1 Bedie
nungsfernschreiber 
Halbduplex, Rundschreiben für max. 16 Teil
nehmer, Prioritätenwahl 

Schrittgeschwindigkeit: max. 300 Bd (1 Geschwindigkeitsklasse pro 
TGZ 16/2) 

Teilnehmeranschlüsse: 
Optionen: 
Speisung: 
Telegrafiespannungen: 

Lagertemperatur: 
Betriebstemperatur : 
Feuchtigkeit, rel. 
Geräte ln Transportkoffer: 
Chassis ohne Gehäuse (19" -Gestell) : 
Gerät in Transportkolfer: 
Chassis ohne Gehäuse: 

2-Draht, 4-Draht 
Amtsanschluss, WT, V.21, V.28 
110/220 V ± 10%, 50-60 Hz 
± 60 V, 20 mA oder 120 V, 40 mA (extern) 
Andere Spannungen auf Anfrage 
- 30° c . .. + 85° c 
- 0° C ... +50° C 
max. 95% (ohne Kondensation) 
534 x 305 x 555 mm 
483 x 225 x 350 mm 
ungefähr 30 kg 
ungefähr 21 kg 

Die MTBF entspricht den allgemein für Militär
elektronik üblichen Werten . . 

Einrichten und Betrieb 

Als Grundlage zur Beschreibung diene dazu 
folgende Netzkonfiguration: Es ist ein temporä
res, sternförmiges Fernschreibnetz 50 Baud 
IA2 aufzubauen. Die 12 entfernten und 4 loka
len Teilnehmer sind an die manuelle, schnurlo
se Fernschreibzentrale TGZ 16/2 anzu-
schliessen. ' 
Nach dem Aufstel len der TGZ 16/2 und An
sch luss des Bedienungsfernschreibers sowie 
der Netz- und Telegrafenbatterie kann die erste 
Funktionskontrolle durchgeführt werden : Mes
sung der Betriebsspannungen 
Als nächstes können die z.weiadrigen Verbin
dungskabel der entfernten und lokalen Teilneh
mer an den Anschlussklemmen der TGZ 16/2 
befestigt werden . Die zwei te Funktionskontrolle 
beginnt: die einzelnen Leitungsströme einstel
len sowie Verbindungskontrollen per Bedie
nungsfernschreiber. Nach erfolgreichen Kon
trollen wird Betriebsbereitschaft gemeldet. 
Mittels der TGZ 16/2 lassen sich folgende 
Verbindungen herstellen: Teilnehmer - Opera
tor, Operator - Teilnehmer, Teilnehmer - (Ope
rator) - Teilnehmer. Fazilitäten sind : Rund
schreiben an alle Teilnehmer simultan. 
Prioritätsanrufe werden direkt durch den Ope
rator behandelt. 
Der Betriebsablauf ist äusserst einfach: Einen 
anrufenden Teilnehmer erkennt der Operator 
an der dem Teilnehmer zugebrdneten blinken
den Leuchtdiode sowie an einem Summersi
gnal. in der Zwischenzeit wird dem Teilnehmer 
als erste Anrufbestätigung ein Dienstsignal 
«MOM ... MOM . . . MOM» zugesendet.Der 
Operator belegt nun eine freie Verbindungslei
tung, indem er die entsprechende freie Druckta
ste drückt. Die zugeordnete Leuchtdiode leuch
tet im Dauerzustand. Der Operator verbindet 
sich nun mit dem rufenden Teilnehmer durch 
Drücken der entsprechenden Teilnehmertaste 
des Durchschaltenetzwerkes. Das Zusenden 
des Dienstsignals sowie der Summer hört auf. 
Operator und rufender Teilnehmer sind nun 
miteinander verbunden. Nun wird der Teilneh
mer durch Namengeberaustausch identifiziert 
und anschilessend der Text bzw. der Verbin-
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dungswunsch durchgegeben. Ausgelöst wird, 
indem man die gedrückten Tasten der TGZ 16/2 
in Ruhestellung bringt. Der Operator ist bereit, 
einen neuen Anruf zu behandeln. 
Leitungsstörungen, z. B. offene Leitungen, er· 
kennt die TGZ 16/2 und signalisiert sie dem 
Operator. Einfacher Aufbau und leichte Bedie· 
nung erleichtern den Unterhalt der TGZ 16/2. 
Die Logistik kann deshalb auf ein Minimum 
beschränkt werden. 

Ausblick 

Erprobungen der Zentrale unter den verschie· 
densten Betriebsbedingungen zeigten, dass die 
gestellten Anforderungen vollständig erfüllt 
werden. Das zunehmende Kundeninteresse 
beweist, dass ein echtes Bedürfnis vorhanden 
ist. Erste Bestellungen liegen vor. • 

Jelecommunication militaire 

Charles Scherer, Chef du service Planlficat ion et Electronique a !'Office federal des t roupes 
de t ransmission 

Communication au sein de l'armee 
(I) 
pv. Les communications au sein des armees ont toujours eu leur importance et ont ete 
assumees pardivers moyens a travers les äges. L'armee suisse a eu, eile aussi, a resoudre 
ces problemes. L'article ci-dessous nous rappeile les premiers pas de l'electricite pour 
relier les troupes. Oe nos jours Ia communication fait l'objet de soins assures par l'office 
des t roupes de transmissions et ses divers services charges de missions bien particulieres. 

lntroduction 

Comprendre et s'assujettir les communications, 
c'est en degager des potentiels. En effet, leur 
maitrise permet d'influer sur Ia population et, 
dans une certaine mesure, de decider de son 
comportement. Le monde des mass-media 
fournit une illustration manifeste a ce sujet tant 
ses acces sont accessibles, sujet a manipula· 
tion et, par consequent, non exempts de pro· 
blemes. 
Mais de maniere plus positive, Ia communica· 
tion signifie aussi relation, connexion et diffu· 
sion ou, selon Karl Jaspers, «l'ensemble des 
relations entre les humains en tant qu'element 
constitutif de l'existence humaine" . 

l'accomplissement technique des täches de 
Iransmission mais eut pour consequence 
distinctive de modifier Ia conduite de Ia guerre 
en permettant une collaboration entre des ar· 
mes differentes ainsi qu'une combinaison de 
manoeuvres de grande envergure. Le develop· 
pement lechnologique des 25 dernieres annees 
merite une mention particuliere en raison de 
l'apparition de Ia technique de transistorisation 
et Ia miniaturisation rendue ainsi possible. 
A !'heure actuelle, il n'y a guere de desirs que Ia 
technique des Iransmissions ne saurait assou· 
vir pour autant qu'on puisse se les «otfrir". Ce 
dernier aspect plonge maintes armees dans 
l'embarras et cela rion seulement dans le 
domaine des telecommunications. L'Armee 
suisse, eile aussi, n'a pas encore alteint l'objec· 
tif que composent des Iransmissions moder· 
nes, integrees et automatisees. En taut cas, les 
possibilites techniques ne sont guere epuisees. 

L'exploitation a l'aide d'ordinateurs de syste· 
mes d'information de l'armee n'est qu'a ses 
debuts. 
II en est de meme pour les systemes telephoni· 
ques automatises qui ne sont pas encore 
introduits. La technique ne saurait pourtant 
rapandre seule de cette situation. Certes, l'ex· 
perience datant de 150 ans prevaut encore: En 
effet, ce n'est pas sans difficultes que Ia Irans· 
mission electrique franchissait alors les obsta
clas du debut, tant le besoin de s'accoutumer 
aux nouvelles possibilites techniques persistait 
avant que l'usage ne s'ensuive. 
II est vrai que d'autres questions sont encore 
a resoudre dont notamment celle, se posant 
toujours a nouveau, des efforts financiers 
a consacrer aux Iransmissions dans le contexte 
des depenses globales de l'armee. Gar, en 
taute banne foi, on peut avoir, dans une cer· 
taine mesure, des avis differents au sujet de 
l'importance des moyens financiers a accorder 
a I' arme cle concluite que sont les Iransmissions 
pour l'acquisition du materiel. Le eiebat qu'ali· 
mente l'attribution cle moyens financiers reste 
ouvert lorsqu'on y mele, cle surcroit, le coüt tres 
eleve clistinguant l'electronique militaire aux 
yeux du civil. On oublie que les appareils 
militaires ne sont pas camparablas a des arti· 
cles cle masse cle l'electronique cle consomma
tion. En etfet, leur fabrication en series restrein· 
tes (derogeant au procecle de fabrication de 
ceux-ci), les investissements financiers impor· 
tants a consacrer a leur developpement lorsque 
des recherches prealables font defaut, ainsi 
que leurs exigences particulieres a satisfaire 
(robustesse, capacite, mode d'emploi aise, fai· 
ble poicls, etc.) se repercutent forcement sur les 
coüts. 

Historique de Ia Iransmission 
electrique des informations au 

sein de I' Armee. 

C'est en 1856 que, pour Ia premiere fois en 
Suisse, Ia Iransmission electrique des informa· 
tions prenait de l' importance au sein de I'Ar· 
mee. Un arrete du Conseil Federal assignait 
alors a Ia Direction des telegraphes Ia mission 
d'installer clorenavant des stations telegraphi· 
ques selon les directives des commanclants de 
division. Des essais militaires precederent cet 
evenement. Sous Ia conduite du cl irecteur Hipp 

Au sein de l'armee, les communications ne se 
distinguent guere par leur nature ou leur impor· 
tance de celle du domaine civil. Leur engage· 
ment revet une importance primordiale pour le 
commandement en tant que moyens de condui· 
te car l'organisation poussee d'une armee mo· 
derne presume des communications fiables 
pour transmettre des renseignements, des in· 
formations ainsi que des ordres. Par exemple, 
des decisions judicieuses ne sauraient etre 
prises, ordonnees puis executees que moyen· 
nant l'acces prealable aux donnees de base 
des decisions, c'esHl·dire Ia possibilite de 
reproduire, distinctement et a temps, Ull etat de 
faits en se servant de moyens de Iransmission 
adequats. A cet effet il n'est meme pas indis· 
pensable que le systeme de communication 
soit d'ordre technique. Jadis, a l'epoque des 
strateges conduisant d'un monticule les orga· 
nes des sens, completes par de simples 
moyens auxiliaires optiques et mecaniques, 
suffisaient meme aux echelons de commande· 
ment superieurs pour assurer une Iiaison. Plus 
tard, fanions de signalisation, adjudants et 
courriers servaient de moyens de communica· 
tion. L'apparition de Ia Iransmission electrique 
des informations marque alors un tournant 
decisif dans le developpement de Ia communi· 
cation. En effet, non seulement eile facilita 

Premierestation radio (Telefunken) en service en 1914·1918 (Puissance 3 KW) 
Erste Funkstalion (Telefunken) während dem 1. Weltkrieg 1914·1918 (Leistung 3 kW) 
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des ateliers du tetegraphe a Berne, its porterent 
sur l'usage militaire des appareits inventes en 
1837 par Samuet Morse ainsi que sur leur 
devetoppement dont te bien-fonde etait dOment 
requis. Le nouvet appareil jeta a peine ses 
racines au sein de !'Armee qu'une nouvette 
invention s'annon<;ait: te tetephone de Graham 
Bett et Phi lipp Reis. Sans perle de temps, 
l'armee organisades essais de telephoneentre 
Berne et Thoune avec des resuttats conc tuants 
en 1877 deja; te programme d'armement pre
voyait ators t'acquisition de 18 appareits. 
L'introduction des nouveaux appareils de Irans
mission etectrique soutevait par Ia suite des 
questions au sujet du personnel. Qui allait 
construire et desservir ces installations? Quet 
organe repondrait de t'acquisition et de son 
contröte? 
L'evotution historiqua finit par aceaueher d'une 
sotution . On recourut a une sotution de rempta
cement sans ehereher a modifier t'organisation 
des troupes par Ia formation de nouvettes 
troupes de Iransmission ou Ia creation d'un 
Service au niveau de Ia Confederation . II est 
possible que toute l'importance a accorder a Ia 
Iransmission etectrique ait echappe quetque 
peu aux echetons concernes et que Ia techni
que aux prises avec tes difficuttes du debu t n'ait 
inspire qu'une confiance partagee d'ou t'expec
tative d'alors. La sotution de remptacement sus
mentionne consistait a instruire tes techniciens 
d'antan de !'Armee , tes troupes du Genie, a Ia 
technique de Ia tetecommunication . Le premier 
groupe de tetegraphe, mis sur pied en 1872, se 
composait de 23 hommes d'une compagnie de 
sapeurs, 9 soldals du train et d'un tieutenant. 
Cependant tes progras de Ia technique ne 
cessaient de prendre te pas sur t'application 
tactique. Oe 1895 a 1901 , Marconi menait 
a bien ses recherches sur Ia tetegraphie sans fit 
taut en poussant ses fameuses decouvertes 
iusqu'a Ia commerciatisation des resuttats obte
nus. Le Departement mititaire suisse, interesse 
a cette nouveaute, entrait ators en pourparters 
avec Ia societe pour Ia tetegraphie sans fit dont 
l'acquisition de postes de telegraphes mobiles 
et fixes marqua l'aboutissement. 
En 1906, Oe Forest et von Lieben mirent au 
Point le tube etectronique a grille en ouvrant 
aussitöt Ia voie pour sa fabrication industrielle, 
certes, sous Ia centrainte de Ia guerre. La 
Ietaphonie sans fit faisait son chem in et, rapide
ment, penetrait avant tout dans te domaine civit 
Par te moyen des emetteurs nationaux dont te 
nombre attait partout croissant. L'introduction 
de cette nouveaute dans t'armee de campagne 
ne debuta que torsque tes apparei ts devinrent 
Plus facites a desservir. En revanche, t'aviation, 
tant civite que militaire, offrait de prime abord un 
domaine d'app tication predestine pour tes pre
mieres Iiaisons sot-air. 
La periode de t'entre deux guerres, des ·t930, 
se distingue par te renouvettement systemati
que du materiet de transmission. Le telephone 
mititaire, te tetescripteur 34, Ia centrate «Pio
nier .. 37 , tes stations emettrices sur ondes 
courtes TL et G 1, 5 K ainsi qu'une station 
ernettrice tourde sur onde moyenne G 3 L da
tent de cette epoque. A !'heure actuette, ces 
8PPareits passent pour des engins enormes et 
Peu maniables quoique en presume teur desi
~nation compt?mentaire par tes tettres TL (trag-

ar, le1cht) c.-a-d. portatif, leger. 
Durant te service actif, tes troupes de transmis
SI?n S'attelaient a Un important programme de 
devetoppement. Des reseaux tetephoniques 
Perrnanents et semi-permanents furent mis en 
Service. En depit des ditficuttes d'approvision
nernent, it fut possible de doter Ia troupe, gräce 
au concours de t'industrie, de Ia station radio 

Station radio FL 40 (1939): Modulation d'amplitude, Ondes tongues et courtes, Puissance 100 W 
Funkstation FL 40 (1939} : Amplituden moduliert, Lang- und Kurzwelle, Leistung 100 W 

«mobile lagere» FL 40 et de Ia station portative 
tourde TS 40. En outre tes radios «Rucksack» 
affectees a t'infanterie et l'artillerie ainsi que tes 
Centrates pour Ia Iransmission manuelle furent 
introdui tes. 
Toutes ces experiences et progras techniques, 
dont notamment ceux acquis sur te plan miti
taire au cours de Ia 1'" guerre mondiale, favori
saient une certaine emancipation des Iransmis
sions que sanctionna Ia nouvette organisation 
des troupes. 
l 'arme des troupes de transmission , en revan
che , n'a meme pas 30 ans. Sa creation remonte 
a 1951 lorsque le Service des troupes de 
Iransmission fut separe de cetui du Genie. La 
continuite n'en avait guere soufiert puisque te 
personnet affecte jusqu'ators a l'etude des 
questions de Iransmission constitüait te noyau 
du service fraichement organise. 

Office des troupes de 
Iransmission 

Ators qu'en 1856 une formation de Iransmission 
ne repondait que de Ia tetegraphie avec pour 
mission principate de poser des lignes telegra
phiques, aujourd'hui son domaine gagne sensi
blement en importance aux points de vue 
quatificatif et quantitatif. l'accroissement des 
activites se rettete d'aitteurs sur l'organisation 
qu'epouse l'office des troupes de Iransmission 
et du chef des Iransmission de t'armee. Les 
troupes de Iransmission de l'armee et te corps 
des instructeurs tui sont directement subordon
nes. La division ptanification et etectronique 
traite des questions techniques tandis que Ia 
division troupe et engagement englobe tous I es 
organes touchant a Ia conduite et Ia coordina
tion des troupes et des armes. En bref, tes 
sections instructions, administration et persen
net ainsi que services generaux repondent de 
l'emission des directives concernant l'instruc
tion et son organisation, de Ia fonction adminis
trative au profit des troupes de Iransmission et 
de Ia ditfusion d'informations vers t'exterieur, 
des publications, rapports annuels et rencon
tres tenues au sein des troupes de transmis
sion. 

Guerre electronique 

La section «Conduite de Ia guerre electronique» 
doit tenir campte du fait que l'electronique est 
devenue une arme. La guerre electronique 
comprend , en principe, toutes mesures operati
ves, tactiques et techniques visant a empecher 
l'exploi tation par l'ennemi des radiations elec
tromagnetiques tout en Ia rendant possible par 
nos troupes. La conduite de Ia guerre electroni
que se decompose donc en contre-mesures 
electroniques et en mesures de protections 
electroniques. Parmi !es contre-mesures, on 
distingue l'exploration electronique, le brouitta
ge et Ia deception, parmi !es mesures de 
protection, !es dispositions tactiques et techni
ques d'exploitation destinees a reduire tes ef
fets de l'etectronique adverse. 
L'exptoration etectronique se situe en tete de 
toutes !es mesures electroniques. Eile a pour 
mission de capter systematiquement tes emis
sions de t'ennemi et d'acquerir des informations 
portant sur !es engins engages, tes reseaux de 
commandements desquets its relevant ainsi 
que sur Ia mission . L'observation s'etfectue 
d'emplacements dominants, te cas echeant, 
a l'aide d'engins votants. A cet etfet deux types 
de recepteurs sont engages generatement : te 
recepteur a bande !arge pour determiner tes 
emetteurs en Service, !es recepteurs a bande 
etroite pour l'anatyse approfondie et te repera
ge. l'identification exige une abondante docu
mentation a acquerir par une activite d'observa
tion de longue hateine ou a t'aide de moyens de 
renseignements. 
Toutes !es armees modernes engagent d'im
portants moyens au profit de t'exploration etec
tronique en raison des donnees de base qu'elle 
tournit pour tes mesures subsequentes . Cette 
exploration est d'autant plus conctuante que les 
systemes de conduite et d'armes modernes ne 
requierent pas, dans une !arge mesure, de 
Iiaisons ou de procedes de reperage sans fit. 
Pareils systemes pretent donc IIane au brouitta
ge etectronique a de moindres frais qu'en 
exigerait leur destruction. 
La deception etectronique vise a alimenter par 
des informations fatsifiees tes systemes de 
tetecommunication et de reperage de maniere 
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a abuser les systemes de conduite et d'armes. 
La deception s'effectue donc a l'aide d'une 
diffusion de Iausses Informations. Voici, a titre 
d'exemple, un cas , de Ia guerre au Vietnam: 
appel telephonique au sein d'une position ame
rica ine l'interlocuteur annonc;ant !'heure du re
pas. La troupe abandonne ses armes, quitte 
ses abris et ... essuie le Ieu d'un commando 
vietnamien . Cet exemple typique, quoique peu 
spectaculaire, illustre les pertes en hommes et 
material resultant d'une manoeuvre de decep
tion par telecommunication. 
Les mesures de protection se decomposent en 
toutes celles visant a rendre si possible inetfica-

ces les contre-mesures mentionnees deja. Des 
mesures d'ordre tactique tout d'abord sont 
a prendre, soit Ia reduction a !'indispensable du 
trafic radio ou l'observance d'une stricte disci
pline radio . II va sans dire que des mesures 
techniques sont prises, selon possibilite, lors de 
Ia construction de l'appareil. 
Toutes ces questions presument une automati
sation permanente et croissan te de Ia guerre 
electronique et, par consequent, celle de Ia 
conduite de Ia guerre en general. Sa realisation 
represente une täche de notre epoque si l'ar
mee ne veut sacrifier sa force de trappe. 

{A suivre) 

Panorama 

Jarap 80 

bauem. Der 16. Jahresrapport der Offiziere der 
Übermittlungstruppen ist dem Thema der Über
mittlung in der Gesamtverteidigung gewidmet 
und findet am 

26./27. April 1980 in Lugano 

statt . Der Jahresrapport umfasst am Samstag 
von 15.30-18.00 Uhr den eigentlichen Rapport 
des Waffenchefs {und gleichzeitig dazu ein Da
menprogramm) sowie um 19.30 Uhr einen Un
terhaltungsabend; am Sonntag ist um 10.30 
Uhr eine Seerundfahrt mit einem Imbiss vorge
sehen. • 

EVU·Delegiertenversammlung 
80 

Vorankündigung 

zs. Die nächste ordentliche Delegiertenver
sammlung des Eidg. Verbandes der Übermitt· 
lungstruppen findet am 20. Apri/1980 in Luzern 
statt. Allfällige Anträge sind bis zum 1 . Februar 
1980 beim Zentralpräsidenten einzureichen. 
La prochaine assemblee ordinaire des dele
gues aura lieu le ~0 avril 1980 a Lucerne. 
Motions eventuelles sont a adresser au presi
dent central jusqu'au 1•• fevrier 1980 au plus 
~~. . 

Tips für die RS 

pd. Das Forum Jugend und Armee hat wieder
um auf den Beginn der Frühjahrsrekrutenschu
len die beliebte Broschüre Tips für die RS in 

.einer Neuauflage herausgebracht. Das illu
strierte Heft vermittelt nützliche Hinweise und 
beantwortet viele Fragen des Dienstbetriebes, 
der Rechte des Wehrmannes, der Bekleidung 
und der Finanzen. 
Angehende Rekruten können diese Schrift gra
tis beziehen bei : 
Forum Jugend und Armee Zürich 
Postfach 816, 8022 Zürich e 
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88 neue Übermittlungs· 
Offiziere 

sp. Am 27. Oktober 1979 war es soweit: 88 
junge Aspiranten der Übermittlungs-Ofliziers
schule marschierten im Städtchen Bülach stolz 
in Viererkolonne zu ihrer Brevetierungsfeier in 
die reformierte Kirche Bülach. 
Der Uem OS 79 stand Oberst i Gst Waller /se/in 
als Kommandant vor. Ihm standen 6 lnstruk· 
tionsoffi ziere, 9 Instruktions-Unteroffiziere so
wie ein Truppenkader zur Verfügung. 
Die Uem OS 79 bildete in drei Klassen Be· 
triebs-, Richtstrahl· , Telegrafen-, Funker- und 
EKF-Offiziere aus, die als Zugführer in den 
entsprechenden Formationen der Uem Trp so
wie der Übermittlungsdienste eingeteilt sind. 
Die ersten fünf Wochen der Schu le dienten der 
Grundausbildung zum Offizier. in den weiteren 
sieben Wochen wurden die Offiziersschüler in 
technischer, taktischer sowie in gefechtstechni· 
scher Hinsicht ausgebildet. Die restlichen Wo
chen dienten {neben dem vierzehntägigen Zen
tralkurs fü r Übermittlungsoffiziere aller Waffen
gattungen) der gezielten Vorberei tung auf das 
Abverdienen des Leutnant-Grades in der Re-

. krutenschule. Als Höhepunkt galt der 75-km
Leistungsmarsch von Baden nach Zug sowie 
der Besuch des Ausbildungschefs der Armee, 
Korpskdt Wildbolz. • 

Stolz schreiten die jungen Übermittlungs-Offi· 
ziere zu ihrer Brevetierungsfeier in die Kirche 
Bülach. {A ufnahme B. Spring) 

Wehrhafte Schweiz 

Der neue Ringier·Doku· 
menleband 

pd. Der neue Dokumenteband stellt auf 144 
Seiten und mit 250 Fotos die Truppengattungen 
der Schweizer Armee vor: Infan teri e, Artillerie, 
Mechanisierte und Leichte Truppen, Flieger
truppen, Fliegerabwehrtruppen, Genietruppen, 
Festungstruppen, Übermittlungstruppen, Sani
tätstruppen, Versorgungstruppen, Reparatur
truppen, Luftschutztruppen, Stäbe und Spezial· 
einheilen. 
Der Leser findet eine Vielfalt von interessantem 
Bildmaterial über Genietruppen , Infanteri sten 
und Artilleristen im kriegsmässigen Einsatz. 
über kühne Pontoniere, die bei Nacht und 
Nebel eine Brücke schlagen, über unerschrok· 
kene Grenadiere, die schwindelerregende 
Schluchten überqueren, über Fallschirmtrup· 
pen, die lebenswichtigen Sanitäts-, Versor
gungs- und Übermittlungstruppen usw. usw. 
Aber auch unserer unvergessenen, stolzen 
Kavallerie, dieser ausdauernden, im Gelände 
unschlagbaren Einheit, wird breiter Platz einge
räumt. 
Die fundierten, spannend geschriebenen Texte 
zu jeder Truppengattung werden aufgelockert 
durch Erlebnisberichte und köstliche Anek
doten . 

Der Autor 

Kar! Lüönd, geboren 1945, arbei tete fast zehn 
Jahre lang als freier Journalist für bedeutende 
Schweizer Tageszeitungen und Illustrierte, be· 
vor er in die Redaktion des «Blick» eintrat. Dort 
ist er als stellvertretender Chefredaktor für 
Serien und Reportagen verantwortlich und tritt 
als Autor vielbeachteter zeitgeschichtlicher Rei· 
hen hervor. 
Vom gleichen Autor sind im Ringier-Verlag 
erschienen: «Spionage und Landesverrat in der 
Schweiz», «Schweizer Soldaten im Einsatz». 
Karl Lüönd ist auch Mitautor des Buches «Die 
30er Jahre». 

Umfang 

144 Seiten, 60 farbige, 180 Schwarzweissfotos, 
Format 23,5 x 32 cm, gebunden, mit abwasch· 
barem Hochglanzumschlag, Fr. 36 .20, beim 
Ringier-Verlag und in allen Buchhandlungen. 
ISBN Nr. 3-85859-123.8 e 

Kleininserate in der Grösse 58 x 33 mm 
(Breite x Höhe), ausgezeichnet geeignet für 
Privatanzeigen, kommerzie lle lang fri stige 
Kundenwerbung sowie als Verbands· 
unterstützung . 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.-
Senclen Sie Ihren Text an: 
Redaktion PION IER, Industriestrasse 39 
8302 Kloten, Telefon 01 8133085 



SEL baut 
Bildschirmtextzentralen 

SEL, die deutsche Schwestergesellschaft der 
Standard Telephon und Rad io AG, Zürich, hat 
von der deutschen Bundespost den Au ftrag 
erhalten, für das in der BRD geplante Si ld
schirmtextsystem die entsprechenden Zentra
len zu entwickeln, damit Bildschirmtext im Jah
re 1982 eingeführt werden kann. Eine Bild· 
sch irmtextzenrale besteht im wesentlichen aus 
umfangreichen Speichereinrichtungen, Steuer
einheiten und Modems. Die Speicherkapazität 
einer mitteigrossen Zentrale beträgt anfänglich 
100000 Textseiten und kann auf dessen Vielfa
ches erweitert werden. Die Bildschi rmtextzen
tralen werden untereinander sowie mit externen 
Rechenanlagen verbunden. Sie können unter 
Umständen auch mit spezialisierten Zentra len 
mit sehr grosser Speicherkapazität oder mit 
Grassrechnern verbunden werden. 
Die Bi ldschirmtextzentralen sollen an die her
kömmlichen Orts- und Fernzentralen des öf
fentlichen Fernsprechnetzes angeschlossen 
werden. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Neuer Einkanalpeiler im VHF/ 
UHF-Bereich 

AEG-Telefunken stellte unlängst den neuen 
Vollautomatisch arbeitenden VHF!UHF-Einka
nalpeiler Telegon 7 vor, der sowohl bei Polizei, 
Post und Sicherheitsdiensten als auch fC1r mili
tärische Funkaufklärung eingesetzt werden 
kann . Dieses Gerät besteht aus dem VHF/UHF
Empfänger E 1600 und dem Einkanalpeilgerät 
EP 1650. Es lassen sich Peilungen in den 
Frequenzbereichen 20 MHz- 200 MHz, 220 
MHz- 500 MHz und 20 MHz- 500 MHz durch
führen. Mit diesen kleinen Abmessungen und 
seinem geringen Gewicht ist Telegon 7 beson
clers für den mobilen Einsatz geeignet. 
Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung auf 
einfache Bedienung und auf eine Peilwertan
zeige gelegt, die dem jeweiligen Einsatz ange
Passt ist: Der Wert des Peilwinkels kann an der 
dreisteiligen Digitalanzeige direkt abgelesen 
Werden und steht gleichzeitig in digitaler Form 
zur Fernübertragung bereit. Zusätzlich bietet 
eine Analoganzeige des Peilwinkels auf einer 
kreisförmigen LED-Anzeige vor allem bei Peil 
verfo lgungseinsätzen die Mög lichkeit, schnell 
die Richtung zum Sender festzustellen, wobei 
die ebenfalls angezeigte relative Feldstärke das 
Auftinden des Senders wesentlich erleichtert. 
Das hier verwendete Peilverfahren mit einem 
elektronisch rotierenden Peilantennendia
gramm liefert eine Spannung, deren Modulation 
die Richtungsinformation enthält. Sie wird in 
dem VHF/UHF-Empfänger E 1600 des Telegon 
~ hochfrequenztechnisch verarbeitet. Der dem 
P mptanger . nachgeschaltete Auswerteteil des 
D ellers erm1ttelt automatisch den PeilwinkeL 
d'er Frequenzbereich von Telegon 7 wird durch 
le Wahl der Antenne und des zugehörigen 

elektronischen Goniometers bestimmt. Zur Er
w 't M e1 erung des Frequenzbereichs auf 500 

Hz- 1000 MHz entwickelt AEG-Telefunken 
z. 2:. einen Nachrüstsatz. 

Panorama 

Für den vollmobilen Einsatz in kleinen, wendi
gen Fahrzeugen steht eine tarnbare Antenne 
und ein etwa handgrosses Bediengerät zur 
Verfügung . Bei stationärem Einsatz ermögli· 
chen entsprechende Datenschnittstellen die 
Fernbedienung der Peilstation. 
Mit dem VHF/UH F-Einkanalpeiler Telegon 7 hat 
AEG-Telefunken ein neues, kostengünstiges 
Pei lsystem entwickelt, dessen gute technische 
und operationeile Eigenschaften fü r die ver
schiedensten Anwender von Vorteil sind . 

Elektron AG (A u!ZH) 

Computer reduziert 
Energieverbrauch 

EFP. Für einen rationelleren Energieeinsatz in 
einem Bürogebäude müssen sämtliche haus
technischen Anlagen, wie Kessel, Kühl- und 
Heizanlagen, Motoren, Pumpen, Beleuchtung 
überwacht und die Aussentemperaturen , die 
Gebäudebelegung und die Charakteristik des 
Gebäudes miteinbezogen werden. Die daraus 
gewonnenen Daten werden von einem speziel
len Computer durch ein Optimierungspro
gramm eines Energie-Managements verarbei
.tet. Dieses sorgt dafür , dass alle Energiever
braucher nur dann versorgt werden, wenn dies 
unbedingt nötig ist, sowie unter Einhaltung der 
festgelegten Komfortbedingungen. Die Bele
gungszeiten werden für 12 Monate im voraus 
eingegeben. Dieses Optimierungsprogramm 
wurde für Fr. 140 000.- in das Bürohaus einer 
Versicherungsgesellschaft in Zürich-Enge in· 
stalliert. Die Einsparungserwartungen liegen 
bei 25 bis 30%. Die Investition wird innert 3- 4 
Jahren amor tisiert sein. • 

10 Mikroport-Sender auf einer 
Frequenz 

Drahtlose Mikroport-Anlagen sind wohl am mei
sten durch ihren Einsatz im Fernsehen bekannt 
worden. Das hat dann viel dazu beigetragen, 
dass diese Technik auch bei Industrie und 
Behörden in steigendem Masse verwendet 
wird . Insbesondere bei grossen Konferenzen 
hat sich das Herumreichen drahtloser Mikrofo
ne immer dann bewährt, wenn zah lreiche Teil· 
nehmer nacheinander kurze Beiträge sprechen 
möchten, die dann einfach durch einen weiter
gegebenen Mikroport-Sender übertragen 
werden. 
Allerdings hat die Erfahrung bald gezeigt, dass 
selten ein einziger Mikroport-Sender für diesen 
Einsatzfall ausreicht. Vor allem beispielsweise 
bei Aktionärs-Versammlungen oder Betriebs· 
Versammlungen von Grassunternehmen ent
stehen oft unerwünschte Wartezeiten, bis der 
einzige vorhandene Mikroport-Sender dem 
Sprachwilligen zugereicht worden ist. Der An
schaffung einer entsprechend grösseren Zahl 
von Mikroport-Sendern, die unabhängig von
einander herumgereicht werden können, ste
hen dann die postalischen Frequenzbestim
mungen im Wege. Diese Feststellungen haben 
Sennheiser nun zur Entwicklung einer neuarti· 
gen und ungewöhnlichen Lösung veranlasst, 

mit der auf nur einer Frequenz bis zu zehn 
Mikroport-Sender abwechselnd betrieben wer
den können. 

Steuerung mit Ultraschall 

Diese bis zu zehn im Saal verteilten Mikroport
Sender unterscheiden sich von der seriemässi
gen Ausführung des SK 1010 äusserlich nur 
durch ein etwas längeres Aufsteckmikrofon. 
Darin ist eine zusätzliche Elektronik für das 
Auswerten von Ultraschall-Steuersignalen ent· 
halten. Wenn das für den einzelnen Sender 
bestimmte Ultraschall-Steuersignal am Steuer
gerät durch den Bedienungstechniker der Ge
samtanlage ausgelöst und dann über kleine 
Ultraschall-Lautsprecher im Saal ausgestrah lt 
wird , schaltet sich der zugehörige Mikroport
Sender (und nur dieser) aus seiner Bereit
schaftsstellungauf Sendung. Soll nun ein ande
rer Mikroport-Sender eingeschaltet werden , so 
braucht der Techn iker jeweils nur die Taste des 
neu einzuschaltenden Mikroport-Senders zu 
betätigen; denn ein kleines Gedächtnis hat sich 
gemerkt , ob und welcher Mikroport-Sender et
wa noch eingeschaltet ist. Dieser wird dann 
zuerst mit einem Ultraschallsignal ausgeschal
tet. Der Mikroport-Empfänger erkennt das er
folgte Ausschalten am Ausbleiben jeg lichen 
Trägers . Erst dann wird der neu gewünschte 
Mikroport-Sender eingeschaltet. Und das alles 
geht natürlich so schnell , dass der Ablauf der 
Diskussion dadurch in keiner Weise beeinträch
tigt wird . Bleuel Körting AG (Schlieren) 

Frequenzprognose Januar 80 

Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MU F (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travai l) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entsprich t 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Med ianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effekti v abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
fe ldstärke von 1 0 dB über 1 !.i V im • 
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Mikroelektronik hilft Energie 
sparen 

EFP. Noch stehen viele Farbfernseher im Ein
satz, die eine bedeutende Abwärme abstrah
len. Sie sind der Beweis eines nutzlosen, viel zu 
grossen Energieverbrauchs. Bei den neueren 
Modellen konnte der Energiebedarf mit Bauele
menten der Mikroelektronik von 380 auf unter 
100 Watt gesenkt werden. Inzwischen helfen 
Mikrocomputer auch Heizungen mit Berück
sichtigung der Witterung, der Fremdwärme, 
dem Einsatz von Wärmepumpen und -Iau
schern, Sonnenkollektoren usw. für den kleinst
möglichen Energieverbrauch regeln. Bei 
Wasch- und Geschirrspülmaschinen lässt sich 
der Energieaufwand durch eine elektronisch 
gesteuerte Anpassung der Wassermenge, des 
Temperatur-Zeitverlaufs der Programmschritte, 
der Zusammensetzung und Menge der Wasch
mittel um 25-30% reduzieren. Auch bei Koch
und Kühlgeräten sind durch mikroelektronische 
Ergänzungen automatische Einsparungen von 
10 und mehr Prozent möglich. Bei der Beleuch
tung sind durch eine von den natürlichen Licht
verhältnissen abhängige Steuerung und durch 
Leuchtstofflampen, die auch in Glühlampen
grösse auf den Markt kommen werden, Einspa
rungen zu erwarten. ln zukünftigen Automodel
len werden durch eine elektronisch gesteuerte, 
präzis dosierte Zufuhr und durch eine vollstän
dige Verbrennung des Benzins Ersparnisse von 
5-20% erwartet. Weitere Sparmöglichkeiten 
werden durch eine Verflüssigung des Verkehrs 
angestrebt, durch Ampeln, die nach dem elek
tronisch ermittelten Bedarf schalten, sowie . 
durch im Wagen sichtbare Informations- und 
Leitsysteme, die den günstigsten Weg anzei
gen. e 

Sparsame 
Strassenbeleuchtung 

EFP. Ohne einen Franken Investition werden in 
der Gemeinde Dällikon durch eine Dreistufen
Zeitschaltung an der Strassenbeleuchtung des 
gesamten Gemeindegebietes jähriich Fr. 
4000.- eingespart. Ein weiteres jährliches 
Sparergebnis von Fr. 4500.- wird durch den 
Ersatz der bisherigen Glühlampen der Stras
senbeleuchtung durch Natriumhochdruckarma
turen erzielt. Die Investition beträgt Fr. 14 000.- . 

· Dieselbe Umstellung nahm auch die Gemeinde 
lllnau-Effretikon vor, gekoppelt mit Anpassun
gen des Beleuchtungsniveaus und der Be
triebszeiten an die effektiven Bedürfnisse. Die 
jährlichen Energiekosteneinsparungen betra
gen Fr. 22500.- bei einer Investition von Fr. 
77400.-. • 
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Von Roll baut 
Müllverbrennungsanlagen in 

Japan 

vrp. ln Zusammenarbeit mit dem Partnerunter
nehmen Hilachi Zosen erhielt die Nihon de Roll 
Yugenkaisha in Osaka, an welcher die Von Roll 
AG (Gerlafingen) eine Beteiligung von 55 Pro
zent besitzt, den Auftrag zum Bau der kommu
nalen Müllverbrennungsanlage von Suita City: 
3 Öfen zu je 150 Tagestonnen Nennleistung, 
mit Wärmeverwertung, Turbogruppe und Bau
teil. Der Gesamtwert der Anlage inklusive Bau
leistungen beläuft sich auf rund 43 Millionen 
Schweizer Franken. Die Inbetriebnahme ist auf 
Dezember 1981 vorgesehen. Es handelt sich 
dabei um die 46. Müllverbrennungsanlage in 
Japan, welche nach dem Von Roll Verfahren 
gebaut wird. Von Roll AG (Gerlafingen) 

Fernschreibanalysen9erät 

Das Fernschreibanalysengerät FSA 1550 von 
AEG-Telefunken ist für den Einsatz in festen 
und beweglichen Funkempfangsanlagen als 
Zusatzgerät zu den KW-Funkempfängern des 
Unternehmens vorgesehen. Sein Hauptanwen
dungsgebiet ist die Überwachung und Aufklä
rung von frequenzumgetasteten Telegrafie-, 
Daten- und Faksimilesendungen nach den F1 
und F4-Verfahren. 
Das Gerät ermittelt die wichtigsten Kenngrös
sen wie rastgeschwindigkeit V und Linienab
stand ßF sowie die Stoppschrittlänge einer F1 / 
F4-Sendung am Empfangsort Die genaue 
Kenntnis von rastgeschwindigkeit und Linien
abstand ist die Grundvoraussetzung für: 

0 die Kontrolle bekannter Sender in Funküber-
wachungsstationen 

0 die Erfassung unbekannter Stationen 
0 das Wiederauffinden bekannter Sender 
0 die optimale Einstellung von fernbedienten 

bzw. rechnergesteuerten Funkempfangsan
lagen 

0 die Steuerung von anderen Geräten der 
Fernschreibaufklärung z. B. Geschwindig
keitsumsetzer, Schrittsynchronisierer und 
Schreiber zur Registrierung von zeitperiodi
s~hen Datensendungen. 

Zur Ermittlung der Tastgeschwindigkeit, des 
Linienabstandes und der Stoppschrittlänge bei 
asynchronen Fernschreibsendungen ist ein Mi
kroprozessorsystem eingesetzt. 
Die Berechnung dieser Grössen erfolgt mittels 
eines Algorhythmus, welcher die Störungen 
und Verzerrungen der Funksignale auf der 
Funkstrecke bereits berücksichtigt. Das hier 
verwendete Konzept erlaubt somit die Ermitt
lung von Datengeschwindigkeiten in einem Be
reich von 5 Bd bis 2000 Bd und die Messung 
von Linienabständen von 20 Hz bis 2000 Hz 
auch unter erschwerten Empfangsbedingungen 
(z. B. stark verzerrte Signale). Weiterhin ist das 
Programm des Mikroprozessors bereits für eine 
rechnergesteuerte Fernbedienung über eine 
anwenderspezifisch'e Schnittstelle, z. B. IEC 
oder V24, vorbereitet. Als Signalquelle muss 
dem Analysegerät zur Messung von V und ßF 
lediglich die Zwischenfrequenz des Empfän
gers zugeführt werden. Der demodulierte F1 / 
F4-Datenstrom kann dem Tastgerät extern in 
Form von TTL-Signalen, Einfach-/Doppelstrom
zeichen oder Tonlastsignalen entnommen wer
den. Elektron AG (Au!ZH) 

Schweizer 
Schneeräumfahrzeuge 

or. Die Schneeräum-Pionierin Rolba AG (Zü
rich/Wetzikon) feierte ihr 30jähriges Bestehen 
mit einer lnformationstagung, an der Speziali
sten in Wort, Bild und Film den wissenschaftli
chen Hintergrund für die Entwicklung dieser 
Schweizer Produktiotl beleuchteten. Das Fabri
kationsprogramm von Schneeräumungsma
schinen basiert auf Forschungsergebnissen 
des Eidg. Instituts fü r Schnee- und Lawinenfor
schung. Sie führten zur Entwicklung einer Fräs
Schleuder-Kombination, welche die verschie
densten Schneearten, vom Pulver bis zum 
blanken Eis, meistert. Dabei erfüllen die Fräs
werkzeuge die Aufgabe, den zu räumenden 
Schnee zu lockern, d. h. vom Verband zu lösen, 
anschliessend das Material zu kanalisieren und 
dem Schleuderrad zuzuführen. Nach und nach 
wurden auch Hochleistungs-Frässchleudern für 
die Hochgebirgs-Räumung sowie für interkonti
nentale Flughäfen entwickelt. Heute stehen 
diese Schweizer Geräte in allen 5 Kontinenten, 
so auch in Australien, im Himalaja und in den 
An den im Einsatz. Gegenwärtig werden u. a. 
200 Schneeräumer im Wert von mehr als 20 
Mio. Schweizer Franken für die Türkei fabri
ziert. 

Rolba vertreibt in Europa ferner die Pistenpfle
gemaschinen aRatrac". Sie sichern die Präpa
rierung von Pisten, die Anlage von Langlaufloi
pen sowie Transporte und Rettungseinsätze 
auf jedem Schnee. Zwei Drittel der auf Europas 
Kunsteisbahnen eingesetzten Eisbearbeitungs
maschinen heissen Rolba-Zamponi. 

Innerhalb eines Kommunal-Programms bietet 
Rolba modernste Kehrmaschinen mit pneuma
tischer Aufnahme für eine wirtschaftliche, um
weltfreundliche Reinigung von Strassen, Auto
bahnen, Flugpisten und Industriegeländen an. 
Zur Pflege von stehenden und fliessenden 
Gewässern stehen Rolbamarine-Mähboote im 
ln- und Ausland im Einsatz. 

Mit den deutschen Unternehmen Mannes
mann-Demag unterhält die Rolba AG seit Jah
ren eine Zusammenarbeitsvereinbarung auf 
dem zukunftsträchtigen Gebiet von Sport- und 
Freizeitanlagen. Die Jubilarin beschäftigt welt
weit 650 Mitarbeiter und erzielte 1978 einen 
Umsatz von 115 Mio. Franken. e 

Ein Schweizer Schneeräumungsfahrzeug der 
Firma Rolba AG im Einsatz. 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 5634 

Vizepräsident 
Major Leonhard Wyss 
Oesterliwaldweg 4, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 48 38 

Zentralsekretär 
Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 512151 P (065) 87382 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthafer 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 59 8208 P (031) 44 1941 

Zentralkassler 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 27 1049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 813 3085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 6735 29 P (031) 86 23 18 

Chef Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Chef Kurse 
Obit Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 1 , 1005 Lausanne 
G (021) 22 9166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat 
Wrn Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 61887 

~ungmltglleder-Obmann 
Ir Audolf Gartmann 

Postfach 45, 8122 Binz 

Protokollführer 
~1 .. Peter Wagenbach 
P 0Zingenstrasse 38, 2502 Siel-Bienne 

(032) 421828 

EVU-Kontaktadressen 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mitwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 5400 
Baden 
G (01) 2028075 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Glaragraben 162 
4057 Basel, G (061)672525 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 

Sektion Blei-Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli , Schwalbenstrasse 46 
P (032) 411431 , B (032) 424922 
Telefon Sektionslokal (032) 226171 

Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen, Gretets 12 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
Telephone (039) 23 68 09 

Sectlon de GenEwe 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Ghapelle, 1213 Onex 
P (022) 429722, B (022) 923433 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hanspater lmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
(062) 222279 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernerstrasse 25, 6330 Gham 
P (042) 367750, G (01) 8124843 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 4391 , G (071) 202121 

Sectlon de Neuchätel 
Francis Maser 
Gh. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 0264, B (038) 25 85 01 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 SI. Gallen 
p (071) 275424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 SchaHhausen 
P~5~ 5 1018 , G ~5~44260 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
P (065) 253394, G (065) 252465 

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

Sezlone Ticlno 
Gasella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 863138 G (031) 673530 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 463065, G (071) 469191 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 76005 65 

Section Vaudolse 
Gase postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Gullayes 
F (021) 93 11 56, B (021) 21 7111 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämerackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt ZH 
p (01) 9321924 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
G (01) 266680 P (01) 9305153 
Sendelokal (01) 2114200 

PIONIER 111980 9 



Feldtelegraphen-Offiziere und_ -Unteroffiziere Zu verkaufen 

Zentralvorstand 

Zentra lpräsident 
Hplm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Sielfisburg 
Post: c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 B, 3600 Thun 
G 033/211313 I P 033/37 54 54 

Sekretär 
Adj Uof Siegtried Kipfer 
Kirchfeldstrasse 18, 3612 Sielfisburg 
G 033/211313 

Kassier 
Oblt Rudolf Sauser 
Windigen, 3655 Sigriswil 
G 033/211313 

Beisitzer 
Schiesswesen: 
DC Peter Wüthrich 
Galgenrainweg 10, 3612 Steffisburg 
Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse 
Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

Mitteilungen 

ln unserer Vereinigung können wir neu willkom
men heissen: Wm Leutert Hans, OG SI. Gallen. 

GV 1980 

Bitte in der Agenda eintragen und rot unterstrei
chen : 
Die GV 1980 findet bei jeder Witterung am 
6. Juni 1980 in Interlaken statt. 

Ortsgruppe Luzern im 
sonnigen Tessin 

Am Wochenende, 8./9. September 1979, wurde 
die traditionelle Herbstwanderung unserer Orts: 
gruppe durchgeführt. Auf dem Programm stand 
die «Strada alta», der herrliche Höhenweg von 
Airolo nach Biasca. Schon vor den Sommerfe
rien begann unser Obmann mit den zahlreichen 
Vorbereitungen wie Abwandern des Weges, 
Hotelzimmerreservationen usw. Einzig an die 
rechtzeitige Reservation des Ritombähnchens 
wurde zu spät gedacht. So spielte die platzmäs
sige Beschränktheit der steilsten Seilbahn un
serem Waller einen Streich! Man sol lte auch 
nicht bei so prächtigem Herbstwetter diese 
Tour machen, denn die gleiche Absicht hatten 
noch 300 andere Wanderer' So musste am 
Freitagabend das Programm geändert werden , 
statt des Abstechers zum Ritomsee begann die 
Wanderung am traditionellen Ausgangspunkt 
Airolo. Leider ist heute der erste Teil der Strada 
alta bis Osco über grosse Strecken asphaltiert; 
dafür hat es in jedem Dorf eine Osteria, wo die 
vielen Schwaisstropfen wieder ersetzt werden 
können (wie gut so ein kühles Bier schmecken 
kann) . 
Wie bei all unseren früheren Wanderungen 
bildeten sich auch diesmal immer wieder an-

1 0 PIONIER 1/1980 

ders zusammengesetzte einzelne Grüppchen, 
die während dem Marschieren wacker disku
tierten. Durch die Dezentralisation ist nämlich 
bald jeder Dienst in einem andern Haus unter
gebracht, so dass ein solcher Anlass Gelegen
heit bietet, sich besser kennen zu lernen. 
Die Mittagsrast mit Verpflegung aus dem Ruck
sack genossen wir an einem schattigen Plätz
chen mit Aussicht auf die Bergwelt und den 
Weg. Wir waren uns nicht einig : Waren die 
vorüberwandernden Gruppen ein Defilee oder 
eine Modeschau? Was da so alles wippte .. . 
Dass es hin und wieder auch fast militärisch 
zuging, bemerkten wir, als der Chef zum Wei
termarsch drängte: die Marschtabelle musste 
eingehalten werden. Um asphaltierten Wegen 
auszuweichen, wählte er die Variante über 
Manie die Co, was einen Aufstieg auf 1391 
m ü. M. bedeutete . Oie Mühe lohnte sich : ein 
einzigartiges Hochmoor und eine grassartige 
Aussichtliessen die Anstrengungen vergessen. 
Von Osco wurde unser Etappeno.rt Faido mit 
einem Schluss-Spurt angegangen. Jeder wollte 
der Erste sein. So konnten die Zimmer pünkt
lich bezogen werden. Die Reservation klappte 
bestens. Für die Wahl des Menüs tat man gut 
daran, sich den Kennern anzuvertrauen ... Vom 
echten Tessinerrisotto mit Piccata blieb auch 
nach dem zweiten Rundgang nichts mehr übrig 
als die leere Platte! Pommes frites gibt es ja 
auch daheim, oder? 

Nach einer etwas kurzen Nachtruhe und einem 
währschaften Frühstück Iiessen wir uns vorn 
Postauto auf die Höhe von Figgione führen . Mit 
Genuss vernahm man auf dem schmalen Berg
strässchen das Dreiklanghorn: Tü-Ta-Tü! ... Ich 
weiss· nicht, ob es andern auch so gehl : Jedes 
Tü-Ta-Tü weckt in mir Erinnerungen an Postau
toreisen in der Jugendzeit, wo ich als Bub 
jeweils vorne neben dem Chauffeur sitzen 
durfte. 

in Figgione wurde der zweite Teil der Strada 
alta in Angriff genommen. Wie es sich nachher 

Elektrische Schreibmaschine mit 
Karbon-Schreibband Hermes 705 S 
Occasion , neu revidiert , Neupreis Fr. '1770.

zum Preis von Fr. 700.-

Anfragen sind erbeten an: 
Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39 
8032 Kloten, Telefon 01 8 133085 

herausstellte, der weitaus schönere Teil. Durch 
schattige Kastanienwälder und über Alpenwei 
den führte der Weg. Das Gebiet des Bergstur
zes von Lavorgo liess uns die Gewalt dieses 
Ereignisses erahnen. Auch verbrannte und an
gesengte Bäume zeugten von Unheil (oft genug 
durch unvorsichtige Wanderer verursacht) . So
brio hiess das Dorf, wo wir nochmals den 
Rucksack plünderten. Von hier weg erwies sich 
der Weg alpin : an Felswänden entlang in eine 
Schlucht hinunter und auf der andern Seile 
wieder hinauf. Da galt der gute Rat : entweder 
marschieren oder die Aussich t geniessen, aber 
nicht beides zugleich . 
Auf dem Schluss-Stück mussten so als Dessert 
fast 700 m Höhendifferenz nach Poilagio hinun
ter überwunden werden . Ein hartes Stück für 
unsere Kniegelenke! 
Nach dem ersten genüsslich inhalierten 
Schluck konnte die begangene Wand nochmals 
von unten bestaunt werden. Kaum zu glauben, 
dass ein Weg ohne Klellerei von 300 m ü. M. 
auf fast 1000 m ü. M. durch den steilen Wald 
hinaufführt. 
Bei der Haltestelle Poilagio versuch ten wir eine 
Variante des auf den städtischen Ausfallstras
sen zu beobachtenden Autostopps. Wir zeigten 
zwei Schnellzügen den Daumen. Mit freundli
chem Grinsen quittierten die Lokführer unsere 
Aufforderungen! Der dritte Zug hielt dann wirk
lich , es war ja auch unser Personenzug. 
Dass wir mit dem Wetter Glück gehabt haben, 
zeig te sich in Luzern beim Aussteigen : Petrus 
leerte wieder einmal seine vollen Kübel. Hat da 
jemand etwas gesagt vom eidgenössischen 
Schüttstein? E. Zürcher 

ASTT lntormazioni regionali 

Conferenza dei presidenti 

Questa conferenza serve a CC per prendere 
contatto verbale con le sezioni . ln questo modo 
vengono chiarite tante cose per ambedue le 
parti e semplificati i rapporli e le discussioni 
duranie le assemble generali. Non possono, 
evidentemente, essere prese delle decisioni. La 
conferenza dei presidenti e consultativa; clecisi
va e solo l'assemblea generale. 
Chiarito questo, torniamo alla conf. clal 
17.1 1.79 tenutasi ad Aarau . 
Ancora una volta il nostro rappresentante, 
B. Schürch, ha dato vita alla riunione traducen
do gran parte in italiano. 
II Redallare del Pionier ci Ia sapere ehe ora 
e possibile ottenere un apposilo classatore per 
tutta l'annata del nostro mensile. 
Le sezioni riceVeranno un bozzetto per Ia 
correzione, lavoro fatto dal Computer per l'indi
rizzario. 
II capo della com tec sottopone un concetto 
preventivo per l'esercizio Svizzero 82 per una 
presa di posizione da parte delle sezioni. 
II 1. dicembre 1979 entrano in vigore i due 
regolamenli nuovi ; esercizi di trasmissione 
e corsi tecnici. 

II capo della rete base presenta, per Ia prima 
volta, una valutazione delle trasmissioni , fatta 
con un calcolatore. 
II capo degli esercizl cerca ispettori per l'anno 
nuovo; Ia notare ehe il tempo ehe occupa 
questo lavoro per l'ispettore sia ben ridollo, ma 
implica un buon senso di responsabilila e per
matte una piu chiara visione sulla vita delle 
sezioni. 
E Ia volta del segr cent ehe informa i presenti 
sullo affare SE 125 e il responsabi le del male· 
riale Ia sapere ehe Ia carta grigia non deve piu 
essere ritornata, quella ehe avvisava gli inter
venti dell' ASTI. 

Attenzione 

Tutti gli indirizzi vengono «digeriti» da un com· 
puter. E umana Ia possibilita degli errori even· 
tuali ed e cosi possibile ricevere il prossimo 
numero in doppio o non deltutto. Prego avvisa· 
re subito il seguente indirizzo: 
Rene Roth , casa postals 486, 
8201 Sciaffusa. 
Ringraziamo per Ia vostra col laborazione. Red. 



baffo in azione 

C'era una volta 

Le corse «campestre militari » facevano da 
contorno al servizio normale. E cosi accadde, 
sotto forma di allarme noturno, di dover presen
tarsi, in tenuta d'esercizio e con proprio gruppe, 
suii 'AIImend. 
Come un fulmine mi passa per Ia testa ehe 
POteva lasciare a casa l'uomo piu debole. 
Ordinai a questo pioniere «di avere il male di 
testa» e di presentarsi subito presso l'inferme
ria. I chiodi facevano scintille nel scendere le 
scale nella caserma Altkirch di Andermatt . Pre
sentai il mio gruppo, uno dei primi, pronto per Ia 
Partenza. Tutto a passo di corsa si procedeva in 
direzione Hospentai-Rehalp e ritorno sulla par
te opposta della valle. L'arrivo era fi ssato sulla 
«famosa" Allmend presso lo stand di tiro. Non 
c'era nessun dubbio, come ultimo upiatto» si 
doveva passare Ia pista degli ostacoli. 
Mi buttai al disopra della parete e cosl sull 'altra 
Parte per poi agg irarla per poter aiutare le 
reclute a passare l'ostacolo. Ma l'istruttore Ten 
Nadig mi ordinö di tornare ri facendo Ia parete 
se volevo aiutare gli altri . Ho fatto Ia parete 

anche per Ia terza volta, senza piu dover 
dirmelo, e bene! 
Fatto anche questo, tutto il gruppo passava Ia 
pista classificandosi al primo posto con un 
grosso margine. 
Qul potemmo partecipare a una scommessa tra 
i caposezioni e l'istruttore. Si doveva passare Ia 
trave in bicicletta. Cosl abbiamo avute l'onore 
e Ia soddisfazione di poter assistere al «tu ffo in 
bicicletta» del Ten Nadig ehe si prendeva cosl 
un bagno noturno. 

Anno nuovo 

Vita nuova anche per I'ASTT, almeno cosi lo 
pensa baffo . ln effetti penso a chi non ha 
potuto, per varie ragioni , partecipare all'atti vita 
sociale. Ci farebbe un grande piacere Ia pre
senza di tutti i soci durante l'anno in corso. 
Ma e poi cosl in tutte le societa; c'e chi va e chi 
viene. Perö gli attivi devono incorraggiare o in
vitare quelli ehe non si ricordano o non trovano 
il corraggio di farsi rivedere. Tutti sono i benve
nuti , oggi io domani tu! Ogni anno entra a far 
parte un buon numero di giovani. Voglio indiriz
zare a loro un grazie e l'augurio di una prospera 
attivita. Sicuro dipende tutto dal programma di 
lavoro ehe serve come base, ma anche loro 
possono, come succede nella democrazia, pro
porre. Baffo ha orecchie per tutti. 

Nota 

Avete sicuramente notato ehe ci sono aleuni 
cambiamenti inerenti al Pionier. Cosl dovete 
mandarmi i «vostri articoli» (ehe parole grosse) 
entro il 5 di ogni mese per far sl ehe io possa 
mantenere Ia data del 10 di ogni mese per 
manclare in Redazione il materiale da pubbli 
care. Grazie! baffo 

AFTT Informations regionales 

Billet de Romandie 

1980 

~ouve lle annee, nouvelle decennie. 
our PIONIER renouveau aussi: 

- Par son imprimerie tout d'aborcl ; ces pages 
sont imprimees desormais par Ia firme Stäfa 
a Stäfa qui met a disposition sa longue 
experience, 200 employes , une infrastructure 
rodee par Ia publication du mensuel Schwei
zer Soldat, un Romand et un Tessinois parmi 
les imprimeurs et correcteurs; cette firme 
nous assure d'autre part une publication 
d~ns les delais imposes, les corrections 
s ettectuant desormais sur place et non plus 
apres-un va-et-vient des ubons a tirer» aux 
rectactions regionales d'ou les retards enre
glstres durant 1979 ce dont Ia redaction ·tient 
a s'excuser pour les difficultes occasionnees 
aux sections et pour le tort que cela a cause 
au Prestige du journal. 
Des exigences essentiellement budgetaires 
ont conduit Ia redaction centrate et le comite 
centrat AFTI au changement du lieu d'im
Pres · . s1on , apres une Iangue seance extraordi -
nalre, l'an dernier. 

Nous ne voudrions prolanger ce chapitre 
sans taut d'abord remercier E. Schöni (com
me l'a fait Ia redaction centrate dans le 
precedent editorial) pour son travail de re
daction , d'administration et d'impression du 
journal mais surtout pour Ia composition des 
textes fran9ais toujours ph,1s nombreux ces 
deux dernieres annees dans les parties re
clactionnelles et locales. 

- par son graphisme ensuite; Ia presentation 
actuelle permet de placer plus de 9000 
signes environ par pages contre 7500 aupa
ravant, l'usage de Ia photocomposition et 
l'otfset permettront une impression plus sou
ple et l'usage immediat de cliches fournis par 
l'industrie privee 

- par son contenu enfin: Ia redaction regionale 
romande a redefini son creneau d'informa
tion et a l'avenir ces colonnes porteront 
surtout l'accent sur les telecommunications 
militaires et civiles; les constructeurs specia
lises dans ces domaines ont ete contactes et 
pourront, par notre organe, informer de vas
tes cercles de lecteurs de leurs projets, 
decouvertes, de leurs nouveaux produits . 
Le fran9ais figurera dans tous les numeros et 

aura sa partie redactionnelle mensuelle; il 
figurera desormais aussi dans Ia rubrique 
«Panorama" ainsi que parfois dans l'edito 
rial. 
Soulignons ici Ia pleine concordance de vue 
entre Zurich et Lausanne pour l'aven ir du 
journal et Ia tres Iranehe collaboration entre 
les deux reg ions. 

Associations militaires 

A l'occasion de Ia Sainte Barbe, Ia Societe 
vaudoise de Genie fetait son 75• annniversaire 
a Lausanne. Parmi les nombreux invites, le cdt 
CA camp I E. Stettler s'exprima sur l'utilite des 
associations militaires, les contreries d'armes: 
( . . . ) elles «sont bien necessaires, aujourd'hui 
peut-etre plus encore que par le passe. 
Elles sont indispensables, devait expliquer l' in
vite, parce qu'elles servent de trait d'union entre 
les generations de militaires qui ont un ideal 
commun, entre grades et soldals d'une meme 
region ou d'une meme arme et parce qu'ainsi le 
temoin de l'experience, le fl ambeau de Ia tradi
tion peuvent mieux passer de Ia main des 
anciens dans ce lle des jeunes. 
Les societes patriotiques sont irrempla9ables 
ensuite parce qu'elles incarnent un des aspects 
les plus fondamentaux de notre systeme de 
milice, celui de l'activite hors service . Volonte 
d'en faire plus que l'obligatoire, tru it d'un patrio
tisme vivant, d'un civisme eclaire. Elles rayon
nent ainsi dans tout le pays comme autant de 
feux auxquels le citoyen-soldat peut toujours 
venir rechaufter son cceur de Suisse, au besoin 
rallumer sa fl amme de patriote. 
Les societes militaires sont necessaires enfin , 
parce qu'elles tissent sans cesse Ia toile de 
notre volonte de resister, les armes a Ia main 
s'il le taut, a quiconque tenterait de nous rav ir 
liberte et independance. Par leur nombre et leur 
ferveur, elles impressionnent l'observa teur 
etranger, le torcent au respect de nos prepara
tifs militaires et contribuent ainsi , dans une 
mesure souvent insoup9onnee chez nous, 
a multiplier l'effet disuasif de notre detense 
nationale.» 
Ou'il soit permis ici au redacteur d'encourager 
le lecteur a re lire ce chapi tre pour son plus 
grand bien et cel ui de I'AFTT! 

Echos de Ia conference des presidents a Aarau 

Pour Ia premiere tois Ia conterence des presi
dents eut lieu dans les 3 langues nationales 
gräce a Ia traduction presque simultanee ou 
resumee avec humour de notre camarade 
B. Schürchi 
Les plus sinceres excuses du CC pour Ia 
parution plus que tardive du no 11- 12/1979. 
Pour 1980 les adresses des abonnements sont 
livrees par ordinateurs; si vous recevez deux 
exemplaires a Ia fo is ou qu 'un camarade n'en 
re9oit point laites-te savoir immediatement. 
Le ehe! de Ia commission technique presenta Ia 
conception generate de l'exercice national 
1982. II appartient aux sections de faire part de 
leurs possibilites au CC. Ph. Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 

3, 2, 1, 0 

C'est parti ! La raute de 1980 est ouverte. 
Esperons que chacun y trouvera son bonheur 
et que les souhaits de tous se rea liseront. 
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222 

L'arsenal de Colombier nous ayant obligeam
ment prete un groupe electrogime de remplace
ment, Ia station est a nouveau ORV. 

??? 

Quelque chose se prepare pour les premiers 
mois de l'annee mais, cela n'etant pas encore 
bien defini, j'espere pouvoir vous en dire plus 
dans Je prochain numero. 

80 

Rue du Parc, au sous-so!, tous les mercredis 
soirs, des 19h45, le local est ouvert et vous 
attend. V 

Section Neuchätel 

Un ami, encore, nous a quittes. 
C'est avec une vive emotion que nous avons 
appris le deces de notre camarade et ami 

Marcel Rohrer 
qui a ete trappe subitement en plein travail, le 
10 novembre. 
Marcel Rohrer, qui etait a Ia veille de te/er ses 
einquanie ans, etait membre de Ia section 
depuis 1966 et avait participe regulierement 
a ses activites pendant de nombreuses annees 
avant que ses Obligations professionnelles ne 
/'en empechent. Taus ceux qui l'ont bien cormu 
garderont un bon souvenir de ce camarade 
agreable et efficace, qui repondait Iaujours lors 
des manifestations. 
Nous presentons a sa famille nosplus sinceres 
condoleances. 

La deuxieme provisoire! 

Pendant tout le mois d'octobre notre SE-222 
est restee muette a Ia suite de Ia rupture de 
notre dipöle. II aura fallu que !es courages et les 

conditions meteorologiques se rencontrent 
pour que nous ayions un nouveau radiateur 
a notre convenance. Provisoire, cela va de soi ! 

Hibernation oblige 

La porte du local restera fermee pendant !es 
mois de decembre et janvier. Donc reprise du 
reseau de base le 6 fevrier. En attendant 
chacun souhaite a chacun de bien feter le 
solstice d'hiver, c'est-a-dire Je retour du soleil. II 
est en effet reconfortant de penser que le 
printemps est proche. FPG 

Section Vaudoise 

Bonne annee a laus! 

Dans cette optique, en quelques lignes voici Je 
programme de Ia section: 
- reactiver !es services aux tiers · 
- animer et recruter des juniors 
- developper encore Ia publicite dans Je canton 
- organiser ou faire organiser le cours propose 

par le Comite centrat 
- ... analyser les suggestions que vous vou

drez bien nous apporter pour mener encore 
mieux que l'an passe Ia «barque AFTT». 

Ph. V. 

Nouveau chef au DMF 

pv. A I' heurede mettre ce numero sous presse, 
nous apprenons Ia nomination de Monsieur 
Georges-Andre Chevallaz a Ia tele du DMF. 
La redaction PIONIER adresse ses felicitations 
au nouveau chef de ce departement. La redac
tion regionale romande se rejouit tout particuli
erement de cette nomination et presente ses 
voeux les plus sinceres a ce Conseiller federal 
romand. • 

EVU·Regionaliournal 

Regionalgeflüster 

Zum Jahresbeginn ein «Seufzerbrief», der in 
bezug auf die letzte PIONIER-Nummer des 
vergangenen Jahres stellvertretend für alle 
nicht geschriebenen oder gedachten abge
druckt werden soll : 
«Geschätzter Kamerad, 
Ich gehe mit Ihnen einig, meine Einsendungen 
habe ich immer am letzten, manchmal sogar 
am " überletzten" Tag abgesandt. Aber diesmal 
wurde von Ihrer Seite sehr viel Verwirrung 
gestiftet. Sowohl im Leitfaden, wie auch im 
PIONIER 10179 steht zu lesen, Redaktions
schluss für Nummer 11- 12 sei am 30. Oktober 
1979; Erscheinungsdatum: 16. November 79. 
Wenn man dann aber die erwähnte Nummer 
am 10. Dezember mit der Morgenpost erhält, 
sie am selben Abend liest und feststellt, dass 
der Redaktionsschluss für die Januarnummer 
schon vorbei ist, dann kann man schon sauer 
werden. So etwas müsste schon im Oktober
PIONIER stehen oder per Post eintreffen . . . 
Auch die Adresse der Regionalredaktion steht 
so zufällig irgendwo .. ·" 
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Nun, lieber Leser, RR 3 streut sich Asche aufs 
Haupt und fasst fürs neue Jahr die besten 
Vorsätze, dass er keine PIONIER-Karrepon
denten mehr sauer macht und dass er bei der 
nächsten Züglete (hoffentlich lange nicht mehr) 
oder dem nächsten Druckereiwechsel (hoffent
lich auch lange nicht mehr) seine neue Adresse 
in dicken fetten unübersehbaren Lettern be
kannt gibt und auch keine Verzögerungen mehr 
durchlässt. 
Allen Lesern, aux amis Romands e anche ai 
amici Ticinesi, inclus eir ils amihs Rumantschs 
wünscht die Regionalredaktion 3 «äs guets 
Neus», «banne annee», «buon anno" und 
«Bundi bun an». Rudolf Gartmann 

Regionalka lender 

Sektion Bern 

Neuer Stammtisch: jeden Freitagabend, Re
staurant Bürgerhaus Bern, jeweils ab 20.15 Uhr 
Montag, 28. Januar 1980 um 20.00 Uhr: Gene-

ralversammlung in der Turnerstube des Re
staurantes Bürgerhaus in Bern 

Sektion Biei- Bienne 

Freitag, 1. Februar 1980 um 20.00 Uhr: 44. or
dentliche Generalversammlung in der Mensa 
der Gewerbeschule Biel (19. 15 Uhr: offerierter 
Imbiss) 

Sektion Mittelrheintal 

2. Februar 1980: Generalversammlung im 
" Heerbruggerhof», Heerbrugg 

Sektion Schaffhausen 

25. Januar 1980: Besichtigung des TV-Studios 
Leuischenbach in Zürich (Anmeldung unbe
dingt erforderlich) 

Sektion SI. Ga//en- Appenze/1 

Freitag, 25. Januar 1980 um 20.00 Uhr: Ordent
liche Generalversammlung im Restaurant Du
tour, St. Gallen 

Sektion Thurgau: 

Samstagnachmittag, 25. Januar 1980: Gene
ralversammlung im Gasthof Stelzenhof ob 
Weintelden 

Sektion Uzwil 

Dienstag, 5. Februar 1980: Generalversamm
lung (genaue Angaben werden per Rundschrei
ben mitgeteilt) 

Sektion Ziirich 

20. Januar 1980: Informationsabend über den 
EVU im Sendelokal 

1. Februar 1980 um 19.30 Uhr: Generalver
sammlung im Restaurant Urania in Zürich 

Sektion beider Basel 

Äne däne disse, d'Katz het gsch . . . 
Also er lasst sich glatt verschiesse, dr -bi-bi, im 
näggschte Juli Summer am Thunersee mit 
Schneeballe. 
Aber wär hät scho dänggt, as d'Redaggdion 
von unserem Käasbleddli ganz aifach uff unseri 
GV ane e Doppelnummere uff milli vom Monet· 
Novämber wott usegäh. Watt isch guet! Uff a/1 
fäll äxgysi alli mitenander. Eson e Abschied 
hätts nit seile gäh. Fir all die wo ainewäg an dr 
GV gsi sinn e härtzligs Danggerscheen. 
Nun, auch die PIONIER-Redaktion lässt sich 
für die unglückliche Versandverschiebung der 
November/Dezembernummer in aller Form ent· 
schuldigen. Da aber bereits in der Oktobernum· 
mer eine Voreinladung veröffentlicht und For· 
malitäten an der GV !arge gehandhabt wurden, 



dürfte allen Recht getan worden sein. Sorry. Es 
soll dem -bi -bi nie, gar nie mehr vorkommen. 

«Plumps" 

hats gemacht und die ganze Übermittlungs
übung war ins Wassergefallen! Nun war aller
dings das Interesse der Sektionsmitglieder für 
diesen Anlass auch riesig. ln Zahlen würde sich 
dies ungefähr folgendermassen ausdrücken 
lassen: 
Anmeldungen eingegangen ca. 1 ,6% (das 
Komma steht am rechten Ort und nicht zuweit 
links), Durchschnittsalter 60,5 Jahre (wobei 
sich der Berichterstatter wiederholen muss, 
dass auch diese Zahl - leider - stimmt) . Dass 
sich unter solchen Umständen kaum eine Über
mittlungsübung durchführen lässt, dürfte sich 
von selbst verstehen. Allerdings könnte man 
sich um die Neugründung eines EVU/AHVtee
nagerclubs bemühen, wobei ich nicht einmal so 
fest an einen Misserfolg glauben würde. 
Schade. Aber aufgeschoben ist nicht immer 
aufgehoben. Man darf und soll die Hoffnung 
nicht verlieren. 

Adie mitenand 

Ein ganzes Jahr lang hat sich -bi-bi bemüht, die 
Baslerspalte im PIONIER zu füllen. Heute gilt 
es nach 12mal -bi -bi und einiges über 12 x 12 
unter einem andern Pseudonym endgültig von 
den Sektionsnachrichten Abschied zu nehmen. 
Mit einem weinenden, aber auch mit einem 
lachenden Auge. Sicher wird sich im Bann 
beider Basel wer finden lassen, oder finden 
lassen müssen, der das Erbe übernehmen und 
Wei ter nur noch verbessern kann. 
Dieser Abschied fällt mit der endgültigen Ab
Schiednahme aus dem Sektionsvorstand, auch 
interimistisch, zusammen und ich bin der Auf
fassung, dass nur der rasch orientieren kann , 
der auch mit den laufenden Begebenheiten 
innerhalb der Sektion a jour ist. Es fällt mir 
nochmals die angenehme Aufgabe zu, allen 
Sektions- und Verbandsmitgliedern frohe Fest
tage, (Ostern RR 3) und vor allem ein positives 
1980 zu wünschen. 
An der Schwelle eines neuen Jahres kommen 
einem immer so komische Dinge durch den 
Kopf. Zu Beginn eines neuen Jahrzehnts soll
ten sich all diese Dinge, von Rechts wegen, 
Verzehnfachen. Wollen wir es für einmal so 
halten, dass wir die negativen Sachen ganz 
einfach unter den Tisch wischen, die positiven 
Dinge dafür in die Potenz erheben. 
ln diesem Sinne sollte ja eigentlich nichts mehr, 
Oder auf alle Fälle nicht viel, daneben gehen. 
Dies wünscht allen Lesern dr -bi-bi 

Sektion Bern ----------------------------------
Generalversammlung 1980 

~ie Generalversammlung unserer Sektion fin 
det statt: Montag, den 28. Januar, 20.00 Uhr in 
Wr Turnerstube des Rest. Bürgerhaus in Bern . 

.. 1r b1tten um rechtzeitiges Erscheinen, damit 
P,Unktlich begonnen werden kann. Nach den 
~ blichen Traktanden folgt als sogenannter 
t Weiter Teil ein Dia-Vortrag über eine hochin
:r~ssante Exkursion, die unsere Sektion im 
e ruar durchzuführen gedenkt. 

Besichtigung der Stadt-Feuerwehr und Ein
stand im neuen Stammlokal. 

Bericht von Kilian Roth 

Nicht weniger als 45 Vereinsmitglieder haben 
der Einladung des Vorstandes Folge geleistet 
und am 19. 11. 79 an der Besichtigung der 
Feuerwehr der Stadt Bern und am Einstand im 
neuen Stammlokal teilgenommen. 
Der Beruf des Feuerwehrmannes ist um einiges 
anspruchsvoller, als man gewöhnlich denkt. 
Vieles was sich mit dem Begriff «Feuerwehr» 
verbinden lässt, zum Beispiel Beratung von 
Drittpersonen in Belangen des Feuerschutzes, 
Vorbereitung von Einsatzfahrten (Fahrrouten) , 
Unterhalt und Reparaturen an Fahrzeugen und 
Material, verschiedene Einsätze, Körpertraining 
und anderes mehr, müssen von jedem einzel
nen Feuerwehrmann ausgeführt werden 
können. 
Es mag deshalb nicht verwundern , dass nach 
Eingang einer Meldung das erste Feuerwehr
auto bereits 3G-40 Sekunden das Feuerwehr
gebäude verlassen kann. 
Unsere Wissbegierde kam kaum zum erliegen. 
Nach eineinhalb Stunden durften dann auch wir 
unsere eigenes, inneres Feuer löschen. Im 
Bürgerhaus, unserem neuen Stammlokal, ver
suchte man ein möglichst grosses Loch in des 
Kassiers Geldbeutel zu trinken. Ob es gelungen 
ist? 
Nebst Neuem vom EVU, bekam man ein von 
Jungmitglied Urs Läng gefertigten Anhänger 
aus «Gold " zu Gesicht. Dieser Anhänger in 
Würfelform soll solange freigegeben werden, 
bis der Goldpreis auf dem Weltmarkt wieder 
steigt. 
Wer dem Abend des 19. November mit dem 
EVU erlebt hat, wird ihn nicht sobald wieder 
vergessen. 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk im Sep
tember 

Bericht von Urban Siegenthaler 

Durchschnittlich 13 Mitglieder haben am dies
jährigen fachtechnischen Kurs teilgenommen. 
Am ersten Kursabend wurden zuerst die 
Sprechregeln am Funkgerät behandelt. Bei ei
ner normalen Zweierverbindung geht das ja 
noch, aber ohalätz, wenn man über eine Tran
sitstation oder gar über ein Relais Meldungen 
absetzen soll! Danach wurde in Gruppen an 
den im Kurs eingesetzten Geräten gearbeitet. 
Zur Verfügung standen zwei SE-412 ABC, zehn 
SE-227 mit Speise- und Fernbesprechungs
ausrüstungen und vier VHF-Empfänger E-649 
mit dazugehörigem AntennenmateriaL 
Die Zeit reichte bei weitem nicht, um eine 
intensive Ausbildung an den Geräten durchzu
führen; besonders die SE-412 ABC bietet da 
einige knifflige Aufgaben. Dass besonders die 
Jugendmitglieder von dieser Station begeistert 
waren, zeigte der von Pater Suter geleitete 
zusätzliche Türk am nächsten Samstag. 
Am zweiten Kursabend wurde dann von der 
Hälfte der Teilnehmer eine Sprechfunkübung 
nach Drehbuch durchgespielt. Die andere Hälf
te hatte die Aufgabe, diese Übung an den 
Empfängern abzuhören und bezüglich elektro
nischer Schutzmassnahmen zu überwachen. 
Da zeigte sich dann, dass zum Überwachen 
nebst einwandfreier Empfängerbedienung na
türlich auch ein Top-man in Sachen Sprachre
geln am Empfänger sitzen muss. 
Am dritten Kursabend fuhr eine Sendeequipe 
auf die Höhen und Täler in Richtung KrauchtaL 
An vorher bestimmten Standorten wurden die 
Sender in Betrieb genommen. ln unserer Ba-

rackestellten wir an den E-649 die Signalstärke 
fest. Vorher war es hochtheoretisch zugegan
gen, da wurden zunächst die Freiraumdäm
pfungen und Abschattungsverluste berechnet. 
Und siehe da: Die berechneten Werte wu rden 
vom praktischen Experiment bestätigt. 
Schon anderthalb Wochen später, nämlich am 
6. Oktober fand dann die 

Felddienstübung zusammen mit den militäri
schen Vereinen der Region Bern 

statt . Die Idee war, dass in einer gemeinsamen 
Übung jeder militärische Verein an seinem 
Arbeitsposten andere Teilnehmer in aktuellen 
Belangen aus seinem Bereich ausbildet. Total 
2 1 EVU-Mitglieder haben geholfen, den Stand 
unseres Vereins att raktiv zu gestalten . Die 
Teilnehmer anderer Vereine lernten bei uns, 
wie man Kleinfunkgeräte richtig in Betrieb setzt 
und bedient. 
Den grössten Einsatz zeigte der EVU allerdings 
beim Posten des Pontonierfahr- und Geniever
eins, haben wir doch den Löwenanteil des 
Stegs 58 über den Wahlensee gebaut. 

Sekt ion Siel-Bienne 

Festtagsgrüsse 

Nachträg lich wünschen wir allen Mitgliedern 
alles Gute und viel Gesundheit im soeben 
begonnenen Jahr. 

Generalversammlung 1980 

Die '\4. ordentliche Generalversammlung ist 
auf Freitag, 1. Februar 1980 angesetzt worden. 
Zur Behandlung kommen die statutarischen 
Traktanden. Die Einladung zur GV erfolgt auf 
dem Zirkularweg. Bitte reserviert Euch das 
Datum! Versammlungsort und -zeit : Schul re
stauranUMensa der Gewerbeschule Biel, Wa
senstrasse 7, BieL 19. 15 Uhr: Imbiss offeriert 
von der Sektionskasse; 20.00 Uhr daselbst: 
Generalversammlung. Anschliessend zeigen 
wir den Film << Kleinstaat mit Chancen". 
Anträge seitens der Mitglieder, welche an der 
GV behandelt werden sollten, müssen bis 
spätestens Donnerstag, 17. Janaur 1980, in 
unserem Postfach 855, 2501 Biel, liegen! 

Uem Dienst 3. Chasserai-Loppet 

Den Reigen unserer Übermittlungsdienste be
ginnen wir am Ski -Langlaufrennen Pres d'Or
vin- Chasseral retour. Datum : Sonntag , 17. Fe
bruar 1980. Anmeldungen werden an der GV 
entgegengenommen. - eb press -

Sektion Mittelrheintal 

Mutationen 

Wir heissen die im letzten Quartal des abgelau
fenen Jahres zu uns gestossenen sechs Neu
mitglieder recht herzlich willkommen. Es sind 
dies in der Kategorie Jungmitglieder: Roland 
Eschenmoser, Kurt Sieber und Martin Sieber 
alle von Au SG; bei den Aktiven Jörg Lüscher, 
Salez ; und Paul Thurnherr, Widnau sowie als 
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Passivmitglied Werner Christen, Buchs. Wi r 
hoffen, dass die neuen Kameraden interessan
te Stunden in kameradschaft licher Runde ver
bringen können. 

Zur abgeschlossenen RS 

gratulieren wir unsern Aktiven Leo Thurnherr 
und Rene Hutter. Freude bereitet uns, dass 
Rene den Vorschlag zur Weiterausbildung zum 
Unteroffizier erhalten hat. Seide werden als 
vo llwertige Übermittler wertvolle Stützen für die 
Sektion sein . 

Zum Jahreswechsel 

wünscht der Vorstand allen Mitgliedern mit 
ih ren Familien alles Gute und viel Erfolg. Möge 
das jetzt angebrochene Jahr 1980 für die Sek
tion auch wieder so erfolgreich sein wie das 
vergangene. 

Uenuwenö .. . 

.. . ein wahrhaftig ungewöhnliches Wort, das 
jedoch sehr wohl seine Bedeutung hat. Uenu
wenö heisst «Übermittlung nur wenn nötig " . 
Unter diesem Lei tsatz stand die Übermitt
lungsübung, die am Wochenende vom 6.17. Ok
tober 1979, in Heerbrugg und Umgebung 
durchgeführt wurde. 
Die gegen zwanzig Teilnehmer besammelten 
sich am Samstagmorgen, 6. Oktober 1979, 
beim Mehrzweckgebäude in Heerbrugg. Heinz 
Riedener, Leiter dieser anderthalb Tage dau
ernden Übung, konnte neben Akti ven, Jungmit
gliedern unter den Gästen auch einige Angehö
rige der' Nachbarsektion Thurgau begrüssen. 
Als Übungsinspektor stellte sich in verdankens
werter Weise Adj Ruedi Kilchmann (Präsident 
der Sektion Schaffhausen) zur Verfügung. 
Für diese Übung standen 3 Kommandowagen 
SE-412 ABC L 1 t für den Fernbetrieb sowie 
6 Funkgerä te SE-227 für den Ortsbetrieb der im 
Mehrzweckgebäude Heerbrugg eingerichteten 
Zentra le zur Verfügung. 
Als Ziel dieser Übermittlungsübung nannte der 
Kursleiter die einwandfreie Handhabung der 
Geräte, das Beherrschen der Sprechfunkregeln 
und der Verschleierung (Chi ffrieren des Tex
tes). Ein besonderes Augenmerk in dieser 
Übung wurde auch darauf gelegt, dass nur bei 
absoluter Notwendigkeit übermittelt wird , und 
dass die Mitteilungen so kurz wie möglich 
gefasst werden, um damit in einem allfälligen 
Ernstfall dem Feind die Ortung der Station zu 
erschweren. 
in den einzelnen Phasen der Übung besetzten 
je vier Teilnehmer eine der drei in den Pinzgau
ern eingebauten Funkanlagen SE-412 und ver
schoben sich an verschiedene Standorte in der 
Umgebung, wie Reute, Diepoleisau oder Lü
chingen. Da eine ausreichende Verbindung 
über diese Distanzen nicht mehr gewährleistet 
ist, musste fü r den Betrieb ein zi rka 13 Meter 
hoher Antennenmast aufgestellt werden. Als 
Stromquelle diente ein Aggregat. 
Die restlichen Funker bedienten die in der 
Zentrale eingerichteten kleinem Funkgeräte 
des Typs SE-227. Während in der ersten Phase 
einfache Telegramme in verschleierter Form 
übermittelt wurden, stellten die Phasen zwei 
und drei schon etwas höhere Anforderungen an 
die Lernenden. Hier galt es, auch Relaisverbin 
dungen (indirekte Übermittlungen) herzustel

. len. Wichtig ist ebenfalls, dass sich der Funker 
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bei erschwerten Bedingungen zu helfen weiss 
und in diesen Fällen fähig ist, Auswegverbin
dungen herzustellen. 
Bei der abschliessenden Übungsbesprechung 
am Sonntagmittag , 7. Oktober, dankte der Lei
ter allen fü r den guten Einsatz. Er war mit den 
gebotenen Leistungen sehr zufrieden. Feh ler, 
die vorgekommen sind, waren unter anderem, 
dass Abkürzungen ausgesprochen wurden und 
die Wiederholungen zu lange dauerten. 
Der Übungsinspektor erwähnte, dass das Per
sonal sehr gut eingesetzt worden und die 
Unterlagen einwandfre i waren, sodass die 
Übungsleitung durch die gute Ordnung immer 
die Übersicht über das ganze Geschehen hatte. 
Die kleinen aufgetre tenen Mängel seien auf das 
Fehlen der Routine zurückzuführen. Der 
Übungsleiter habe sein gestecktes Ziel erreicht. 

Klausabend mit Überraschungen 

Am Samstag, dem 8. Dezember, führte die 
Sektion ihren ersten Klausabend durch. Treff
punkt war um 20 Uhr das Säli des Stammlokals 
«Heerbruggerhof" in Heerbrugg. 
Nachdem die Runde an dem mit Tannenreisig 
und Kerzen hübsch geschmückten Tischen 
gespeist hatte, öffnete sich plötzlich die Türe: 
St. Nikolaus in Begleitung von Knecht Ruprecht 
und Schmutzli betraten den Saal. «Ihr seid, so 
habe ich sagen gehört, wieder auf Draht. Und 
zwar auf Kanal vier. Die Verständigung sei 
gut,» bemerkte der stattliche Klaus im roten 
Mantel, während Schmutzli mit Läuten seiner 
Glocke die Ausführungen des Klauses begleite
te. Knecht Ruprecht schien eher eine Statisten
rolle zu haben, kam doch seine mitgebrachte 
Rute nicht in Aktion. - Waren wohl die EVUier 
wirklich so brav ... ? Nein , alles stimmte nicht, 
bemerk'te doch der Weihnachtsmann , dass die 
Verbindung mit zu Hause nicht immer gut sei, 
weshalb er ein Verslein erhalten habe. Darin 
hiess es unter anderem, dass verschiedene 
Ehefrauen wegen des grossen Engagemen ts 
ihrer Männer reklamiert hätten. Das müsse 
bessern . Dem sei aber gegenüberzuhalten, 
dass es noch immer Gattinnen gebe, die nicht 
Mitglied der Sektion seien. - Zum Schluss 
verteilte der Mann vom Wald allen ein von Frau 
lrma Hutter, der Gattin des Organisators Edi 
Hutter, liebevoll genähtes und mit allerlei lecke
ren Dingen gefülltes Klaussäckl i. Dafür sei ihr 
an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. 
Durch den Rest des Abends füh rte Conteren
eier Rene Hutter. Er sorgte fü r die dezente 
Hintergrundmusik und machte mit den Teilneh
mern verschiedene unterhaltsame Spiele. 
Nur zu schnell waren die gemütlichen Stunden 
des Zusammenseins abgelaufen. Der Organi
sator beschloss den gelungenen Abend mit 
Dank fürs Kommen und Mitmachen. 

Hansjörg Binder 

Sekt ion Schaffhausen 

Generalversammlung 1979 

Vorstandsverkleinerimg, Mitgliederrückgang 
gestoppt, positives Geschäftsjahr, Statutenän
derung 

Am 7. Dezember 1979, wurde zum ersten Mal 
die GV im Sendelokal abgehalten, was etliche 
Mitglieder zum Besuch bewegte. 
Auf der Traktandenliste standen die üblichen 
Geschäfte der Generalversammlung. Vorab po-

sitiv darf das Vereinsjahr 1979 in Sachen Mit
glieder bewertet werden, gab es doch keine 
Austritte, lediglich Übertritte und Neueintritte. 
Im Vereinsjahr 1980 wird sogar eine Werbeak
tion gestartet, die den besten Werber auszeich
net und ihn mit einem Zinnbecher belohnt. 
Unter einem weiteren Traktandum wurden die 
Finanzen der Sektion durchbesprochen. Auch 
hier darf sich die Sektion sehen lassen, 
schliesst sie doch mit einer Vermögensvermeh
rung von Fr. 1312.05 ab. Eher trüb dagegen 
sieht das Budget für 1980 aus, muss doch mit 
einem Ausgabenüberschuss von Fr. 526.- ge
rechnet werden. Auf Grund des guten Ab
schlusses an der DV 1979 sowie des 50jähri
gen Seslehens der Sektion konnte die Rech
nung mit einem positiven Resultat abgeschlos
sen werden. Auch durften etliche Spenden im 
vergangenen Jahr verzeichnet werden. Sicher
lich sind aber zum grossen Teil der scheidene 
Kassier und der neue Mann der Sektion, Urs 
Marcandella, für diese positive Finanzlage ver
antwortlich. 
Unter dem Traktandum Wahlen wu rden für den 
zurückgetretenen Aktuar, Thomas Hinni und für 
den seit 25 Jahren aktiven Kassier Fritz Blum, 
Urs Marcandella einstimmig gewählt. 
Für den ebenfalls scheidenden Eugen Bareiss 
wird der Vorstand vorläufig keinen Ersatz be
nennen. 
Die Generalversammlung beschloss eine Sta
tutenänderung, die den neuen Mitglieder eine 
Aufnahme auch während des Jahres durch den 
Vorstand ermöglicht. Im weiteren wurde dem 
Vorstand die Revision der Statuten auf die GV 
1980 anvertraut. 
Dank dem Besuch einiger Ehren- und Vetera
nen-Mitglieder wurden Geschichten aus ver
gangenen Jahren erzählt, was zur lustigen 
Unterhaltung wurde. So darf der Sektionskorre
spondent in seinem letzten Beitrag den herben 
Spruch des Ehrenmitgliedes Werner Jäckle 
wiederholen: " Und bilden sich am A . . auch 
Falten, wir bleiben doch die Alten." hu 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Zukunftsanliegen des Berichterstatters 

Es ist mir ein Bedürfnis, einige Anliegen zu 
propagieren, die richtungweisend sein können. 
Unser Interesse muss nach wie vor in Aus
übung einer starken ausserdienstlichen Tätig
keit liegen. Dass hier vermehrt der Idealismus 
zählen wird , ist wohl selbstverständlich. Es geht 
einfach nicht an, dass im Verein ein Ausgleich 
gesucht wird, der sich in Arbeitsstunden, Fran
ken und Rappen, kurz im materiellen Sinn und 
Geist, ausd rückt. Wir alle sind aufgerufen, zu
gunsten eines ideellen Wertes unser Bestes zu 
geben! Der Ausbau dieses Anliegens ist also 
dann gesichert , wenn der Vorstand seinerseits 
sich voll für die Vorbereitungen einsetzt, sich im 
Gegenzug aber die Mitglieder mit dem gleichen 
Eifer und Elan dem Vorstand anschliessen. Die 
Kameraden müssen sich vermehrt bei Anläs
sen und Veranstaltungen aktiv einsetzen, wenn 
der Ruf des EVU grössere Kreise ziehen soll . 
Ich möchte Ihnen deshalb noch einmal das 
Wort in Erinnerung rufen, das Sie schon des 
öfteren in meinen Berichterstattungen finden 
konnten: Die Vorstandsmitglieder sind auf je
des einzelne Mitglied dringend angewiesen. 
Helfen Sie uns durch Ihren persönlichen Ein
satz. Dies ist die grösste Hoffnung und der 
grösste Wunsch für die achtziger Jahre. (pg) 



Krieg im Äther 

Kol loquien von Divisionär A. Guisolan im Wintersemester 79/80 an der Abteilung für 
Militärwissenschaften der ETH Zürich 

Ort 
Hauptgebäude der ETH, Zürich , Rämistrasse 101 , Hörsaal HG 3 

Zeit 
Jeweils Mittwoch, 17. 15 bis ca. 18.45 Uhr 

Hinweis 
Die Vorträge stehen allen fachlich Interessierten offen 

23. Januar 1980 17.15 Uhr 
Prof. Dr. J. Rohwer, Direktor der Bibliothek fü r Zeitgeschichte, Stuttgart 

Die Funkaufklärung und ihre Rolle im 2. Weltkrieg 

Einlei tend wird über die gegenwärtige Quellenlage und Forschungsstand zur Frage der 
Entzifferung der deutschen Funkschlüsselverfarren durch die Alliierten berichtet. Im 
Hauptteil wird anhand konkreter Beispiele, z. B. aus der Schlacht im Atlantik, dargelegt, wie 
sich die Funkaufklärung auf beiden Seiten auf den Verlau f der Operationen auswirkte und 
welche Konsequenzen das für die Strateg ie hatte. Abschliessend soll eine vorläufige 
Bewertung des Einflusses der Funkaufklärung auf die Entscheidungsprozesse der höheren 
Führungsgremien beider Seiten gegeben werden. 

6. Februar 1980 17.15 Uhr 
Dr. A. Schenk, Wild Heerbrugg AG, Heerbrugg 

Aufbau, Funktion und mögliche Anwendungen von Interaktiv graphischen Systemen 

Einführend wird der prinzipielle Aufbau von interaktiv graphischen Systemen (IGS) erklärt 
und die Anforderungen an die Hard- und Software dargelegt. Anhand der üblichen 
Dreiteilung - Dateneingabe, Datenverarbeitung, Datenausgabe - wird sodann auf die 
Funktion von IGS eingegangen. Das Hauptgewicht liegt jedoch in der Diskussion einiger 
Anwendungen, wobei sogenannte «mapping applications" im Vordergrund stehen, z. B. 
Lei tungskataster für Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe oder für Simulationen im 
Zusammenhang mit digitalen Geländemodellen (DTM) . (BA UEM) 

Sammelordner PIONIER 

Au f clem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1979 
versehen, mit sol ider 2-Loch-Mechanik 

Preis 

(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mi t 
komplettem Jahrgang 1979: 

Preis 

(zuzüglich Versandspesen) Fr. 22.10/Stück 

Sonderangebot : 
Artikelverzeichnis 1979 gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte erbeten an: 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

Sektion Thurgau 

Jahreswechsel 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
deren Familien ein glückliches 1980 und hofft 
auf eine aktive Beteiligung bei allen Anlässen. 

Streikende Mitglieder? 

Ja, solche gibt es leider auch bei der Sektion 
Thurgau. Die Kassierin wird - im Einverständ
nis mit dem Vorstand - der Generalversamm
lung vom 26. Januar den Ausschluss einiger 
(zum Teil «langjähriger" ) Mitglieder beantra
gen. Vielleicht trifft doch noch der eine oder 
andere Mitgliederbeitrag rechtzeitig ein? Wer 
nicht sicher ist, ob er noch «in der Kreide " ist, 
ruft sicherheitshalber rasch an: 071/46 30 65. 

Neue Mitglieder 

Als solche darf die Sektion willkommen heis
seri: Sdt Hugo Sachsenmeier und Kpl Roland 
Bissegger, beides Aktivmitglieder aus Weinfel
den, sowie Ralf Krömler aus Egnach als Jung
mitglied. 
Hoffentlich werden sich alle drei aktiv für einen 
Spitzenrang in der Sektionsmeisterschaft 1980 
einsetzen. Ein Dank gil t den Werbekollegen: 
Gfr Paul Sieber und den beiden Jungmitglie
dern Helmut Giger und Urs Engel. Sie seien 
hier einmal als Vorbilder besonders erwähnt. 

Abwechslung macht das Leben süss 

So soll hier nun ein Vorstandsmitglied zu Wort 
kommen, das sich in kurzer Zeit hervorragend 
bewährt hat, unser Basisnetz-Leiter Wm Jakob 
Kunz. Er wendet sich mit zwei Artikeln an die 
geneigte Leserschaft: 

FuBuBo I Basisnetz 

Bericht von Jakob Kunz 

Zum Jahresende ist es üblich, auf vergangene 
Tätigkeiten oder Ereignisse zurückzublicken. 
Ich will das hier mit dem Basisnetz versuchen : 
Unsere Funkbude war im vergangenen Jahr an 
37 Mittwochabenden besetzt. Eine stattliche 
Anzahl von 205 Besuchern hat sich im Stations
buch eingetragen. Unter diesen Besuchern sind 
35 verschiedene Namen festzustellen. Diesen 
Mitgliedern und Besuchern ist es zu verdanken , 
dass 85 Verbindungen zustandekamen und 
106 Telegramme ausgetauscht wurden . Am 
meisten war Uem Sdt Albert Kessler (unser 
Aktuar) in der FußuSo anzutreffen. Unter dem 
Motto «Radio Eriwan" und mit der Gastgeberin 
Frau Bosch verbrachten wir in Sollshausen 
viele gemütliche Abende. 
Allen, die sich irgendwie aktiv im Basinetzbe
trieb oder in der FußuSo beteiligt haben, danke 
ich recht herzlich. Meine Idee ist es, dass die 
FußuSo ein Treffpunkt der Gemütl ichkeit sowie 
zentraler Ort für Sitzungen und Tätigkeiten der 
Funkübermittlung unserer Sektion sein soll. 
Wie sieht es im neuen Jahr aus? 

Eröffnung: 
Mittwoch, 6. Februar 1980 
Motto: 
«Neues von Radio Eriwan" 
Ziel: 
Unsere Telegramme finden jeden Mittwoch Ab
nehmer im Äther 
Sommerferien: 
vom Mittwoch 16. Juli bis und mit 20. August 
1980 
Sch lussabend : 
Mittwoch, 12. November 1980 
Betriebszeiten und -arten siehe Anschlag Fu
BuBo 

«Frauenfelder 1979" 

Bericht von Jakob Kunz 

Als frisch getaufter (oder eher ins kalte Wasser 
geworfener?) Chef der Übermittlung am Frau
enfelder-Militärwettmarsch vom 18. November 
1979 möchte ich rückblickend einige Feststel
lungen weitergeben . 
Am Sonntagmorgen bei Arbeitsbeginn wies die 
Mannschaftsliste die stattl iche Anzahl von 31 
Teilnehmern auf. Von diesen hatten sich berei ts 
am Samstagabend eine " Sie" und 12 " Er" 
unter der Obhut von Rene Marquart im Hotel 
Blumenstein Frauenfeld zum Kegeln eingefun
den. Bereits zuvor war ein Bautrupp von 
8 Mann im Einsatz um die nötigen Tl-Anschlüs
se zu erstellen. 
Der Übermittlungsdienst vom Sonntag ist gut 
über die Bühne gegangen. Auch der scheiden
de OK-Präsident Oberstil Hans Oberholzer 
äusserte sich zufrieden über die Informations
übermittlung. Er lässt allen für den Einsatz 
danken. Persönlich war ich über die gut ge
lungene Übung sehr zufrieden. Allen Tei lneh
mern und nicht zuletzt den Speakern Wil , Wm 
Köbi Höri und Frauenfeld , Pi Jörg Hürlimann fü r 
die geleistete Arbeit meinen aufrichtigen Dank! 
Allen Mitg liedern und besonders den «Basis
netzlern " wünsche ich ein gutes neues Jahr. 

Ohne Tränen . . . 

. .. ging es am Chiaushackabend vom 8. De
zember im Stelzenhof ab . Die einzige Magen
verstimmung traf den kleinen Urs, den Stamm-
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halter unseres Übungsleiters. Aber auch er wird 
sich rasch wieder erholt haben. Erstmals durfte 
der Mann in der roten Chutte drei Auszeichnun
gen für eifrigen Sendeabend-Besuch überrei
chen. Wen wundert's dass damit Aktuar Albert 
Kessler, der (noch) amtierende Sektionsmei
ster Urs Eng/er und Materialverwalter Hansueli 
Bosch au~gezeichnet wurden? 

Generalversammlung I Jahresprogramm 

Die Einladung mit Traktandenlisten der GV vom 
Samstagnachmittag, 25. Januar 1980, ist be
reits frühzeitig an alle Mitglieder versandt wor
den. Der Vorstand wird sich glücklich schätzen, 
wenn die Stühle im Saal des Gasthofes Stel
zenhof ob Weintelden nicht ausreichen, weil so 
viele !reue (und seltene) Kameradinnen und 
Kameraden die geleistete Arbeit im vergange
nen Jahr durch ihr Erscheinen honorieren wer
den. Ausser der Festlegung des Jahrespro
grammes dürfte die Verleihung des Titels «Sek
tionsmeister» und die Plazierungen auf der 
Rangliste des Jahresmeisterschaft etwelche 
Spannung hervorrufen. 

Fachtechnischer Zentralkurs 1980 

Bei Erscheinen dieser Ausgabe wird er gerade 
etwa beginnen, am Wochenende 12./13. Janu
ar nämlich. Eine kleine Vertretung der Sektion 
Thurgau wird sich - nicht zuletzt zuhanden der 
Mitglieder - über folgende Themen informieren 
lassen: 
- Neuorganisation der Übermittlungstruppen 
- Aufbau eines Übermittlungszentrums 
- Weg der Telegramme 
Wie die neuen Kenntnisse an die Mitglieder 
gelangen, wird an der GV beschlossen. 

· Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Jahreswechsel 

Der Vorstand entbietet Ihnen die besten Wün
sche zum Jahreswechsel. Der Korrespondent 
entschuldigt sich für die verspäteten Wünsche. 

Hauptversammlung 

Wir haben die Versammlung auf Dienstag, 
5. Februar 1980 festgelegt und bitten das Da
tum für unsere Sektion zu reservieren. Wahr
scheinlich wählen wir wiederum das Restaurant 
Gambrinus in Niederuzwil. Genaues entneh
men Sie bitte der persönlichen Einladung. 

Felddienstübung vom 17. November 1979 
(Aus der Sicht des Übungsleiters) 

Unsere Sektion hatte wie jedes Jahr Gelegen
heit erhalten, sich aktiv zu beteiligen und damit 
zum Vorhandenen hinzuzulernen. Die frühere 
Meinung, an der Felddienstübung sollen die 
Aufgaben des Einzelnen schon bekannt sein, 
ist verblasst. Wir stellen die Übermittlungsü
bung, wie sie heute benannt wird, unter das 
Motto «Unbekanntes wird erklärt». Für jede 
Aufgabe soll ein Teilnehmer anwesend sein, 
der den übrigen etwas «V.ormachen» kann. Der 
Übungsleiter vergewissert sich , ob für alle vor-
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gesehenen Übermittlungsmittel eine geeignete 
Person zur Verfügung stehen wird. 
Am Geburtstag einer solchen Übung wird auch 
das Übungsdatum festgelegt und niemand 
weiss, wie gross der Ansturm sein wird . Also ist 
der Aufbau so zu wählen, dass je nach Zahl der 
Teilnehmer der Umfang vergrössert oder ver
kleinert werden kann. 
Mit einsatzbereitem Material vom E+ Z Wil 
bedient, konnte die Übung beginnen. Willi Kel
ler der Sektion Lenzburg war Übungsinspektor. 
Zwei mobile und die Basisnetz-Station SE-222 
mit KFF wurden in Betrieb gesetzt. Auf Befehl 
der Netzleitstation waren Standorte aufzusu
chen und der gefundene Ort mit Erkennungs
merkmalen zu belegen. Die Netzleitstation hat
te auch ein Übermittlungszentrum zu betreiben 
und die ein- und ausgehenden Meldungen zu 
registrieren. 
Alle Arbeiten wurden korrekt und zuverlässig 
ausgeführt. Die Teilnehmer verdienten sich ein 
Lob für die Beteiligung. 
Wir hoffen, unsere Bemühungen, das Material 
wieder in einsatzbereitem Zustand an das 
Zeughaus zurückzugeben, seien . erfolgreich 
gewesen. Materialverluste waren keine zu ver
zeichnen. 
Ein Lob gebührt auch dem Restaurant in Jon
schwil, das uns ein ausgezeichnetes Menu 
servierte. 
Zum Schluss möchte ich allen danken für den 
Einsatz, besonders Othmar Niedermann für die 
Mithilfe bei den Vorbereitungen und Bruno 
Kallen für die Unterstützung beim Fassen und 
der Rückgabe im Zeughaus, sowie dem 
Übungsinspektor Willi Keller. Dieter Hämmerli 

Sektion Zürich 

Rückblick 

Bereits ist wiede einige Zeit vergangen, seit 
unsere letzten grösseren Veranstaltungen, die 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr abschlossen, 
durchgeführt wurden. Wir verzichten auf einen 
ausführlichen Bericht über die Felddienstübung 
und den anschilessenden gemütlichen Abend 
im Schützenhaus Unterangstringen vom 3. No
vember, da dieser nicht mehr aktueller Charak
ter hätte. Ich möchte es jedoch nicht unterlas
sen, 'sämtlichen Beteiligten für das gute Gelin
gen des Abends zu danken. Der Erfolg spornte 
jedenfalls den Vorstand dazu an, bereits ent
sprechende Pläne für 1980 zu schmieden. 
Auch dem 

Fachtechnischen Kurs SE-222/KFF 

war Erfolg beschieden, wie ein Teilnehmer 
berichtet: · 
«Organisiert von zwei mit der komplexen Mate
rie erfahrenen Kursleitern zog er viele Jungmit
glieder, Aktivmitglieder und einen Veteranen 
an. Der ganze Stoff wurde sehr praxisorientiert 
erklärt, was den Kurs zusätzlich aufwertete. 
Nicht vergessen darf man das sehr praktische 
Kurshandbuch, welches bis in alle Details alles 
Notwendige über die Station, das Zubehör und 
die Antennen enthält. Jeder, der den Kurs 
besucht hat, kennt jetzt alle Vorteile und Tük
ken dieser Station. Abgerundet wurde der Kurs 
durch eine gelungene Felddienstübung, wel
cher auch ein defekt gewordener KFF nichts 
anhaben konnte. Den beiden Kursleitern sei 
damit für ihren Einsatz gedankt!" 

An dieser Stelle möchte ich noch alle Mitglie
der, die nicht zu den Stammgästen im Sende
lokal gehören, und daher den Chlaushöck vom 
5. Dezember verpassten, um Entschuldigung 
bitten. lnfolge des verspäteten Erscheinans des 
letzten PIONIER gelangte die diesbezügliche 
Information leider nicht rechtzeitig an unsere 
Mitglieder. 
Dem Vorstand ist es ein Anliegen, allen unse
ren Mitgliedern und Freunden sowie ihren An
gehörigen 

die besten Wünsche 

zum bereits begonnenen neuen Jahr zum Aus
druck zu bringen. Der Vorstand ist bemüht, 
auch 1980 wieder ein interessantes Tätigkeits
programm anzubieten, und hofft damit auch hie 
und da Ihr Interesse zu wecken. Ein erstes Mal 
besteht bereits wieder Gelegenheit, sich seiner 
Mitgliedschaft zu erinnern, nämlich anlässtich 
unserer diesjährigen 

Generalversammlung 

am 1. Februar um 19.30 Uhr im Restaurant 
Urania in Zürich. Wir hoffen auf eine rege 
Beteiligung, stehen doch wichtige Geschäfte 
auf unserer Traktandenliste, die die Mitglieder 
bereits erhalten haben. Der Jahresbericht und 
die verschiedenen Ressortberichte werden an 
der Versammlung verteilt. Wir bitten Sie um 
pünktliches Erscheinen, damit wir rechtzeitig 
beginnen können und sich die Versammlung 
nicht allzu spät in den Abend hinein zieht. So 
bleibt noch Zeit für einen gemütlichen Schwatz 
nach dem geschäftlichen Teil. 
Im Rahmen der ständig aktuellen 

Mitgliederwerbung 

haben wir die im Bereich der Sektion Zürich 
wohnenden Absolventen der Sommer-Über
mittlungsschulen 1979 zu einem Informations
abend über den EVU auf den 30. Januar, 19.30 
Uhr, ins Sendelokal eingeladen. Wir bitten Sie, 
Bekannte oder Freunde, die sich allenfalls für 
eine Mitgliedschaft im EVU interessieren könn
ten , auf diesen Abend aufmerksam zu machen, 
oder noch besser mitzubringen. 

Sektionsadresse 

Wir bitten Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass 
wir eine neue Postfachnummer zugeteilt erhiel
ten. Die Korrespondenz an die Sektionsadres
se ist künftig zu richten an: Postfach 5017, 8022 
Zürich. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER Nr. 2/80 erscheint 
am Dienstag, 15. Februar 1980. Die 
Nummer enthält u. a. folgende Beiträge: 

- Funkgesteuerte Verkehrssignale 
- Communication au sein de l'armee 

(II) 
- PANORAMA: Sprechfunkgerät mit 

eingebauter Sprachverschleierung 





Danke für 5 Jahre Vertrauen! 

Meine Freunde sagen einfach 
Golf zu mir. 

Und ich habe viele Freunde. 

So viele, dass ich seit fünf Jahren 
ohne Unterbruch das meistgekaufte 

Auto der Schweiz bin. 

Ein Original dieser Klasse 
kann man eben nicht nachahmen! 

Ihre Schweizer VW-Vertreter 
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Zum Titelbild 

Zur schnellen und zielgerechten Information 
der Strassenbenützer über die Befahrbar
kelt von Strassen und Passübergängen ste
hen Im Kanton Graubünden an vier ver· 
SChledenen Orten versuchsweise funkfern
gesteuerte Verkehrssignale (Wechselslgna
le) Im Einsatz. Unser Bild zeigt das Doppel
signal Landquart ln nächtlicher Beleuch
tung. 

(Aufnahme Kantonspolizei Graubünden) 

Editorial 

Publicite AFTT: 
de beaux jours devant nous! 
Rien ne sert de courir, il taut partir a temps (La Fontaine) 

5% de /'effectif des troupes de transmission comme membres de I'AFTT 
serait un but a moyen terme. (DivA. Guisolan) 

La conception de base de l'exercice gemeral AFTT de 1982 est mainte
nant connue: Quelques sections construiront ensemble quatre grands 
centres de telecommunication, les autres construiront de plus petits 
centres selon leurs effectifs et possibilites avec le materiel de leur choix. 
La commission technique prendra connaissance des propositions par
venues des sections et mettra en contact les groupes utilisant le meme 
materiel; par exemple: des centres seront en Iiaison entre eux par 
pigeons, une autre partie du centre sera reliee a d'autres centres 
utilisant par exemple les ondes dirigees. 

L'exercice 82 se deroulera en deux temps, unepartienationale depen
dant du commandement central, une partie regionale ou les sections 
organiseront les transmissions selon un plan qu'elles auront etabli entre 
eil es. 

Liberte d'entreprise et federalisme seront donc a l'honneur de Ia con
ception a Ia realisation d~ cette manifestation. Les transmetteurs regret
tant de ne pouvoir prendre de responsabilites sous !'un iforme, d'autres 
ayant regrette Ia conception trop rigide a leur gout de l'exercice Echo ont 
Ia une belle occasion de mettre leurs forces a disposition. 
Les sections peuvent maintenant non seulement se mettre au travail 
mais encore faire part de leurs projets a leur entourage, a leurs amis, 
leur demander conseil et energie, les inviter a participer aux entralne
ments et preparatifs, les recruter dans notre association. 
Elles peuvent d'autre part creer une commission «exercice 82» permet
tant de tester les personnes aptes a reprendre les destinees de Ia 
section demain ou apres-demain. Les vocations de preposes aux rela
tions publiques peuvent s'annoncer et d'ores et deja creer un cahier des 
charges a Ia dimension de leur secteur, de leurs ambitions. II serait 
souhaitable aussi de recruter nos soours d'armes, les SCF, dont l'enga
gement ne peut etre mis en cause et qui sauront, par leur presence et 
leurs connaissances militaires, donner une dimension plus grande 
a notre arme et a Ia banne marche de l'exercice et par leur presence 
renforceront nos effectifs. 

Un beau travail nous attend; publicite AFTT: de beaux jours sont devant 
nous! 

Ph. Vallotton 

PIONIER 211980 1 



Zivile Nachrichtentechnik 

Rene Roth 

Funkgesteuerte Verkehrssignale 
An vier verschiedenen Orten im Kanton Graubünden stehen versuchsweise Wechselsignale 
im Einsatz, die den Strassenbenützer über die Befahrbarkelt von Strassen und Passüber
gängen orientieren. Diese Wechselsignale sind funkferngesteuert und werden von einer 
zentralen Stelle aus bedient. Im nachfolgenden Text wird auf die Konstruktion dieser 
Wechselsignale, die bisher gemachten Erfahrungen und die Zukunft eingegangen. 

Im Kanton Graubünden besteht seit Jahren ei 
ne gute Zusammenarbeit zwischen Tiefbauamt 
und Kantonspolizei zum Zwecke einer zuver
lässigen Information der Strassenbenützer über 
die Befahrbarkeil der touristisch wichtigen 
Strassenstrecken im Winter. Dieses im Interes
se des Fremdenverkehrs, aus Gründen der 
Verkehrssicherheit und der Verkehrslenkung 
notwendige Informationssystem ist mit einem 
grossen Aufwand verbunden. 
Die zuständigen Organe der Bezirks-Tiefbau
ämter übermitteln die Meldungen über den 
Strassenzustand regelmässig am frühen Mor
gen und bei jeder Änderung an die Notruf- und 
Einsatzzentrale der Kantonspolizei in Chur. Die 
Zentrale protokolliert die Zustandsmeldungen, 
informiert Radio und Automobilverbände und 
ordnet die erforderliche Anpassung der Stras
senzustandssignalisation an. Bei den bisher 
verwendeten Signaltafeln zur Anzeige des 
Strassenzustandes müssen Änderungen an Ort 
und Steile von Hand vorgenommen werden. 
Die Bedienung der vielen Signaltafeln erfordert 
vor allem in personeller Hinsicht einen grossen 
Aufwand. Bei schiechter Witterung sind die Be
amten der Kantonspolizei oft anderweitig bean
sprucht, so dass eine rasche Anpassung der 
Anzeigen au f den Zustandstafeln nicht immer 
gewährleistet ist. Zudem ergaben sich auch 
Unzulänglichkel ten bei eingefrorenen und ver
schneiten Tafeln . 
Im Verlaufe des Winters 1977/78 wurden des
halb in Bivio und Silvaplana für den Julierpass 
Versuche mit funkferngesteuerten Wechselsi
gnalen aufgenommen. Weitere Versuchs
Wechselsignale wurden auf den Winter 1978/79 
auf der Umfahrung Chur-Süd für die Lenzerhei- . 
de und in Landquart für die Zufahrt Davos und 
den Flüelapass aufgestellt. Die Hauptanforde
rung, weiche an die Wechselsignale gesteilt 
wurde, war, dass diese in einer Umgebungs
temperatur von - 30°C bis + 60°C einge
setzt werden können . Nebst der Kantonspolizei 
und dem Tiefbauamt Graubünden sind an den 
Versuchen mit den Wechselsignalen die Fir
men Kumm/er + Matter AG (Zürich) , Asega AG 
(Gisikon), Siemens-Aibis AG (Zürich) und Si
gnal AG (Siel) beteiligt. 

Fernsteuerung der 
Wechselsignale 

zugeteilte Codezahl (Selektivruf) als Steuerbe
fehl eingetippt. Dieser übermittelte Steuerungs
befehl wird vom Wechselsignal über die Anten
ne empfangen und durch den Empfänger dem 
Auswerteteil zugeführt. Durch die Steuerung im 
Signal wird der Befehl ausgeführt. Anschilas
send wird der ausgeführte Befetii über den 
Sendeteil der Zentrale als Bildstellungsrück
meldung bestätigt. 
Zu diesem Zwecke ist jedes Wechselsignal mit 
einem Sende-/Empfangsgerät «Stornophone" 
Typ CQF 600 und einem Auswerteteil ausgerü
stet. Da eine Funktion im Temperaturbereich 
von - 30°C bis + 60°C gewährleistet sein 
muss, wurden Sendeempfänger und Auswerte
teil in spezieile Gehäuse des normalen Storno
programms eingebaut. 

Wechselsignal-Systeme 

im Kanton Graubünden sind die folgenden bei
den Systeme im Einsatz: Wechselsignale mit 
drehbaren Prismen und ein Doppei-Wechselsi
gnal nach dem Bandprinzip. Bei den Wechsel
signalen mit drehbaren Prismen ist die Anzahl 
der Signalbilder beschränkt, bei denjenigen 

Resurne 

pv. 4 signaux a Information interchan
geable sur bandas plastifiees pour 
orienter I es automobi listes sur I es condi
tions changeantes de circulation en hi
ver sont en service dans le canton des 
Grisons. 
Ces signaux sont telecommandes par 
radio (avec le reseau de Ia gendarme
rie) depuis le centre d'alarme du canton 
et non plus changes a Ia main, ce qui 
permet une Iransmission immediate de 
i'information sur las changements me
teorologiques et une economie impor
tante si i'on songe qua les Informations 
changent piusieurs foi s par jour. 
Les appareils sont installas dans des 
boitiers chauffes, eclaires et sont con
c;us pour fonctionner de - 30 a + 60°C. 
Le canton des Grisons etudie Ia possibi
lite de developper et affiner le systeme. 

nach dem Bandprinzip lassen sich hingegen 
etwa 10 Signalbilder schalten. 
Die zum Einsatz gelangenden Wechselsignale 
waren ursprünglich für die Steuerung per Draht 
(Schlaufensteuerung) ausgelegt gewesen. Bei 
der Ansteuerung mittels Funk mussten die Si
gnale auf Impulssteuerung umgebaut werden. 
Die Wechselsignale bei Chur und Bivio, gelie
fert durch Asega AG, sowie jenes bei Silva-

Die Fernsteuerung der Wechselsignale erfolgt 
von der Notruf- und Einsatzzentrale der Kan
tonspolizei in Chur über das bestehende Funk
netz. Bei Eingang einer Zustandsmeldung wird 
durch den Funktionär in der Notruf- und Ein
satzzentrale die dem betreffenden Signalbi ld 

Bild 1: Blick in das aufgeklappte Gehäuse mit dem Auswerteteil : Ein recht ungewöhnliches Inneres 
eines Verkehrssignales 
Revers inhabitue/ d 'un signal roulier (interieur) (R . Roth) 
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plana, geliefert durch Siemens-Aibis AG, arbei
ten nach dem System drehender Prismen. Da
durch enthalten diese Signale nur eine be
schränkte Anzahl von Signalbildern, die jedoch 
den Bedürfnissen der Zufahrt zur Lenzerheide 
und am Julierpass in vollem Umfange genügen. 
Die Prismen werden durch einen Gleichstrom
motor über ein Schneckengetriebe verstellt. 
Das Ändern des Signalbildes erfolgt durch ein 
ImpulssignaL Der Verstellvorgang ist beende!, 
wenn die Differenz von Ist- zu Sollwert gleich 
Null ist. Anschliessend erfolgt die Rückmeldung 
an den Funkteil , dass der neue Signalzustand 
eingetreten ist. Durch eine spezielle Vorrich
tung wird erreicht, dass die einzelnen Prismen 
immer ausgerichtet zueinander stehen. 
Im Signalgehäuse ist nebst dem Signalmecha
nismus auch die Funkanlage untergebracht. 
Das Gehäuseinnere wird thermostatgesteuert 
geheizt, womit ein Beschlagen der Frontschei
be bei extremen Temperaturen und die Bildung 
von Kondenswasser verhindert wird . Durch ei
nen Dämmerungsschalter wird die Beleuchtung 
des Signales ein- und ausgeschaltet. Das Si
gnalsymbol wird innenbeleuchtet, wodurch eine 
gute Ausleuchtung gewährleistet ist. 
Bei Ausfallen des Stromnetzes sind die Signal
bilder mit einer Handkurbel stellbar. 
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Bild 2: Das wichtigste Strassennetz des Kan
tons Graubünden. Die Standorte der funkge
steuerten Verkehrssignale sind mit Quadraten 
gekennzeichnet 
Garte du plus important reseau routier des Gri
sons. L 'emplacement des signaux decrits est 
signale par un carre (R. Roth) 

Wechselsignal nach dem Bandprinzip 

Beim in Landquart aufgestellten, von der Signal 
AG gelieferten Wechselsignal wurden zwei 
Wechselsignale in einem Gehäuse vereinigt. 
Das Signal weist je ein Anzeigefeld für die 
Strecke Landquart- Davos und den Flüelapass 
auf. Die je 9 Signalbilder, gegeben aus den 
Verschiedenen Sperrzeiten und Strassenzu-
stä · nde, stnd auf einem transparenten Kunst-
~lofto/ienband gedruckt. Das Bandsystem funk
tioniert nach dem Gegenrollenprinzip und wird 
~lt einem 24V-Gleichstrommotor über einen 

ahnriemen angetrieben . Damit die Folie im
~~r gespannt bleibt, sind die beiden Gege~rol -

1 m1t e1ner Federvorrichtung versehen . Uber 
~ nien Zahnriemen werden . auch das lstwert

Phndeipotentlometer sow1e der Blockier
sc utzschalter angetrieben. 

Bild 3: Wechselsignal nach dem Prinzip dre
hender Prismen während des Verstellvor
ganges 
Signal interchangeable avec volets abaisses 
lors du changement d'information 

(Asega AG) 

Ein Signalbild wird wie folgt eingestellt: Vom 
Funkteil wird ein Impulssignal abgegeben. Da
nach wird im Reg lertei l der Istwert mit dem 
Sollwert verglichen und der Motor auf schnellen 
Vor- oder Rücklauf geschaltet. Das Band läuft 
nun bis etwa 30 cm vor die endgültige Position 
im Schnellgang, alsdann wird das Bild im Lang
samgang genau positioniert. Anschliessend er
folgt die Rückmeldung , dass der neue Signal
zustand eingetreten ist, an den FunkteiL Eben
falls wird eine allfällige Störung im Antrieb in der 
Steuerung oder der Energieversorgung unver
züg lich dem Funkteil gemeldet. 
Zu Vermeidung der Kondenswasserbildung 
wird der Innenraum mittels einer Elektrohei
zung und einem Thermostaten auf konstante 
Temperatur gehalten. Die Beleuchtung erfolgt 
mit 6 Fluoreszenzlampen, mit automatischer 
Ein- und Ausschaltung mit Hilfe eines einge
bauten Dämmerungsschalters. Durch die ln
nenbeleuchtung ist eine regelmässige Aus
leuchtung der Signalbilder gewährleistet: 
Im Falle des Ausfalles der Funkanlage lassen 
sich die Signalbilder durch Knopfdruck im ln
nern des Signalgehäuses stellen. Bei Netzaus
fall erfolgt die Speisung beim Umstellen der 
Signalbilder ab einem Handscheinwerfer oder 
der Autobatterie. 

Bild 4: Das Doppel-Wechselsignal in Land
quart, konstruiert nach dem Bandprinzip 
Double Signal a information interchangeable 
place a Landquart selon le principe d'impres
sion sur bandes plastifiees 

(Kantonspolizei Graubünden) 

Erfahrungen 

Die bisher mit den verschiedenen funkfernge
steuerten Wechselsignalen gemachten Erfah
rungen sind als gut und erfolgreich zu bezeich
nen. Lediglich beim Signal in Bivio , welches 
witterungsmässig an sehr ungünstiger Stelle 
aufgestellt ist, ergaben sich gewisse Probleme 
in Bezug auf die Temperatur. Es ist jedoch zu 
bedenken, dass jenes Signal in extremen Fäl
len kurzzeitigen Temperaturschwankungen bis 
ca . 50 ° C ausgesetzt sein kann. 
Aus verkehrspolizeilicher Sicht kann gesagt 
werden , dass diese Wechselsignale gut beach
tet werden, da sie immer sichtbar und nicht 
verschneit sind. Durch das System ferngesteu
erter Wechselsignale lassen sich innert kürze
ster Zei t Meldungen und Informationen zielge
recht an den Strassenbenützer weitergeben . 
Von der Kosten-/Nutzenseile her gesehen las
sen sich solche Wechselsignale bestimmt ver
antworten. Der Zeitaufwand der verschiedenen 
Funktionäre lässt sich einsparen, ebenfalls fal
len teilweise längere Anfahrtswege dahin . Es ist 
zu bedenken, dass die Signalisationen täglich 
öfters mehrmals geändert werden müssen. 

Zukunft 

Es ist vorgesehen , funkferngesteuerte Wech
selsignale auch an Zufahrtsstrassen zu ande
ren Passübergängen und vor solchen aufzu
stellen , um die Information zu erweitern und zu 
verfeinern . Geplant ist sogar eine Wegweisung 
und Information ab der Autobahn N 13. Im Be
reich der N 13 sind drahtgesteuerte Wechselsi
gnale zur Signalisation weiträumiger Umleitun
gen vorgesehen . Welches Signalsystem (Pris
men- oder Bandsignale) angewendet wird, wi rd 
von den jeweiligen Anforderungen abhängen. 
Der Ersatz der handbedienten Signale durch 
ferngesteuerte Wechselsignale erfolgt aus fi
nanziellen Gründen nur schrittweise . 
Im Endausbau soll das ganze System funk- und 
drahtferngesteuerter Wechselsignale, zusam
men mit weiteren Verkehrsüberwachungs- und 
-Lenkungsanlagen, in einer Zentrale mit Com
puter integriert werden . Ausgeführte Signalstei
lungen könnten nach der Rückmeldung im 
Computer gespeichert und protokolliert werden. 
Informationen über Verkehrs- und Strassenzu
stände Iiessen sich so über Bildschirm abrufen, 
auf Blatt protokollieren oder für die Weitergabe 
per Telex an interessierte Stellen auf Lochstrei
fen ausstanzen. 
Gegenwärtig werden über den Einsatz von 
Wechselsignalen im Kanton Graubünden um
fangreiche Untersuchungen durchgeführt, da
mit die Information der Automobilisten und die 
Verkehrslenkung in Zukunft optimal erfolgen 
können . • 

Inserat: 

Eiernie Multimeter für Schulen, 
Labors, Elektroservice und Hobby 
Formschöne. robuste Geräle aus europäischer Fertigung . 
Separaler Bereichs- und Messartschalter. 4 Modelle mil 
54 Bereichen, 20 oder 50 kQN tnnenwiderstand. Spe
zielles Modell für den Efektroservice. Preis: Fr. t32 .- bis 
Fr. t64.-. lnkl. Etui, Messkabel und Balterien. 

Telion AG , Alblsrledersrasse 232, 8047 Zürich 
Telefon 01 54 9911 
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Heute könnten Sie einiges tun . 
. Als Ingenieur bei der STR. 

Angenommen, Sie sind ein Ingenieur mit Fähigkeiten und Ambitionen. 
Gerade heute könnten Sie wieder einiges tun, das auch Ihnen 

vielleicht zusagt und Spass macht. Lesen Sie selbst. 

Sie könnten ein physikalisches 
Problem lösen, das noch nie
mand befriedigend gelöst hat. 

Ahrufumleitungen sind eine prak
tische Sache. Und gerade von Ärzten 
und Geschäftsleuten wird dieser Service 
der PTI gerne benützt. 

Bis heute aber mussten Umleitungen 
auf die eigene Netzgruppe beschränkt 
bleiben. Und auch innerhalb dieser 
Kreise ergaben sich bei grösseren 
Distanzen oftmals Lautstärke-Probleme. 
weil die Umleitung in der Ortszentrale. 
an einem Zweidraht-Punkt oft mit zu 
grosser Dämpfung erfolgt. Da lassen 
sich gewöhnliche Verstärker nicht ein
setzen. 

Ein paar Ingenieure der STR sind der 
Lösung dieses Problems nun auf der 
Spur: Sie versehen die Anrufumleit
Vorrichtung zusätzlich mit einem 
sprachgeregelten Zw eidrahtverstärker. 

Die automatische Anpassung des 
Verstärkergrades an die durch die 
Gesamtverbindung gegebene 
Dämpfung stellt dabei jeden einzelnen 
Ingenieur in diesem Team vor 
neue mathemat ische und physikali
sche Probleme. 

Heute sind sie beispielsw eise dabe i. 
das Labormuster neu auszumessen 
und zu prüfen. ob die Regelung 
mit der richtigen Zeitkonstante und 
innerhalb der geforderten Taleranzen 
arbeitet. 

Sie könnten eines der besten 
Telefonsysteme noch besser 
machen. 

Das PENTACONTA-System der STR 
ist auch heute noch nach 20 Jahren 
eines der. besten Vermittlungssysteme 
derWeiL 
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Doch - wen wunderts? - die 
Ingenieure der STR sind mit dem 
Erreichten nicht zufrieden. Das heisst 
sie w ollen die Elektronik dort anwen
den, wo sie eindeutige, neue Vortei le 
bietet. Dem Telefonabonnenten wil l 
man noch bessere Dienstqualität und 
überhaupt neue Dienstleistungen 
bieten. Ein w eiteres Ziel: für die PD
Betriebe sollen die Telefonzentralen ins
künftig noch flexibler und einfacher zu 
bedienen sein. 

W as mit dem mirakulösen Namen 
MIREC startete und nun als Projekt 
MRS (Meldungs-Registrierung und 
Statistik) w eitersegelt soll die 
bestehende Fehlerregistriereinrichtung 
in den PENTACONTA-Zentralen 
ersetzen. Mit Hilfe eines Mikro
computers sollen die Angaben überall 
fällige in der Zentrale auftauchende 
Fehler auf Papier übersichtlich ausge
druckt yverden. 

Bereits ist aber eine weitere Etappe 
in Angri ff genommen w orden: die 
Steuerung der ganzen PENTACONTA
Zentrale einem Computer anzuver
trauen. 

Damit wird es konkret möglich. die 
Flexibilität des Telefqnsystems zu 
erhöhen und dem Teilnehmer neue 
Dienste. wie von ihm selbst program
mierbare Anrufumleitungen. detaillierte 

Gesprächsabrechnungen und vorbe
stimmte Verbindungen ohne W ahl (Hot 
Line) zu offerieren. 

Aber w elches ist der geeignetste 
Prozessor für diese anspruchsvolle 
Anwendung? Genügt ein Mikro
Computer, wie er in der STR schon in 
mehreren Applikationen als einheit
licher Baustein eingesetzt wurde? Oder 
braucht es einen grösseren Rechner? 
Wiegross ist der Speicherbedarf? Und 
kann die geforderte Zuverlässigkeit 
erreicht w erden? 

Heuteabend w erden die STR~ 
Ingenieure dieser Gruppe vielleicht 
einige Fragezeichen weniger haben. 

Sie könnten die Abnahme eines 
Radio-Reportagewagens leiten. 

Ein Kunde aus Saueli-Arabien und 
einzelne Unterlieferanten kommen 
heute mit Ingenieuren der STR zur 
Abnahme eines Radio-Reportage
Wagens zusammen. 

Dabei soll in Form eines Feldver
suchs die geforderte Reichweite im 
UKW-Band demonstriert w erden. 

Die Vorbereitungen. die dazu 
getroffen wurden: Die Sender mussten 
speziell für diesen Versuch ausgerüstet 
w erden. Eine provisorische Antennen
anlage und das Empfangsterminal 
stehen auf dem Dach des STR-Verwal
tungsgebäudes. Da die amtlich 
bewil ligte Exklusiv-Frequenz zufä lliger
weise zurzeit auch noch in einem WK 
benützt wird. wurde der Sendetermin 
zusätzlich mit den militärischen Dienst
stellen koordiniert 

Al les ist nun bereit. A lles wurde 
geregelt und überprüft - und f!leichwohl 
1st man auch heute nicht vor Uber
raschungen sicher. 

Man erinnert sich nur noch zu gut an 
die letzte Abnahme im Juni. Beim 
ersten Versuch brach die Verbindung 
kurz vor der geforderten Reichweite ab. 
Und dabei w ar jeder STR-Ingenieur 
sicher. dass es nicht an der Technik 
liegen konnte. 

Aber w oran denn? 
Bei einer Überprüfung auf einer 

Spezial-Landkarte wurde der Fehler 
entdeckt: Ein unscheinbarer Hügelzug 
hatte infolge Strassenführung durch 
einen Geländeeinschnitt den direkten 
Sendew eg unterbrochen. 

Also wurde - unter W eiterführung 
des Abnahmeprogramms - schleunigst 
eine neue Strecke mit Sichtverbindung 
in der geforderten Entfernung gesucht 
(was aber in unserem kleinen. 
hügeligen Land gar nicht so einfach ist) . 

Sie wurde dennoch in aller Eile aus
findig gemacht - ein Aussichtspunkt 
auf 800 m ü.M. Dorthin mussten nun 
noch schnell die Antennen, die M ess
einrichtung und das Empfängergestell 
gebracht und montiert w erden - und 
das wiederum natürlich mit einerneuen 
amtlichen Bewilligung. 

Ende gut alles gut. Auch diese 
Abnahme wurde schliesslich mit einem 
perfekten Ergebnis beendet Und wenn 
nicht alles täuscht. wi rd das am 
heutigen Tag nicht viel anders sein. 



Sie könnten die Möglichkeit 
der Mikrowellen-Hybrid
schaltung ausnützen. 

Zuerst ein paar W orte zur Vor
geschichte 

Schon lange w ollte d ie STR-Projekt 
gruppe den grossen. mechanischen 
Phasenschieber durch eine elektro
nische Einrichtung ersetzen. Doch 
welcher Lieferant hätte schon die dafür 
benötigten Paa re identischer Modula
toren liefern können? Von den Proble
men mit den Steckerve rbindungen 
ganz zu schweigen. Von vornherein 
also ein hoffnungsloser Fa ll? 

Nein' Denn seit die STR se lbst 
integrierte Mikrowellenschaltungen 
herstellen kann. hat sich einiges 
geändert. Jetzt geht es auch ohne 
Mechanik - und se lbst der Phasen
schieber ist bedeutend kleiner gewor
den. 

Es ge lang. die zwe i Modulatoren auf 
einem einzigen 
Keramik -Plättchen zu 
vere inigen. 
Das heisst. be ide wur
den gleichze itig geätzt 
und sind damit - so 
gut man das 
überhaupt machen 
kann - identisch. 

Dann ga lt es noch die Chipdioden 
einzulöten und die Kontakte mit hauch
dünnem Golddraht herzustellen. Wahr
lich eine Geschicklichkeits-Aufgabe für 
den Laboranten! 

Die Messung schliess lich ist zwar 
noch nicht ganz zufriedenstellend aus
gefa llen. Aber die Ursache dafür ist 
l:lereits gefunden: Mit einer kleinen 
Anderung der integri erten Schaltung 
sollte auch dieser Feh ler zu beheben 
sein. Und in zwei W ochen ist die ver
besserte Schaltung dann fertig. 

Sie könnten sich nach dem 
neunten, erfolglosen Versuch 
ein bisschen Mut zureden. 

Mit dem SM( = Sub-Miniatur) -Relais 
haben Entwicklungsingenieure der STR 
das <Re lais von Morgen> kreiert. 

Nur - wie bringt man zwei Umschalt 
Doppelkontakte. Anker. Joch und Spule 
auf eine Fläche. die kleiner ist als ein 
Fünf -Rappen-Stück? 

§ 
Und wie macht man das Ganze her

rnetisch dicht geräuschlos und hoch
sensitiv. also durch IC's direkt ansteuer
bar? 

Und doch ist die Arbeit noch nicht 
abgeschlossen. Denn obwohl das 
kleine Ding. das u.a. mit Laserschweiss 
Technik hergestellt wird. bereits we lt
w eit seine Abnehmer gefunden hat. 
geht die Entwicklung schon wieder 
w eiter. 

Ein neuer Versuch zu diesem Zweck 
steht heute auf dem Tagesplan. Er wird 
mit dem genau gleich fri schen Mut in 
Angriff genommen. w ie alle anderen 
Versuche vor und nach ihm' 

Sie könnten einen Unterstaats
sekretär begrüssen. 

Die Arbeit eines Export-lngenieurs ist 
einerseits hart. anspruchsvoll und 
etwas für Leute mit Durchsetzungskraft. 

Anderseits aber hat dieser Beruf 
auch seine eigenen. angenehmen 
Seiten. Eine davon ze igt sich heute wie
der: Ein Unterstaatssekretär hat sich zu 
einem Besuch angemeldet 

Der Rahmen: Ein Projekt das sich 
mittlerweile äusserst gut angelassen 
hat. 

Es gilt also heute. die Basis. die vor 
einigen M onaten mit harten aber erfolg
reichen Verhandlungen mit diesem 
Partner geschaffen wurde. zu festigen. 

in entspannter. ja freundschaftli cher 
Atmosphäre (bei einer Tasse Tee natür
li ch. se inem Lieblingsgetränk) stehen 
die laufenden Probleme plus einige zu
sätzlich aufgetauchte Fragen auf dem 
Tagesprog ramm. 

Sie könr)_ten die optische Nach
richten-Ubertragung durch 
Glasfasern praxisgerecht 
machen. 

Für die Ingenieure. die an diesem 
Projekt beteiligt sind. ist heute w ieder 
einmal die Stunde der Wahrheit 
gekommen. 

Es gilt. bis zum Abend herauszu
finden. ob der opti sche Sender dies
mal die Anforderungen erfüllen wird. 
Und ob die neue Schaltung nun end lich 
die Nicht linearitäten der Laserd iode 
genügend kompensiert. 

Die Messung am Spektrumanalysator 
wird es auf jeden Fall zeigen. 

Entscheidend für diesen Test sind die 
neuen Laser. die noch rechtzeitig ein
trafen. Ein Beispie l w iederum für den 
Vortei l der internationa len STR
Beziehungen: 

Die Laserdioden werden von einer 
Schwesterfirma hergeste llt und bei der 
Lieferung wurde das Schweizer Team 
bevorzugt behandelt. Zudem kennt 
einer der Ingenieure der Projektgruppe 
einen Kollegen in England noch von 
se inem letzten Besuch her. als die 
neuen Produkte vorgestel lt wurden. 

Die Anforderungen an den Sender 
sind hoch. wei l das jetzt g(3bräuchli che 
Koaxialsystem eine hohe Ubertragungs
qua lität hat. Das opti sche System ist 
woh l viel mobiler und vermeidet z.B. 
auch jede Gefährdung des Bed ienungs
personals bei Gewitter. ln den Übertra
gungs -Eigenschaften aber so llte und 
darf es nicht schlechter sein. Heute 
abendwerden wir mehr wissen. 

Sie sehen. die Ingenieure der STR machen an einem einzigen 
Tag mehr. als so mancher meint. · 

Und dennoch ist diese Zusammenste llung nur ein kleines Stück 
aus einem viel grösseren Kuchen. 

Über einiges dürfen wir nämlich nicht. und über vieles können 
wir noch nicht sprechen. 

Die STR arbeitet in vielen Berei chen als führender lnnovator. Wir 
sind in der Vermittlungstechnik genauso zu Hause wie in der Über
tragungstechnik. Ein Grossteil der Ingenieure arbeitet ausschliess lich 
an der Neu- und Weiterentwicklung von Geräten und Systemen. 

Die Folge davon - weitere neue Produkte und Technologien 
sowie die zahlreichen Verknüpfungen mit den Schwester
Unternehmungen im Ausland machen die STR sch liess lich zu einem 
ausgesprochen interessanten Arbeitsplatz für Ingenieure überhaupt. 

W enn Sie mehr darüber erfahren möchten. was man alles bei 
der STR tun kann. steht ein Ingenieur der STR Ihnen jederzeit gerne 
für ein Gespräch zur Verfügung. 

Auch an einem Tag wie diesem. 

Standard Telephon und Radio AG 
8055 Züri ch. Friesenbergstrasse 75 
Te lefon 01 -214 2111. Telex 52134 . Für diese Problem lösungen mussten 

Sich Ingenieure und Fertigungsspezia- o:: 

Iisten der STR mit gänzlich neuen tii 

STR D1rnensionen der Mikromechanik ~ 
befassen. Und eine Reihe von Versuchen :c 
w ar nötig. bis dieses <Uhrmacher- ~ 
Relais> endlich anwendungsreif wurde. 

Standard Telephon und Radio AG 
Ein ITT-Unternehmen 
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T1Uecommunication militaire 

Charles Scherer, Chef du service Plan iflcation et Electronique a !'Office federal des troupes 
de transmission, Berne 

Communications au sein de l'armee 
(II) 
pv. Nous continuons l'ana lyse des dlfferents services de l'offlce federa l des troupes de 
transmission (voir PIONIER 1/80) avec un arret plus particu lier sur le service planlfication de 
l'armement et ses problemes specifiques; Ia conc luslon de l'artic le nous fait entrevoir l'aube 
d'une ere nouvelle pour notre arme. 

Traitement c!lectronique des 
donnees 

La section du trai tement electron ique a pour 
mission generale d'introduire aupres des etats
majors Je tra itement electronique des donnees. 
Mise a part J'elaboration de concepts d'engage
ment, des projets-pilotes ont deja ete mis en 
oeuvre notamment pour J'exploitation de rap
ports d'arbitrage lors de manoeuvres de corps 
ou de resultats enregistres durant des competi
tions sportives. Des janvier 1979 des troupes 
TED sont en voie de constitution: compagnie 
a J'echelon de l'armee et sec tions au niveau des 
grandes unites. Neanmoins il faudra encore 
des annees avant que !es buts fi xes soient 
atteints et que Je TED, en tant que moyen de 
conduite, ne fasse son chemin au sein de 
l'armee. 

Cryptologie 

La section cryptologie et chiffrage tra ite de lau
tes les mesures concernant Je maintien du se
cret de Ja Iransmission de renseignements et 
d'informations. A ce sujet, deux aspects sont 
a retenir: d'une part, Je besoin de developper 
les procedes du chiffrage en vue d'assurer une 
protection efficace des propres Iransmissions 
contre un acces par des personnes non habili 
tees, d'autre part, J'effort a porter sur Ja rupture 
de Ja protection du chiffrage etranger afin d'ac
ceder a Ia connaissance du contenu des mes
sages, c.-a-d. decrypter. 

täche, lourde de responsabilites, est de consi
gner les besoins militaires en moyens de com
munication dans les cahiers de charges militai
res, puis d'inltier les programmes de recherche 
et de developpement !es concernant d'entente 
avec le groupement de l'etat-major generat et le 
groupement de l'armement. Les soins et les 
connaissances que requierent notamment Ia 
deslgnation des buts a atteindre et les specifi
cations des systemes militaires lors de Ia plani
fication a Iangue echeance peuvent se mesurer 
a Ia duree et a Ia complexite des diverses 
phases du processus de J'armement: depuis Ia 
naissance des premieres et principales idees 
a l'introduction d'un systeme aupres de Ia trou
pe, quelque 8 a 1 0 ans sont a consacrer aux 
etudes, prototypes , appareils d'experimenta
tion, essai aupres de Ia troupe, pourparlers et 
procedure parlementaire. La conception d'un 
systeme doit clone tenir campte des possibilites 
technique des 1 0 a 15 annees prochaines pour 
eviter que le systeme ne soit deja depasse au 
point dt;J vue technologique a son introduction. 
Cette exigence semble presque insoluble dans 
Je monde en mouvement de l'electronique et de 
ses nouveautes . En depit de ces charges 
- charges restant identiques pour les armees 
etrangeres - les acquisitions resteront judi
cieuses tant que tous les partenaires, Industrie 
et administration, affi chent une fl exibilite pous
see lors du developpement de nouveaux appa
reils et systemes electroniques. 

-~ ••• 

Figure 2: L'exploration electronique ne peut 
etre efficace que gräce a un appareillage mo
derne 
Moderne Überwachungsgeräte bilden die Vor
aussetzung einer schlagkräftigen elektroni
schen Kriegsführung (Aufnahmen BAUEM) 

Procedes de planification 

Cette fl exibi li te est indispensable pour mener 
a bien des developpements d'avant-garde. En 
outre, Ia mise au point meme d'un systeme 
requiert une collaboration etroite entre !'Indus
trie et l'administration. Une confusion dans les 
competences, a craindre dans de telles entre
prises, n'apparait guere lorsque chacun des 
partenaires fait preuve d'une attitude loyale. La 
mise en chantier des projets de developpement 
aceroll Je volume de travail taut particuliere
ment au sein des services concernes , clone 
celui des troupes de Iransmission aussi. L'ex
ploitation de documents souvent completes par 
des etudes particulieres represente autant de 
travaux supplementaires indispensables 
qu'une acquisition d'appareils d'un usage cou
rant ne presumerait pas. Les echantillons de 
fonction et les prototypes sont a experimenter 
ensuite afin de determiner leur aptitude cl'enga
gement par Ia troupe. Taut le processus de 
developpement est Ioneie sur le cahier des 
eh arges dit compose clont Ia premiere phase ne 
fixe que l'ebauche du systeme (cahier cle char-

•• 
Pour faciliter un trafic accelere, !es appareils de 
chiffrage sont autant que possible connexes, 
voire integres aux appareils de Iransmission 
pour autant que Je degre de classification du 
secret fixe justifi e Ia depense materielle. Gräce 
aux elements de construction electroniques dits 
a !arge Integration (LSI) , il sera possible a breve 
echeance d'introduire sans cout demesure des 
moyens radio de tous genres et dotes d'un 
equipement auxiliaire de chiffrage a l'echelon le 
plus inferieur. Toutefois, un chiffrage sans faille 
exige, aujourd'hui encore, des moyens consi
derables. Les appareils de chi ffrage a l'usage 
prive, en partie peu perfectionnes, qu'offre Je 
marche ne doivent leurrer personne. 

· ~f!l f r ' ] r.-;;""' r" '" l ' ~~· .. " 

Planification de l'armement 

La sectiol') planification de l'equipement occupe 
une fonction centra te au sein de l'ensemble du 
service et des domaines qui en relevent. Sa 
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Figure 1: Chiffreur moderne (N'est pas encore introcluit dans les unites) 
Modernes Datenchiffriergerät (Bei der Truppe noch nicht eingefiihrt) 

i ' 
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ges concernant le projet.) Plusieurs variantes 
a elaborer, apprecier ou evaluer completent 
encore cette ebauche. Au cours de phases 
subsequentes, d'autres cahiers de charges 
pour echantillon de fonction , prototypes et equi
pements pour une production en series sont 
a mettre a jour tout en ajoutant les resultats 
d'experiences acquis anterieurement a leur 
contenu technique. 
Ce processus a l'avantage d'assurer en tout 
temps des prescriptions d'application et de met
tre le projet a l'ecart d'exigences impropres que 
pourraient former des instances militaires de 
planification des avant son lancement. D'ail 
leurs l'etat d'avancement technique peut Iau
jours se concilier avec les exigences militaires. 
Neanmoins, ce processus dit de «floating» 
n'est pas sans limites non plus. Les developpe
ments modernes a l'aide des elements de cons
truction electroniques dits a large integration 
soulevent des questions inattendues en raison 
de leur adaptabilite sujette a caution. Quoique 
leur emploi ne se prete guere a toutes les 
fonctions a retenir pour les prototypes, il est 
cependant fort difficile de s'en passer car un 
developpement nouveau necessiterait de tres 
importants moyens financiers. Le microproces
seur va-t-il faire office de succedanes? 

Moyens financiers 

Mission et moyens vont s'ecartant au sein des 
Institutions de notre Etat. D'emblee, l'importan
ce des moyens financiers alloues aujourd'hui 
au DMF satisfait a peine les besoins a retenir. 
Cette situation prevaut depuis plusieurs annees 
deja et va probablement se prolanger encore. 
Eile n'est pas sans incidence sur le material de 
Iransmission fort coüteux. En 1960, Ia part des 
depenses consacrees au material de telecom
munication et a l'electronique etait encore infe-

Beförderungen von 
Übermittlungsoffizieren 

bauem. Das Eidg. Militärdepartement hat fol 
gende Offiziere der Übermittlungstruppen auf 
den 1 . Januar 1980 ernannt: 

Zum Obersten 
Gfeller Paul (Eglisau) , Gfeller Ulrich (Nieder
scherli) und Schellenberg Arnold (Wettswil) 

Zum Oberstleutnant 
Knall Bernhard (Thalwil) , Maser Roland (Dälli 
kon) , Utzinger Diethelm (Zürich) , Valmagg ia 
Fran<;:ois (Sierra) und Zürcher Siefan (Wet
tingen) 

Zum Major 
Barger Markus (Gümligen), Bisseger Alfred 
(Belp), Bornhauser Peter (Winterthur), Bugg 
Franz (Sargans), Egeli Eilly (Wittenbach), 
Frankhauser Waller (Bottmingen), lsler Ralf 
(Gerlafingen), Jud Vinzenz (SI. Gallen), Müller 
Josef (Reinach BE), Nyffeler Peter (Kehrsatz), 
Praz Laurent (Fribourg), Roser Ernst (Kehr
satz), Schenk Manfred (Köniz), Schlumpf Ulrich 
(Ztmch), Semadeni Beat (Zürich), Vodoz Sa
muel (Epalinges) und Zaugg Johannes (Ober
dort). 

rieure a 4% des depenses militaires. Aujour
d'hui, Ia part qu'absorbe l'electronique pour les 
systemes de Iransmission et les systemes d'ar
mes se situe a 30%. Evolution aussi etonnante 
que preoccupante si on se refere aux actuels 
gaulots d'etranglement financiers. Ainsi donc 
les voeux et les possibilite techniques, souvent 
bien definis, perdent leur bien-fonde en raison 
des disponibilites effectives. Bien que l'annula
tion de projets importants et valablas pour des 
considerations d'ordre financier soit rare, cer
tains projets sont retardes voire abondonnes 
par suite des priorites rigoureusement fixees 
a tous les services . Quoi qu'il en soit, avant 
qu'un projet n'aboutisse finalement a Ia troupe, 
bien des obstacles et des gaulots d'etrangle
ment d'ordre tactique, technologique, financier 
ou relevant de Ia politique d'armement sont 
a franchir . 
Voici , tels qu'ils se presentent aujourd'hui, les 
principaux projets concernant les moyens de 
communication qui seraient a realiser durant Ia 
periode de planification s'etalant jusqu'en 1995: 

Systemesde 
teh~communication integres 

militaires 

Pour des raisons d'ordre technique et tactique, 
l'armee devrait disposer d'un reseau de tele
communication integre automatique, techni
quement a taute epreuve et offrant une haute 
securite cryptologique. Des tron<;:ons (link) 
a faisceaux diriges dont les canaux sont auto
matiquement commutes au centre nodal en 
representent l'idee fondamentale. Les possibili
tes d'emploi d'un pareil systeme sont compara
bles a celles du systeme de telecommunication 
integre que prevoient les PTI (IFS) avec quel
que 5000 a 10 000 abonnes seulement au lieu 
de plusieurs millions. 

Panorama 

Zum Hauptmann 
Airoldi Guido (Neuhausen), Bär Markus (Burg
dorf), Beeler Pater (Uster), Bühler Hans (Nie
derglatt) , Dort Markus (Fislisbach) , Eisenring 
Norbert (Zürich) , Frei Jörg (Bolligen) , Gartmann 
Robert (Dietikon) , Graf Max (Bächli), Grass 
Jean-Fran<;:ois (Pully) , Hägler Pater (Widen) , 
Hutmann Pierre-Aiain (Bachenbülach), Humm
ler Andreas (La Tour-de-Pei lz), Kambar Hans
Rudorf (Bern), Künzi Andreas (Thun), Künzli 
Kurt (Davos-Piatz), Landtwing Robert (Thun). 

Die Redaktion gratuliert allen Beförderten herz
lich • 

Uof·Beförderungsfeiern 

Die Beförderungsfeiern der Unteroffiziersschu
len Uem UOS 37, 38, 60 und 61 der Übermitt
lungstruppen finden am 

1. Februar 1980 

in Kloten, Bülach, Jassbach und Winterthur 
statt. (BA UEM) 

.Nouvel appareil radio 

Un nouveau procede d'emission et de reception 
peut offri r a l'utilisateur militaire les avantages 
suivants: 
- Possibilite d'eviter les frequences surchar

gees a l'aide d'un choix automatique du ca
nal et de l'interlocuteur sur des frequences 
non brouillees. 

- Possibilite d'appeler l'interlocuteur par selec
tions de numeros selon le mode de selection 
d'un appareil de telephone civil .' Aueune ra
diodiffusion ne s'ensui t; seu le Ia Iiaison vou
lue est assuree. 

- Le chilirage automatique qui permet une 
Iiaison aussi rapide que secrete. 

Systeme d'information de 
I' Armee 

L'introduction du systeme TED, avec une apti
tude de combat aux echelons superieurs de 
conduite, permettrait de rationa liser le travai l 
tout en accroissant .sensiblement Ia capaeile de 
contröle et le vo lume de coordination assure 
par un etat-major. 
La communication au sein de l'armee presente 
davantage d'aspects que n'en expose le pre
sent document. Non seulement le domaine de 
Ia recherche de Ia communication est passe 
sous silence mais encore des domaines Iechni
quas speciaux n'ont ete abordes que de ma
niere incomplete. La communication et ses 
moyens gagnent en importance et ne cessent 
de prendre de l'essor. A ce propos, mention
nons l'opinion de savants militaires americains 
selon laquelle Ia revolution au sein de l'electro
nique ne va que debuter et le pourcentage de 
sa part, par rapport a ce lles d'autres armes, 
s'accentuer sensiblement encore. L'aven ir le 
revelera. • 

SMUT 80 

11 . Schweiz Meisterschaften der Übermitt
lungstruppen 
11 • championnats suisses des troupes de 
Iransmission 
11 ° campionato nazianale delle truppe di Irans
missions 
30./31. August 1980, Kloten - Bülach 

Allgemeines Programm 

Samstag, 30. August 1980 
07.30 Uhr: Einrücken der Wettkämpfer 
09.00 Uhr: Beginn der Wettkämpfe a, b und c 
18.00 Uhr: Ende der Wettkämpfe 
20.00 Uhr: Abendunterhaltung in der Festwirt
schaft mit Rangverlesen für die Wettkämpfe a, 
b und c. Abgabe der Auszeichnungen und Pro
klamation des Armeemeisters 
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Sonntag, 31. August 1980 
07.00 Uhr: Morgenessen 
09.00 Uhr: Start zum Wettkampf d 
11.00 Uhr: Rangverlesen für Wettkampf d und 
Abschluss der SMUT 80 
Anschliessend Entlassung der Wettkämpfer 
16.00 Uhr: Festwirt.schaftsschluss 

Wettkampfbeg inn und Essenszeiten gestaffelt 
gernäss persönlichem Marschbefehl und Zeit
plan im Programmheft 

Grundlage 

Weisungen des Waffenchefs für die schweizeri 
schen Meisterschaften der Übermittlungstrup
pen, gültig ab 1. Januar 1977. 

Wettkämpfe 

Samstag: Einzelwettkämpfe mit Einzelstart und 
Mannschaftswertung um den Preis der Einhei
ten/TT Betr Gr: 
a) Geländelauf für Uof, Gfr und Sdt 
Ca. 6 km, ausgeflaggte Strecke; mit Sturmge
wehr- bzw. Karabinerschiessen, Handgrana
tenzielwerfen , Telefonübermittlung und Fragen 
(Verkehrsregeln , Telefonie, Papierführung, 
Starkstrombefehl, Geheimhaltung) 
b) MWD Parcours für Motf Uof, Motf Gfr und 
Motf Sdt . 

Mit Lastwagen, theoretische und praktische 
Aufgaben und Sturmgewehr- bzw. Karabiner
schiessen (Befehl für Motorfahrzeugführer) 
c) Orientierungslauf für 01 und höhere Uof 
Ca. 8 km Luftlinie; Landeskarten und OL-Karte; 
Pistolenschiessen, Distanzenschätzen, Gelän
depunktbestimmen und Fragen (Dienstreg le
ment, Grundschulung, Militärorganisation) 
Sonntag: Einzelwettkampf mit Massenstart (oh
ne Mannschaftswertung): 
d) Allgemeiner Geländelauf für alle (inkl. HO, 
FHD und Senioren) 
Ca. 8 km, ausgeflaggte Strecke ohne Einlagen, 
Turntenue 

Kategorien 

Laufwettbewerbe (a, b, c und d): 
- Kat. Auszug 

Jahrgang 1948 und jünger (ab absolvierter 
RS) 

- Kat. Landwehr 
Jahrgang 1938--194 7 

- Kat. Landsturm 
Jahrgang 1937 und älter 

- Kat. FHD 
Nur bei Wettkampf d 

Aus der Wehrpflicht Entlassene (Senioren) wer
den in der Kat. Landsturm klassiert. 
MWD Wettkampf b): 
Ohne Kategorieenaufteilung 
Voraussetzung für den Start ist ein - minde
stens für das Führen eines Personenwagens 
- gültiger ziviler und militärischer Führeraus
weis (Kat. 3); abgelaufene befristete Ausweise 
(graue Karten) können beim Einrücken verlän-

Pionier 

gert werden, wenn die letzte Erneuerung nicht 
länger als zwei Jahre zurückliegt. 

Auszeichnungen 

Einzelwettkämpfe (a, b, c und d) : 
Für die ersten drei Ränge der vier Einzelwett
kämpfe pro Kategorie werden Medaillen mit 
Barette (Gold/Silber/Bronze) abgegeben. 
Preis der Einheiten der Übermittlungstruppen 
(ohne Wettkampf d): Mannschaftswertung aus 
den drei besten Einzelresultaten 
(Rangpunkte) pro EinheitfiT Betr Gr: 

- Drei Resultate aus Wettkampf a, oder 
- Zwei Resultate aus Wettkampf a und ein 

Resultat b und c, oder 
- je ein Resultat aus den Wettkämpfen a, b 

und c 
Die Anzahl Teilnehmer pro Einheit/TT Betr Gr 
ist nicht beschränkt. Angehörige von Stäben 
könhen für eine unterstellte Einheit starten; die
se muss jedoch mit der Anmeldung bezeichnet 
werden (massgebend ist die Einteilung gernäss 
OB) . Für die ersten drei Ränge wird jedoch 
jedem Angehörigen der gewerteten Gruppe ei
ne Medaille mit Barette (Gold/Silber/Bronze) ab
gegeben. 

Armeemeister der Übermittlungstruppen 

Der Sieger im Preis der EinheitenfiT Betr. Gr ist 
Armeemeister uhd erhält den Wanderpreis der 
Übermittlungstruppen. 
Erinnerungsmedaille für alle Teilnehmer. 

• •I II • 
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PIONIER Januar 1/80 

Strassensignale, Autoba~nsignale, Tunnelsignale, 
Wegweiser, Wechselsignale, lnselpfosten, 
AbsperrungenrFaseroptik -Verkehrswechselzeichen, 
Baustellensignale und -Lampen, Verkehrs
regelungsanlagen, Bahnsicherungsanlagen. 

PIONIER Januar 1 /80: Feldtaugliche Kleinfernschreibzentrale -
Communication au sein de l'armee (I) - Jarap 80 - EVU-Dele
giertenversammlung 80 - Tips fürdie RS - 88 neue Übermittlungs
offiziere - SEL baut Bildschirmzentralen - Neuer Einkanalpeiler 
im VHF/ UHF-Bereich - Computer reduziert Energieverbrauch -
10 Mikroportsender auf einer Frequenz - Frequenzprognose 
Januar 80 - Mikroelektronik hilft Energie sparen - Sparsame 
Strassenbeleuchtung - Von Roll baut Müllverbrennungsanlagen 
Fernschreibanalysengerät - Schweizer Schneeräumfahrzeuge -
FTG/ ASTI I AFTI / EVU-Regionaljournale 
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Privatabonnement Fr. 25.- /Jahr (Mitglieder Fr. 15.60) 

Bitte senden Sie mir eine Probenummer und einen Anmelde
Einzahlungsschein: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Einsenden an: Reclaklion PIONIER. lndustrieslrasse 39. 8302 Kloten 



Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Offiziere, Unteroffi
ziere, Gefreite und Soldaten sowie Angehörige 
der Funktionsstufen FHD und HO der Übermitt
lungstruppen und bei den Übermittlungstrup
pen Eingeteilte in den für sie vorgesehenen 
Wettkämpfen und Kategorien. 
Dienstpflichtige, die von einer Untersuchungs
kommission definitiv oder vorübergehend vom 
Militärdienst dispensiert sind, sind von der Teil
nahme ausgeschlossen. 
Wehrmänner der Uem RS 237, 238, 260 und 
261/80 sowie der Uem OS 80 können aus orga
nisatorischen Gründen nicht starten. 

Besondere Bestimmungen 

Anmeldung 
Nur mit dem offiziellen Anmeldeformular auf 
dem Dienstweg an das Bundesamt für Über
mittlungstruppen, Postfach 3000 Bern 25. 

Meldeschluss: 30. Juni 1980 

Dieser Termin muss unbedingt eingehalten 
werden, damit ein vernünftiger Zeitplan für die 
Wettkämpfe aufgestellt und das Wettkampfpro
gramm mit den Startlisten rechtzeitig erschei
nen kann. 

Administratives 
Einrücken mit Marschbefehl (Bahntransport) , 
Reise mit privaten Motorfahrzeugen zuiasten 
der Teilnehmer. 
Die Wettkämpfe werden als unbesoldete 
Dienstleistung im OB eingetragen. Unterkunft, 
Verpflegung und Sanitätsdienst werden durch 
die Uem Schulen und den Waffenplatz Kloten/ 
Bülach sichergestellt. 

Vorbereitung 

Grundsätzlich sind für die Vorbereitungen die 
persönlichen und Kommandoexemplare der 
genannten Reglemente zu verwenden. Zusätz
liche Exemplare können durch die Komman
danten der Stäbe und Einheiten in vernünftiger 
Anzahl spätestens mit der Anmeldung gesamt
haft beim BAUEM bestellt werden. Sie werden 
leihweise abgegeben und aniässlich der SMUT 
wieder eingezogen. 

Wettkampfprogrammheft 

Allen rechtzeitig angemeldeten Teilnehmern 
sowie den Kommandanten der Stäbe, Einhei
ten und TT Betr Gr wird ein Programmheft 
zugestellt. Es enthält unter anderem: 
- Wettkampfreglement (Bewertung, Ausrü-

stung) 
- Detailprogramm 
- Weisungen für den Dienstbetrieb 
- Informationen für Gäste und Presse 
- Startlisten 
- Armeemeister der ersten bis zehnten SMUT 
- Bestellschein für Parkplatz oder Transport ab 

Bahnhof Bülach, Unterkunft und Verpfle
gung. 

(BAUEM) 

Partner des Zivilschutzes 

Zsi.im Rahmen der Gesamtverteidigung fällt 
dem Zivilschutz eine dreifache Aufgabe zu. Ein
rnaJ soll er dem Gros der Bevölkerung das 

Überleben von Auswirkungen moderner Waffen 
ermöglichen und zweitens in der Lage sein, 
Verletzten Hilfe zu leisten und alle Massnah
men für das Weiterleben zu schaffen. Er soll 
drittens auch mithelfen, die dissuasive Wirkung 
aller Vorbereitungen der Gesamtverteidigung 
zu verstärken. Diese Aufgaben beruhen auf 
gesetzlichen Grundlagen und sind durch um
fassende bauliche Massnahmen, durch die Be
reitstellung leistungsfähiger Zivilschutzorgani
sationen und durch die Organisation einer wirk
samen üb!!lrörtlichen Führung zu erfüllen. Die 
primär auf die Katastrophenlage eines bewaff
neten Konfliktes ausgerichtete Organisation 
des Zivilschutzes ist mit ihrer Ausrüstung und 
der Ausbildung der Schutzdienstpflichtigen da
zu geeignet, auch zur Hilfe bei Katastrophen 
jeder Art eingesetzt zu werden. Die zuständi
gen Behörden können Zivilschutzformationen 
für solche Aufgaben aufbieten. 
Der Zivilschutz ist aber nicht «Mädchen für 
alles», sondern erfüllt im zivilen Bereich der 
Gesamtverteidigung eine Teilaufgabe, wobei 
das Schwergewicht seiner praktischen Tätigkeit 
bei den Gemeinden liegt. Die unter kantonaler 
Verantwortung stehende überörtliche Hilfe be
dingt die Zusammenarbeit des Zivilschutzes mit 
Instanzen und Organisationen, welche ihrer
seits entscheidende Aufgaben für das Überle
ben jedes einzelnen und des Gemeinwesens 
zu erfüllen haben. Eine wirksame Koordination 
ist auch auf kantonaler Stufe unerlässlich. 
Zu den zivilen Partnern des Zivilschutzes gehö
ren die Organe der Kriegswirtschaft, wie auch 
die Polizei und Institutionen des Gesundheits
wesens. Dazu kommen die Gemeindewerke 
und die überkommunalen Organe und Systeme 
der Infrastruktur, der Strassenunterhaltsdienst, 
die Organisation des Roten Kreuzes und das 
Veterinärwesen. Wichtig ist auch die Zusam
menarbeit mit den Organen des Kulturgüter
schutzes. Vorbereitet und geplant sind in der 
Armee die Organe des Territorialdienstes mit 
den Luftschutztruppen und Teilen des Armee
sanitätsdienstes als Partner des Zivilschutzes. 
Diese Partnerschaft kann spontan von Fall zu 
Fall, der jeweiligen Lage entsprechend, auch 
die Stäbe und Formationen, die dem Zivilschutz 
zur Zusammenarbeit zugewiesen werden, um
fassen oder solche, deren Tätigkeit eine Koor
dination mit den Aufgaben des Zivilsch-utzes 
erfordern. 
Diese Zusammenarbeit ist in einigen Kantonen 
und Gemeinden unseres Landes in umfassen
den Organisationsstrukturen für Katastrophen
fälle weitgehend programmiert, wobei jeweils 
auch die notwendigen gesetzlichen Grundlagen 
geschaffen wurden. in den letzten Jahren fan
den in allen Landesteilen auf verschiedenen 
Stufen in Zusammenarbeit von Zivilschutz und 
Territorialdienst und den Katastrophenstäben 
der Behörden zahlreiche Übungen statt, um 
bestimmte Kriegs- und Katastrophenlagen 
durchzuspielen, mögliche Friktionen zu erken
nen und Erfahrungen der Zusammenarbeit in 
den verschiedensten möglichen Situationen zu 
sammeln. • 

Multimeter ELEMIC 

Formschönes und handliches Gerät aus euro
päischer Fabrikation 

ELEMIC bietet für Schulen und Labors die uni
versell einsetzbaren Multimeter «M-002» (20 
kü/V= ) und «M-005» (50 kü/V= ) an. Seide 
Geräte sind auch in der Version «USi» (Univer
sal signal injector) mit eingebautem Signalge
nerator 1 kHz + 500 kHz erhältlich. Als preis-

wertes Vielfachmessgerät für den Service gilt 
das Modell «electro AST» (20 kOIV= ) mit ein
gebauter Glimmlampe für Durchgangs-, Pha
sen-, Drehfeldrichtungs- und lsolationsprüfung. 
Alle ELEMIC-Multimeter zeichnen sich durch 
einen modernen und servicefreundlichen Auf
bau in 4 Grundeinheiten aus: gefedert gelager
tes Kernmagnet-Messwerk der Klasse 1 ,0 mit 
einer zweifarbigen 11 oo Spiegelskala, Print
platte mit Widerstandsnetzwerken sowie je ei
nem schlagfesten Gehäuse-Vorderteil und Ge
häuse-Rückteil. Die Geräte sind zudem durch 
Sicherungen und Dioden gegen Überlast ge
schützt. 

Securadio 11 00 

Handsprechfunkgerät mit eingebauter Sprach
verschlüsselung 

Stetige Fortschritte in der Technologie und die 
Miniaturisierung der Elektronikbauteile machen 
es möglich, dass heute Geräte, die früher meh
rere Kästen füllten, in einem handlichen Gehäu
se Platz finden. So ist es auch bei den Funkge
räten: Die oft zusätzlich benötigten Sprachver
schlüsselungseinrichtungen sind heute so 

Securadio 1100: Handsprechfunkgerät mit ein
gebauter Sprachverschlüsselung. Im Vorder
grund is t das Code-Eingabemodul sichtbar, 
welches nur zum Einlesen der Schlüsselkombi
nation benötigt wird. (Bild BBC) 
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klein, dass sie ohne grosse Mühe im Gehäuse 
des Mobilfunkgerätes integriert bzw. am Hand
funksprecher «angeflanscht" werden können. 
Das Resultat ist ein Sender-Empfänger, mit 
dem wahlweise, nach Betätigen eines Schal
ters, klar oder verschlüsselt gesprochen wer
den kann. Diese neue Generation von BBC
Funkgeräten heisst «SECURADIO» und wird 
bei Amtsstellen, Behörden, Sicherheitsorgani
sationen u. ä. auf grosses Interesse stossen. 
Im «Securadio 11 00» sind die neuasten Tech
nologien für Nachrichtengeräte mit den letzten 
Erkenntnissen der Schlüsselungstechnik verei
nigt. Das Gerät ist für tragbaren Einsatz und 
robusten Betrieb gebaut. Es schützt die draht
los übertragenen Informationen vor dem Zugriff 
durch Unbefugte. 
Im «Securadio 11 00» stehen 95400 Schlüssel
familien mit je 106 Schlüsseln, d. h. rund 1 0" 
Codes, zur Verfügung. Die Schlüssel können 
beliebig gewechselt werden, einmal eingege
ben, können sie nicht mehr herausgelesen oder 
sonstwie festgestellt werden. 
Durch die kontinuierliche Übertragung eines Pi
lottones ist die Synchronisierung problemlos, 
selbst dann, wenn bei der Verbindungsaufnah
me oder während der Verbindung starke Stö
rungen auftreten. 

Brown Boveri & Cie. AG (Turgi) 

Frequenzprognose Februar 80 

Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 11-V Im • 
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Schweizerische Offiziers· 
Skimeisterschaften 

' 

"" 

sp. Am 1 ./2. März 1980 finden in Brig und Ross
wald die schweizerischen alpinen und nor
dischen Offiziers-Skimeisterschaften statt. Teil-

10 PIONIER 211980 

nahmeberechtigt sind neben den Offizieren, 
eingeteilt nach Heeresklassen, auch Angehöri
ge des FHD und RKD. Weiter besteht eine 
Gäste-Kategorie für Unteroffiziersverbände und 
ausländische Delegationen. Als Wettkämpfe 
kommen eine nordische Meisterschaft (Lang
lauf) und eine alpine Meisterschft (Riesensla
lom) zur Austragung. Die Administration des 
Anlasses besorgt der Verkehrsverein Brig. • 

Schweizer Armee 80 

Format 11 x 19 
Broschiert 12.80 
ISBN 3-7193-0669-0 

Im Verlag Huber Frauenfeld ist in der Reihe 
«Gesamtverteidigung und Armee» der Sonder
band «Schweizer Armee 80" erschienen. Die
ses Buch ist das Nachfolgeobjekt des bekann
ten «Taschenbuches für den Schweizer Wehr
mann". Als praktisches Nachschlagewerk gibt 
es präzise Auskunft in Wort und Bild über: 
- Sicherheitspolitik und Gesamtverteidigung 
- die militärische Landesverteidigung 
- den aktiven Dienst 
- den Aufbau und die Organisation der Armee 
- die Kampf- und Unterstützungsmittel 
- die militärische Infrastruktur und die Logistik 
- die Ausbildung und Weiterausbildung 
- die Uniform und die Ausrüstung 
- die Wehr- und Dienstpflicht 
- das Strafwesen 
- die Rechte und Pflichten des Wehrmannes 
- die Militärausgaben 
- Abkürzungen und Signaturen 
- das Abfassen von militärischen Schrift-

stücken 
- das, was das kommende Armeejahr 80 brin-

gen wird. 
Der Generalstabchef schreibt im Vorwort zu 
«Schweizer Armee 80»: << Das Taschenbuch 
richtet sich nicht allein an aktive Wehrmänner, 
sondern auch an angehende und ehemalige 
Soldaten sowie an alle militärisch Interessierten 
im ln- und Ausland. Armeefragen sind umstrit
ten. Sie werden in politischen Kreisen, in Ver
einigungen aller Art, an Stammtischen wie im 
Schosse der Familie oft heftig diskutiert. » 
<<Schweizer Armee . . ·" soll jedes Jahr erschei
nen und auf den neusten Stand gebracht 
werden. 
Peter Marti, Schweizer Armee 80 
356 Seiten mit zahlreichen farbigen und 
Schwarzweissen Abbildungen, Graphiken und 
Tabellen. e 

Wie erkennt man fehlerhafte 
Bauelemente? 

Siemens-Aibis-Berichte 3/79 

im. Heute setzt man auch in vollelektronischen, 
komplexen Vermittlungssystemen vorwiegend 
zugekaufte elektronische Komponenten ein. 
Damit verschiebt sich ein Grossteil der Verant
wortung für Betriebsqualität und Zuverlässigkeit 
zum Bauelementehersteller. 

Der Anwender kann zwar die Beanspruchung 
der Bauelemente durch Weiterverarbeitung und 
Betriebsbedingungen beeinflussen, nicht aber 
die Qualität des gekauften Materials. Deshalb 
ist es für ihn entscheidend, Bauelemente unge
nügender Qualität rechtzeitig auszuscheiden. 
Die neuaste Nummer der Siemens-Aibis-Be
richte befasst sich ausführlich mit diesem Pro
blem. Die Autoren haben aus ihrer täglichen 
Arbeit die Voraussetzungen für das Erkennen 
fehlerhafter Bauteile zusammengetragen und 
schi ldern anschliessend das Prüfkonzept und 
die einzelnen Massnahmen, mit denen man 
heute bei Siemens-Aibis fehlerhafte zugekaufte 
Bauteile eliminiert. 
(Max Bratscher, Urs Ender und Samuel Häm
merli: <<Qualitäts- und Zuverlässigkeitssiche
rung elektronischer Bauelemente»; Josef May
er: <<Ausfallprozesse - Mathematische Modelle 
und Zusammenhänge»; Urs Ender: << Die Quali
tätssicherungsorganisation von Siemens-Al
bis»; Peter Schärer: <<Das Albis-Fernwahlsy
stem A 64 S»; Fritz Zübli: <<Aufbau und Eigen
schaften des Richtungskappiers A 64 S»; 
Hansrudolf Matzinger: <<Das Bussystem 
M 801 ».) 
Das Heft kann bei Siemens-Aibis AG, lnforma
tionsabteilung, Postfach, 8047 Zürich, bezogen 
werden. e 

Der neue EMD-Chef 

Lebenslauf von Georges-Andre Chevallaz 

Georges-Andre Chevallaz wurde am 7. Februar 
1915 in Lausanne geboren. Heimatberechtigt in 
Montherod, verbinden ihn enge familiäre Bezie
hungen mit dem waadtländischen Pays d'En
haut, wo seine Frau als Lehrerin tätig war. Er 
hat zwei Söhne, der eine, Lizenziat der Han
delshochschule St. Gallen, ist Marketing-Direk
tor einer Touristikorganisation, der zweite ist 
lnstruktionsoffizier. Im Militär bekleidete Geor
ges-Andre Chevallaz zuletzt den Grad eines 
Majors der Infanterie. 

Schulen 
Primarschule in Lausanne und Chäteau-d'CEx. 
Sekundarschule und klassisches Gymnasium 
in Lausanne. Philosophische Fakultät I der Uni
versität Lausanne, Licence es lettres. Doktor 
der Wirtschaftsgeschichte. 

Laufbahn 
Lehrer an der Höheren Handelsschule in Lau
sanne (1942- 1955). Direktor der Kantons- und 
Universitätsbibliothek Lausanne (1955-1958) . 
Lehraufträge für Geschichte der Diplomatie an 
der Universität Lausanne ( 1955-1958) und an 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
in Zürich (1968-1969). Stadtpräsident von Lau
sanne 1958-1973). 
Nationalrat (1959-1973). Seit 1974 Bundesrat, 
Vorsteher des Eidgenössischen Finanz- und 
Zolldepartementes. 
Präsident der Aussenpolitischen Kommission 
des Nationalrates (1970-1971 ). Präsident der 
Radikal-demokratischen Fraktion der Bundes
versammlung (1970-1973). 
Präsident der waadtländischen Radikal-demo
kratischen Partei (1965-1972). 
Präsident des Schweizerischen Städteverban
des (1967- 1973). 
Präsident der Schweizerischen Delegation der 
Europäischen Konferenz der Gemeindebehör
den und Präsident der <<Commission generale» 
dieser Konferenz (1968-1973). Mitglied und Vi
ze-Präsident des Stiftungsrates Pro Helvetia 
(1964-1973). Präsident der Nationalen Schwei
zerischen Unesco-Kommission ( 1969-1971 ). 

EMD Info 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident 
Major Leonhard Wyss 
Oesterliwaldweg 4, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 48 38 

Zentralsekretär 
Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 5121 51 P (065) 87382 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 598208 P (031) 44 1941 

Zentralkassler 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 27 1049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gtr Philippe Vallotton 
Avenue Secn3tan 1, 1 005 Lausanne 
G (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 61887 

Jungmitglieder-Obmann 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 

Protokollführer 
Lt Peter Wagenbach 
Bözingenstrasse 38, 2502 Siel-Bienne 
p (032) 421828 

EVU·Kontaktadressen 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mitwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 5400 
Baden 
G (01) 2028075 

Sektion belder Basel 
Walter Wiesner, Kannenfeldplatz 2 
4056 Basel, G (061) 67 25 25 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 25 84 80 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Staldenstrasse 79, 3172 Niederwangen 

Sektion Blei-Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 411431 , B (032) 424922 
Telefon Sektionslokal (032) 2261 71 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen, Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 236809 

Sectlon de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 429722, B (022) 923433 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hanspater lmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
(062) 222279 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernerstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 367750, G (01) 8124843 
Telefon Sendelokal (041) 41 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202121, P (071) 714391 

Sectlon de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 250264, B (038) 258501 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 275424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053)44260, P (053) 5 1018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 252465, P (065) 253394 

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

Sezione Tlcino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
p (01) 7256010 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Friedenauweg 5 
3645 Gwatt b. Thun 
G (031) 673530 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 469191, P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 • 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hass, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 7600565 

Sectlon Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021) 21711 1, P (021) 93 11 56 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämerackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt ZH 
p (01) 932 1924 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
G (01) 266680, P (01) 9305153 
Sendelokal (01) 211 42 00 
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Von Roll erstmals 
Umsatzmilliardär 

Starke Umsatzsteigerung und deutliche Ver
besserung der Ertragslage im Geschäftsjahr 
1979 

Von Roll AG (Gerlafingen) konnte 1979 gegen
über dem Geschäftsjahr 1978 den Umsatz um 
rund 20 Prozent auf leicht über 500 Millionen 
Franken steigern. 
Der Konzernumsatz stieg in ähnlichem Aus
mass an und wird erstmals die 1-Millarden
Grenze überschreiten. 
Die höheren Umsätze und die damit verbesser
te Kapazitätsauslastung (wie auch insbesonde
re die positiven Auswirkungen der weiter ge
henden Restrukturierungs- und Rationalisie-

Anno nuovo 

Si parla di assemblea generate e di programma 
di lavoro. 
Un caldo invito va a tutti i soci e i simpatizzanti 
di partecipare a questa riunione. 
Sicuramente ci saranno temi e problemi in dis
cussione ehe possono interessare tutti. Uno di 
questi, molto interessante, e l'esercizio svizzero 
nel 1982 per il quale si deve prendere posizione 
gia oggi e pensare per l'organizzazione. 
Dobbiamo pure pensare alla s~ccessione al 
seggio del presidente per il prossimo anno. 

rungsmassnahmen) haben zu einer deutlichen 
Verbesserung der Ertragslage geführt. Für das 
Stammhaus wird mit einem deutlichen positiven 
Cash-flow gerechnet. 

Von Roll AG (Gerlafingen) 

Exercice de defense generale 

pv. Du 17 au 23 janvier s'est tenu a Berne un 
exercice de defense generale mettant en jeu 
des etats-majors civils specialement constitues; 
les participants exerces etaient un Conseil fe
deral, un parlement d'exercice, tous les depar
tements federaux, differents organismes tels 
que le comite d'alarme concernant Ia radioacti
vite, l'office federal de Ia protection civile etc., 
etc, soit environ 1150 personnes. 

ASTT lnformazioni reuionali 

Una circolare informera su dove e quando sara 
tenuta l'assemblea, penso nelle prime settima
ns di marzo. 

Seduta CS 

12.12. 79. II solerte presidente apre Ia seduta 
nella sede «privata» ASTI, con il camino acce
so e bibite nostrane di alto pregio. 
Come sempre, con massima disciplina e buon 
ordine, Antonio Bernasconi Ia passare !rattan
da per trattanda. Con rincrescimento abbiamo 

Les participants exerces etaient places dans 
une situation initiale puis submerges sans arret 
de renseignements de differentes sources et, 
en face des evenements, devaient proceder, 
a tous les echelons, a des appreciations de 
Situation, a l'elaboration de mesures et de 
Iransmission adequate aux organes d'execu
tion. La direction etait marquee pardes actions 
irrationnelles ou erronees, l'incertitude, diffe
rents phenomenes de stress tels Ia fatigue et le 
manque de confort. 
Cet exercice de defense generate etait destine 
a mettre a l'epreuve l'organisation de Ia condui
te et le processus de decision il l'echelon fede
ral. Du fait que, a part quelques experts qui 
touchent une indemnite, les participants etaient 
des fonctionriaires ou des militaires en service 
commande les frais de ces exercices ne sont 
pas tres eleves. • 

dovuto prendere atto della partenza di un mem
bro del Comitato sezionale. Massimo Berri non 
puö piu far parte per motivi di lavoro ehe lo 
portano lontano, a S. Gallo. Caro Massimo, ti 
mandiamo un «buona fortuna" e un grazie per 
quanto hai fatto. Vogliamo rivederti. 
Prossima seduta 9.1 .80. 

C'era una volta 

Sui libri Heidi, provenienti dal Giappone, si puo 
Ieggere Ia denominazione del luogo in cui Ia 

,---------------, I -- I Unsere Radio- und Fernsehabteilung in Bern 

sucht einen vielseitigen 

I I 

1 Wer von seinem Auto aus 1 
1 jederzeit um die halbe Welt 1 
1 telefonieren kann, ist mit Natel 1 
1 von Autophon unterwegs. 1 1 Nehmen Sie mit uns 1 1 Verbindung auf, wir senden Ihnen 1 1 nähere Informationen. 1 
I lnf01mieren S1e miCh 

Uber das Autotelelan .. f'latel .. m1t Tastenwahl, I das sich in jedes Auto und jedes Boot einbauen lässt. 
I 
I I Name in Firma: I 

I 
Strasse Telefon: I· 
PLZ Ort: ! 

&. Emsenden an: Autophon AG. Vcrtrlebsle•IUng Schwerl, Srautraclrerstrassc 1•15, 3000 Bcrn 22 . 't. 
1~---------------·~ Aulopllon-NIOOcrtossungcn \J !nZüri<:hOI 20T44 33,St.Ga!len071 2585 11, Base106122553J, Bem031426666, luLemO•I l4•10•104 rJb TMOphOnieSA~Lausanne021 269393, ~on 0272257 57, Gen;,e022 424350 

AUTOPHON G 
Sprechen Sie mit Autophon. 

wenn Sie informieren mi.Jssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen. 
wenn Sie die richtige Verbindung m1l oder ohne Draht brauchen. wenn S1e warnen. Liberwachen 

o~er e1nsalzbere1t se1n mussen. 
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Technischen Sachbearbeiter 
für die Durchführung anspruchsvoller Messungen 

und Kontrollen an konzessionierten Funkanlagen 

aller Art sowie Untersuchungen von Störfällen im 

Gebiet der ganzen Schweiz. Daneben wäre bei 

Fähigkeitsprüfungen für Seefunker und Sende

amateure mitzuwirken. 

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir gute 

Kenntnisse und wenn möglich einige Jahre Erfah

rung auf dem Gebiet der HF-Messtechnik. 

Sicheres Auftreten, Selbständigkeit und Ge

wandtheit im Umgang mit Konzessionären und 

Vertretern der Funkgeräteindustrie sind dabei 

ebenso wichtig wie gute Sprachkenntnisse (Mut

tersprache Deutsch oder Französisch mit fundier

ten Kenntnissen der anderen Sprache). Italie

nischkenntnisse wären ein weiterer Vorteil. 

Interessenten (Schweizer Bürger) bitten wir um 

einen ersten Kontakt mit Herrn Haldemann (Tele

fon 031 625404), der gerne nähere Auskunft 

erteilt. Eine Offerte mit den üblichen Unterlagen 

richten Sie bitte an die 

Generaldirektion PlT 
Personalabteilung 
3030 Bern 



bambina doveva aver passato lungo tempo con 
Ia nonna, Guscha. Cosi provavo anch'io una 
certa soddisfazione quando, sempre a piedi, mi 
portai in quei luoghi di Heidi ein modo particola
re nella casa della nonna, transformata in Risto
rante, dove si poteva ascoltare i racconti della 
Signora ehe ci dava intendere il essere una 
parente prossima di Heidi . 
L'Ochsenalp, sopra Bofels, e i1 luogo giusto, Ia 
Heidi correva con Peter e le capre, Ia abitava il 
buon nonno. Tutto questo ho saputo solo due 
anni Ia. 
Durante l'ultima guerra mi trovai per lunghi mesi 
in quei luoghi. Dovevo, con un gruppo, garanti· 
re tutti i collegamenti telefonici nella zona della 
Lutziensteig, dalla frontiera con il Liechtenstein 
fino a Jenins, da Fläsch fin sulle cime delle 
montagne ehe facevano da frontiera con 
I'Austria. La nostra sede si trovava sul Flä
scherberg. 
SI entrava in servizio a Mels e poi, sempre 
a piedi con sacco e pacco, con i nostri grandi 
amici del tempo, i cavalll, muli e asini, ehe 
portavano materiale tecnico e viveri, dovevamo 
sallre in direzione Blockhaus M su quella mon
tagna. 
Come giovane caporale tenevo molto a quella 
disciplina di marcia ehe ci Iu insegnata duranie 
l'istruzione. Salendo il sentiero del Fläscher
berg dovetti fare delle concessioni. Un nostro 
«amico" carico di viveri non stava ai miei ordini. 
Niente poteva indurre questo asino testone di 
muoversi , anzi l'insistenza mia e quella del 
convogliere hanno provocato un comportamen
to di totale opposizione da parte del Sig «orec
chio lungo••. Dopo tutti i salti di questa bestia il 
carico si trovö sotto Ia pancia e con molta cura 
abbiamo smontato e rifatto il bast. Cosl, quando 
si fermava l'asino ci mettemmo a sedere anche 
noi. Ancora una volta madre natura aveva ra
gione. 
Trovammo un giardino. Prati verdi attorniati da 
maestosi pini, mucche al pascolo ehe con le 
loro ciocche e campane orchestravano una mu
sica piacevole e calmante. Ci restava il tempo 
Pertante riflessioni e pensamenti. Sicuramente, 
l'amore lontano, l'assenza della benevolenza 
dei genitori, le lezioni mancate e il lavoro non 
terminato, erano motivi ehe spesso inducevano 
a un silenzio monotono. 
Ouesto silenzio, purtroppo, veniva turbato 
spesse volle dal rumore degll aeroplani giganti, 
le fortezze volanti americane ehe sorvolavano, 
senza rispetto, il nostro territorio. Quante volle 
Potevamo assistere al bombardamento di Frie
drichshafen e di Monaco. 
Ouesti bombardamenti producevano una illumi· 
nazione simile a un tramonto del sole durante 
quelle sere estive. 
Un giorno mi accorsi ehe qualcosa doveva suc
cedere. Le nostre sirene d'allarme aereo erano 
in azione quando intravvidi una squadriglia di 
fortezze valanti ehe volavano in direzione Coi· 
ra. Nello stesso istante sopraggiugevano due 
Messerschmitt germaniche ehe sparavano 
quanto potevano «tenere i tubi " contro gli ame
ricani. Ad un tratto il primo, con un giro della 
morte, si allontanö poi seguito dal secondo. 
Una delle fortezze volanti era colpita. Fumo 
blanco, un'esplosione e l'aereo si disintegrö. 
L'equipaggio cercava di salvarsi con il paraca
dute ma purtroppo non tutto funzionava come si 
Poteva attendere. Cosl due dovettero essere 
estratti da un campo di patate, orribilmente 
malridotti, perehe il loro paracadute non si apri
va piu. Sulla mia impostazione cadde una carti
nba di Monaco ehe portava segnati i punti da 
ombardare. 

Perehe si vuol fare Ia guerra? E una cosa 
spaventosa, stupida e inutile . baffo 

AFTT Informations regionales 

Billet de Romandie 

Ce numero presente son editorial en fran<;:ais 
ainsi qu'un resume dans notre Iangue de Ia 
partie redactionnelle allemande. Le numero sui
vant nous reservera des lignes dans Ia rubrique 
«Panorama"; d'autre part Ia redaction centrale 
ayant retenu des articles pour nous laisser nous 
exprimer dans d'autres numeros, ce billet sera 
reduit a quelques lignes. 

Cours central 

Une einquantains de participants se sont re
trouves a Bülach a mi-janvier pour le cours 
central traitant des Innovations de notre armee: 
nouveaux reglements , formulaires, etc. Cette 
manifestation aurait pu , par son contenu, deve
nir rapidement ennuyeuse. II n'en fut rien gräce 
a Ia fougue, Ia clarte et le perpetuel humour de 
notre camarade Schürch. Un grand bravo aux 
organisateurs et animateurs! Une mention par
ticuliere aussi a11 cuisinier en fonction ce jour-la 
a Ia caserne. 

Formulaires 

De nombreux formulaires (Commande de ma
terial , blocs tg KFF) sont perimes depuis le 
1.1.80. Adressez-vous a vos sections pour l'ac
quisition de Ia nouvelle paperasse. 

Jura 80 

Ainsi s'appelle le projet de l'exercice en carnpa
gne 1980 reunissant 2x2 sections romandes. 
Les responsables cantonaux vont prochaine
ment se reunir pour Ia mise sur pied de cette 
manifestation. Parmi les moyens envisages, 
mentionnons les SE 222, les pigeons, les SE 
412, les R 902. 

Reglement de service 80 

II est paru; Ia presse a largement fait etat des 
nouvelles possibilites de recours lors de sanc
tions. Sans etre le «best-seller" de l'annee, il 
est de forme moderne et pratique. 
La reforme du garde-a-vous dont nous avions 
parle dans ces colonnes est connue: C'est Ia 
position du «fixe" prise lorsque le superieur 
annonce «garde a vous. " (Talons joints, mains 
le long du corps sur Ia couture des pantalans et, 
avec un fusil , main gauehe le long du corps, Ia 
main droite tenant l'arme le lang du corps com
me jadis.) A noter: 5 pages vertes de Ia pre
miere partie traitant de Ia necessite et particula
rite de l'armee suisse. 

Exercice 82 

Les Romands se proposent de realiser cet 
exercice dans une forme similaire a celle d'E· 
CHO 77. D'autres informations suivent. 

Necrologie 

L'AFTT(Ne) a le regret d'informer ses membres 
du deces de Monsieur Louis Herbelin , pere de 
Claude et grand-pere de Silvio Herbelin , mem
bres actifs de leur section . Ph. Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 

Attention! Attention! 

L'assemblee generale ordinaire aura lieu le 
vendredi 15 fevrier 1980 a 20 h. 15 au local rue 
Jardiniere 79. Comme toujours, nous attendons 
beaucoup de monde et une circulaire viendra 
encore vous en rafraichir Ia memoire . 

Quelle horreur! 

Deux lautes non seulement dans le meme Pio
nier ou dans le meme article, mais dans le 
meme paragraphe. Tout le monde l'aura remar
que, mais je Iiens a le signaler tout de meme. 
Sous Ia rubrique de notre section du mois de 
janvier au dernier paragraphe, le chiffre n'est 
pas 80 mais 79 et Ia rue n'est pas Ia rue du 
Parc, mais Ia rue Jardiniere. 
Explication: La rue c'est votre humble serviteur 
soussigne V qui s'est trompe et le chiffre, notre 
devoue Ph. V. qui sevit du cote du billet de 
Romandie, pensant qu'il s'agissait de l'annee 
qui commence, l'a corrige . Mea culpa, ne tirez 
pas sur le pianiste et a bientot au sous-sol de Ia 
rue ... vous connaissez n'est-ce pas? V 

Section de Neuchitel 

. .. 9a repart! 

Mais oui, les beaux jours vont bientot arriver et 
on n'a encore rien fait cette annee. Faudrait voir 
pour ... pas vrai? Pour venir vous reposer de 
vos indigestions devant un KFF rutilant, tout 
neuf ou presque, enfin. Pendant ce repos hiver
nal il aura ete astique, certainement. Enfin, on 
peut l'esperer. Nous verrons <;:a. 

Apart 9a ... 

La section a ete representee au cours de Bü
lach par notre devoue Jean-Paul, le reste de Ia 
section n'ayant semble+il pas eu connaissan
ce de l'evenement en question. Quant a l'as· 
semblee generale, j'ignore encore en ce debut 
de janvier ou et quand eile aura lieu. Eile sera 
d'importance et le comite espere que nous y se
rons nombreux. II paralt que le president 
payera une tournee, laut pas manquer <;:a, mes 
amis! 
Excusez-moi: je plaisantais. 
Si vous croyez que c'est toujours faci le de 
remplir une feuille de papier! FPG 
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Section Vaudoise 

L'attribution d'un credit supplementaire permet
tant (enfin) l'acquisition de stations tant convoi
tees a ete le point fort de l'assemblee generate 
de Ia Vaudoise. 
Apres des annees de recherche de bon mate
rial a des prix compatibles a nos finances, Ia 
section va acquerir 10 SE-125 pour nos servi
ces aux tiers. La resistance de ce material, Ia 
compatibilite avec le material d'armee, l'attrait 
de ces stations tant par leurs frequences que 
leur simplicite de manipulation ont ete les argu
ments favorisant Ia decision . Une Iangue page 
de Ia section se tourne. 
Pour l'amelioration des Iransmissions des tiers, 
pour les finances de Ia section, faites connaitre 
notre acquisition autour de vous ou confiez
nous les adresses de clients potentiels. 
Une autre Iangue page se tourne au comite 
vaudois: Camille Mermod nous a demande d'e
tre dacharge de sa fonction d'animateur du 
reseau de base. Nous reviendrons dans un 
prochain numero sur taute l'activite deployee 
par notre camarade au sein de Ia Vaudoise. 
D'ores et deja, un grand merci, Camille, pour 
tout le travail accompli. 

Erratum 

C'est par erreur, dans le chapitre consacre aux 
PTT, qu'il est fait mention de l'arrondissement 
postal. Le bätiment des Bergieres regroupe tes 
services de Ia direction d'arrondissement des 
telephones. PH. V. 

aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 

Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1979 
versehen. mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1979: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 22.1 0/Stück 

Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1979 gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte erbeten an: 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
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EVU-Regionaliournal 

EVU-Zentralkurs Bülach 

Wer vieles bringt ... 

... wird manchem etwas bringen. - Nach die
sem Motto hätte der Zentralkurs des eidg. Ver
bandes der Übermittlungstruppen vom 12./ 
13. Januar 1980 stehen können. Zentralpräsi
dent Hptm Heinrich Dinten begrüsste am 
Samstag eine stattliche Anzahl von Teilneh
mern und leitete rasch zum reichhaltigen Pro
gramm über. 
Wm Rene Roth informierte über Neuerungen in 
seinem Fachgebiet im Zentralvorstand, dem 
Mutationswesen Spielt dieses schon beim Ver
sand des PIONIER eine wichtige Rolle, so kann 
es über Erfolg oder Misserfolg bei Einsätzen 
der Katastrophenhilfeorganisation des EVU 
entscheiden. Sein Ruf nach Einhaltung der 
diesbezüglichen Regeln darf deshalb in keiner 
Sektion ungehört verhallen! 
Vom Bundesamt für Übermittlungstruppen führ
te Adj Uof Balthasar Schürch .in die Geheimnis
se der Reorganisation der Ubermittlungstrup
pen ein. Als nicht unwichtigen Grund nannte er 
unter anderem die bevorstehenden Rekrutie
rungslücken zufolge des Pillenknicks. Es gilt in 
Zukunft ganz besonders, das Beste aus der 
Situation zu erzielen. Die vermehrte Speziali
sierung des Übermittlers ruft eindeutig nach 
ausgedehnter vor- und besonders ausser
dienstlicher Ausbildung ; eine grosse Chance 
für den EVU! Die Sektionen werden gut daran 
tun sich die Kenntnisse der in spezifischen 
Fa~hrichtungen ausgebildeten «Neu-Übermitt
ler" zugunsten einer umfassenden Ausbildung 
aller interessierten Mitglieder zunutze zu ma
chen. 
Schürch legte mit seinem Referat die Basis für 
das später folgende und von ihm recht ausführ
lich behandelte Thema «Die Sektion Betrieb in 
den Stäben der grossen Verbände" . Er erläu
terte dabei nicht nur die Tätigkeit des verhält
nismässig neuen «Jobs» des Betriebspioniers 
der silbergrauen Truppe. 
Die Organisation eines Übermittlungszentrums 
wurde anhand von Schemas, Ablaufskizzen, 
Formularen sowie durch praktischen Anschau
ungsunterricht nähergebracht. Trotz kurz be
messener Schlafzeit einzelner Teilnehmer 
konnte der gewiefte Instruktor auch am Sonn
tagmargen alle Teilnehmer hellwach halten. 
Sollte die hervorragende Lehrmethode dieses 
Lehrers in den militärischen Schulen allgemein 
verbreitet sein, so dürfen sich die Rekruten 
zumindest auf die fachliche Ausbildung in ihrer 
Rekrutenschule freuen. 
Eine Freude war es auch für die Kursteilneh
mer, das vorzügliche Essen aus der Küche der 
erst kürzlich eingerückten Unteroffiziersschule 
UOS 38/80 zu geniessen. ln den letzten zehn 
bis zwanzig Jahren hat auch in der Militärküche 
eine stille Reorganisation stattgefunden. Ihre 
positiven Auswirkungen sind nicht zu unter
schätzen. 
Zentralsekretär Wm Wolfgang Aeschlimann 
verhalf den Sektionen zu revidierten Regle
mentsammlungen. Zusammen mit dem Präsi
denten der Technischen Kommission, Hptm 
Urs Siegen/ha/er, informierte er über admini
strative Belange sowie über das vereinfachte 
Formularwesen Siegenthaler war es auch, der 
mit modernsten audiovisuellen Mitteln (und 
«Emils•• akustischer Unterstützung) das seit 

weniger als zwei Wochen gültige Dienstregle
ment DR 80 vorstellte. Das Pendel schlägt wie
der (leicht?) zurück. Nach der etwas disziplin
mangelnden «Talsohle" soll es nun eher wie
der in straffer geregelten Bahnen weitergehen. 
Immerhin scheint das Mitdenken weiter zu be
stehen und das Beschwerdewesen ausgebaut 
zu werden. Die grosse Auflage des «Bestsel
lers» weist darauf hin, dass es sich hier kaum 
um eine Eintagsfliege handelt. 
Der Zentralpräsident konnte am Sonntag zufrie
dene und gut motivierte Kursteilnehmer nach 
Hause entlassen. Eine Grundlage für die ge
samtschweizerische Übung 1982 ist gelegt; es 
gilt nun, darauf aufzubauen. 

Jörg Hürlimann (Arbon) 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 
17. Februar 1980: Winterausmarsch ; Treff
punkt 08.00 Uhr Birsfelden, Tramendstation 
(Anmeldungen wie immer am Stamm oder beim 
Präsidenten, weitere Informationen wie immer 
keine) 

Sektion Biet-Bienne 
Sonntag, 17. Februar 1980: Uem D Funk am 
3. Chasserat Loppet; Besammlung 07.30 Uhr 
beim Sektionslokal 
Sonntag, 24. Februar 1980: Uem D Funk am 
Fasnachtsumzug Siel; Besammlung 10.45 Uhr 
bei der Neumarkt-Post Siel 

Sektion Schaffhausen 
Freitag, 29. Februar 1980: Vortrag «Ausbildung 
und Einsatz auf Stufe Div der sowjetischen 
Armee»; Beginn 20.00 Uhr im Ausbildungszen
trum + GF+ Kloster Paradies 

Sektion Thun 
Freitag, 29. Februar 1980: Hauptversammlung; 
Beginn 20.00 Uhr im Restaurant Allmendhof, 
Thun 
Freitag, 7. März, bis Sonntag, 9. März 1980: 
Uem Übung «Lenk» (2-Tagegebirgsmarsch) 
Freitag, 14. März, bis Sonntag, 16.März 1980: 
Schweizer Meisterschaften im militärischen 
Wintermehrkampf in Grindelwald 

Sektion Zürich 
Sonntag, 20. April 1980: Uem D am Zürcher 
Waffenlauf 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Mittwoch, 13. Februar 1980: Generalversamm
lung; Beginn 20.00 Uhr im Restaurant Bahnhof, 
Männedorf (s. auch persönliche Einladung) 

Inserat: 

Zu verkaufen 

Elektrische Schreibmaschine mit 
Karbon-Schreibband Hermes 705 L 
Occasion, neu revidiert, Neupreis Fr. 1770.

zum Preis von Fr. 700.-

Anfragen sind erbeten an: 
Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39 
8032 Kloten, Telefon 01 8133085 



Sektion Aarau 

Mitteilungen 

Für diejenigen, die am Mittwoch den Gang ins 
Funklokal an der Schönenwardstrasse wagen 
möchten, gibt es jetzt ein prima Motiv: Wir 
haben eine neue Funkanlage. Neben der al tbe
währten SE-222 mit KFF stehen nun folgende 
Geräte im Einsatz: 1 Sende-Empfänger Drake 
TR 7, 1 RTTY-Converter MSK 10 (für weniger 
Eingeweihte: Fernschreib-Signai-Umwandler), 
1 Video-Converter für RTTY und Morsecode 
sowie 1 Portable-TV als Monitor. Unser Sende
leiter Hansruedi Wernli wird Interessenten (hof
fentlich möglichst viele) gerne einführen. 
Das Funklokal ist immer noch jeden Mittwoch 
ab ca. 20.00 Uhr geöffnet. Zusätzlich wollen wir 
versuchen, neue Akzente zu setzen: Immer am 
ersten Mittwoch eines Monats soll etwas los 
sein, wobei alle mitmachen können ; sei es eine 
wohlvorbereitete, grössere Arbeit, sei es ein 
gemütlicher Schwatz bei KaHee und Zutaten. 
Das Lagerlokal werden wir nächstens zugun
sten des von Paul Roth schön ausstaffierten 
dritten Zimmers auf unserer Etage aufgeben. 
Eine der angekündigten «gröseren Arbeiten» 
wird der Umzug sein . Wa 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung 1979 

Unbemerkt von der einschlägigen Presse hat 
sich kurz vor Jahresende eine Viertelhundert
schaft zum traditionellen Stelldichein der statu
tarischen Traktanden eingefunden. Der soeben 
aus Südamerika eingeflogene Präsident (Er
weiterung des Sektionsgebietes) begrüsste die 
obige und verlas fast ebensoviele Entschuldig
te, so dass angenommen werden konnte, es 
gehe auch ohne .. . 
Ohne PIONIER, ohne Pioniere (15% Ausver
kaufsrabatt beim Mitgliederbestand). ohne 
Übermittlungsdienste zugunsten Dritter und da
mit ohne Geld, ohne Anträge, ohne olympi
schen Tagespräsident, ohne neue Aktive und 
Veteranen, ohne Grün 80 und ohne Feldweibel
tage, ohne Übermittlungsübung, ohne Hütten
wart, Sekretär und Brieftaubenchef und ohne 
Busse für Nichterscheinen (Nichtzutreffendes 
bitte streichen). Alles, was es aus dieser Liste 
zu entschuldigen gab, wurde entschuldigt, was 
Und wem etwas verdankt werden konnte, wurde 
auch, und was zu genehmigen war, wurde es 
- wie gewohnt - einstimmig. 
Das Spiel wurde dann erst in der zweiten Halb
zeit spannend, nachdem der Tagespräsident 
den Mannschaftscaptain mit einer nostalgi
schen Morsetrainingsplatte gedopt und der 
EVU in Sachen Schänzlirennen den Anschluss
treHer verbuchen konnte. Nicht unerwähnt blei 
ben darf natürlich die stärkende Wirkung des 
Pausenimbisses, der edlen Spenderin gilt un
ser herzlichster Dank. 
Ein weiterer TreHer (Busse für Nichterscheinen 
an der GV) wurde nicht gegeben, Offside! Die 
Fans diskutieren heute noch, ob es ein Aus
gleichs- oder eher ein Eigengoal gewesen wä
re. Als Schlusspfiff diente die ASMZ-Sonderbei
lag.e über die Übermittlungstruppen. Wer diese 
Pflichtlektüre inzwischen beende! hat, geht si
~her mit mir einig , dass es sich lohnt, mit attrak
IVen EVU-Spielen Zuschauer und Akteure wie

der hinter die Geräte und an Übungen und 
Kurse zu locken. 

~ diesem Sinne haben sich für die nächste 
Linde zur Verfügung gestellt: 

Waller Wiesner, Präsident 
Richard Gamma, Vizepräsident 
Kathy Bischoff, Sekretärin (neu) 
Männy Boecker, Kassier 
Werner Fringeli, Offerten (welche?) 
Beat Wyss, Materialverwalter und Hüttenwart 
Hans Helfenberger, Verkehrsleiter Draht 
Ernst Thommen, Verkehrsleiter Funk 
Christoph Kolarik, Sendeleiter 
Werner König, Fähndrich 
Niggi Brunner, Kassier für besondere Angele
genheiten 
Gaston Schlatter, Beisitzer Veteranen 
Roland Haile, Beisitzer Aktive 
Alois Stocker, Beisitzer Funkerkurse 
Kurt Rehmann, Franz Vitzthum und Kar/ Morof, 
Rechnungsrevisoren 

Alle wurden mit der gleichen glänzenden Stim
menzahl gewählt, und unsere Zauberformel 
•• Veteranen verstärkt = Vorstand = aktive Akti
ve» blieb unangetastet. W-Ill 

Sektion Bern 

Korrigenda 

«Irrtum sprach der Hahn, dann stieg er von der 
Ente.» Vergleichen Sie bitte die Berichterstat
tung der ••Fahrt ins Blaue» im PIONIER 11-1 2/ 
1979. Obschon das Manuskript richtig einge
reicht wurde, hiess es da irrtümlich •• Sonntag
nachmittag•• statt Samstagnachmittag und et
was weiter unten •• Mittagessen» statt Nachtes
sen. Wir wollen den Schuldigen an dieser Um
funktionierung nicht suchen, weil ja doch alle 
Teilnehmer an dieser Fahrt den Plausch hatten. 
Solche Irrtümer sollen ja in Zukunft wirklich 
nicht mehr vorkommen! 

Kommende Anlässe 

Und wieder tut sich etwas in unserer Sektion! 
Diesmal gehen wir nämlich im wahrsten Sinne 
des Wortes in die ••Unterwelt»- so wie damals 
Orpheus. Vielleicht gelingt es dem einen oder 
andern sogar, ••Eurydike» zu finden. 
Also: für den 9./1 0. Februar ist eine Hölloch
Exkursion angesagt. Mit Autocars fahren wir 
nach Muotathai/SZ. Der Einstieg erfolgt um ca. 
20.00 Uhr; dann wird unter kundiger Führung 
während etwa 10 Stunden die Höhle ausge
kundschaftet, und zwar auf der Route: Ein
gang- Riesensaai-Wasserdom- Regenhalle 
und eventuell Ruebli- Schlange-Riesensaal 
und Ausgang. Der Ausstieg ist etwa zwischen 
04.00 und 07.00 Uhr vorgesehen . Die Exkur
sion verspricht sehr effektvoll und interessant 
zu werden und entspricht etwa einer mittleren 
Bergtour. SetreHend Bekleidung und weiteren 
Ausrüstungsgegenständen verweisen wir auf 
das bereits versandte Detailprogramm. 

Stammtisch 

Jeden Freitagabend ab 20.15 Uhr Rest. Bürger
haus in Bern. am 

Sektion Biei·Bienne 

Übertritte zu den Aktivmitgliedern 

Mit dem Jahreswechsel war auch der Übertritt 
von 8 Jungmitg liedern zu den Aktivmitgliedern 
verbunden. Es sind dies: Urs Brenzikofer, Ro
nald Flury, Hannes Hesse, Kurt Jung, Rene 
Schaedeli, Thomas Zeidler, Danyel Zürcher 
und Martin Zürcher. Wir gratulieren diesen jun
gen Aktivmitgliedern zu ihrem Erfolg und hol-

fen , dass sie recht aktiv am Vereinsgeschehen 
teilnehmen. 

Tätigkeit im Februar 

Gleich zwei Übermittlungsdienste zugunsten 
Dritter stehen als Auftakt auf dem Programm : 
1. Der 3. Chasserai-Loppet von Sonntag, 
17. Februar. 
2. Der Fasnachtsumzug von Siel. 
An beiden Anlässen wird unser tadellos einge
spielter Übermittlungstross eingesetzt. 
Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies 
nachholen: schriftlich an EVU Siel , Postfach 
855, 2501 Siel , mündlich per Telefon an : 
41 14 31 oder 25 41 19. 

Fotoalbum 

Für die Ergänzung unseres EVU-Bilderbuches 
suchen wir Fotos über die Anlässe während 
des vergangenen Jahres. Wer kann uns Fotos, 
schwarzweiss oder farbig , liefern? 

44. ordentliche Generalversammlung 

Am Freitag, 1. Februar 1980, fand unsere dies
jährige Generalversammlung statt. Ein ausführ
licher Bericht folgt in der Märzausgatie. 

eb-Press 

Sektion Mittelrheintal 

Jahresprogramm 1980 

Im Hinblick auf die vorgeschriebene Thematik 
im Jahre 1980, sowie eine interessante Gestal
tung der Anlässe, hat der Vorstand folgende 
Aktivitäten geplant: 
15. März: Übermittlungsübung als Abschluss 
der Funkerkurse 79/80 mit Stg 1 00 
29./30. März: Fachtechnischer Kurs über Klein
richtstrahl R-902 sowie MK-5/4 
12. April : Vortrag über Übermittlung bei den 
Fliegern 
31 . Mai/1. Juni: Übermittlungsübung mit Klein
richtstrahl 
16./17. August: Fachtechnischer Kurs über 
Sektion Betrieb 
23. August : Besichtigung der Kraftwerke Sar
ganserland 
27./28. September: Übermittlungsübung Sek
tion Betrieb eventuell mit Richtstrahlverbindun
gen zu den Sektionen Thurgau und Toggen
burg 
29. November: Familienabend 
Der Vorstand bittet, die Daten im Kalender be
reits heute rot zu markieren und freut sich auf 
eine gute Beteiligung. 
Bis zum Erscheinen dieses Artikels hat die Ge
neralversammlung beschlossen, ob sie dem 
nachfolgenden Vorschlag des Vorstandes zu
stimmen will oder nicht. 
Wir gestatten uns, nochmals auf unser «Pro
blem» aufmerksam zu machen! Wir führen kei
ne Anlässe zugunsten Dritter durch. Dies nicht, 
weil wir nicht wollen , nein , weil wir nicht können . 
Daher dieser Aufruf an alle Kameraden , meldet 
uns alle möglichen Anlässe , bei denen Über
mittlung gebraucht werden könnte. Besten 
Dank im voraus! Vorstand 

Jungmitglied Wolfgang Ozlberger, 1962 t 

Wie wir aufgrund einer kürzlichen Mittei lung der 
Eitern von Jungmitglied Wolfgang Ozlberger 
erfahren mussten, ist unser Kamerad am 
14. Oktober 1979 gestorben. 
Dem dahingeschiedenen Kameraden werden 
wir ein ehrendes Andenken bewahren . 

Vorstand 
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Krieg Im Äther 

Kolloquium von Divisionär A. Guisolah 
im Wintersemester 79t80 an der Abtei
lung fi!ir Militärwissenschaften der E"PH 
Züniclil 

Mittwoch, 20. Februar 1980 

W. Zeller, El.-lng. 'ETH, Bundesamt für 
ÜbermittluAgstr~:~ppen, Bern 

Dlgltallslerte Erfassung des Sc~wel· 
zer Geländes Im Rahmen der Ober· 
mlttlungsplanung 

Um eine Ptmkplanwng schnell ~ealisie

ren zu kömnel'l , müssen die Grunddaten 
rasch abrufbar sein. Eine der wicliltig
sten Basisgrössen, das Geläl'!lde, wird 
heute in selilr genauen topographischen 
Karten dargestellt. Ihr redundanter Infor
mationsgehalt ist jedoch für compwter
gestüt~e Verarlileltwng nur schwer zu
gänglich, weslilalb eine Form gesucht 
wird, di.e Topographie computerkonform 
zu erfassen. Der Vortrag streift die wich
tigsten D.igitalisie~l!lngsverfahren und 
tritt auf eine mögliche Lösung etwas nä
her eirJ. 

Ort 
Hal!lptgebäl!lde der E1H, Zürich, Räml
strasse 101 , Hörsaal HG 3 

Zelt 
17.15 bis ca. 18.45 Uhr 

Hinweis 
Die Vorträge stehen allen faohliclil Inter
essierten offen bauem 

Sektion Thurgau 

Ein besonderes Mitglied 

ln seiner Sitzung vom 15. Dezember 1979 
nahm der Sektionsvorstand einstimmig Frau 
Martha Bosch-Zürcher als Freimitglied auf. Der 
Antrag dazu stammte aus den Reihen des Vor
standes und er bezweckte, die gastfreundliche 
Hausmutter unserer FußuSo (Funkbude Bolts- · 
hausen) vermehrt in unsere familiäre Gemein
schaft aufzunehmen. Wird wohl damit der Weg 
zu unseren mehr gesellschaftlichen Anlässen 
geebnet sein? - Alle hoffen es. 

Zentraler fachtechnischer Kurs 

ln Bülach war am Wochenende des 14./13. Ja
nuar ein halbes Dutzend Thurgauer dabei. 
Mehr über diesen Anlass an anderer Stelle in 
dieser Nummer. · 

Generalversammlung 

Diese fand am 26. Januar statt, mehr als zwei 
Wochen nach Redaktionsschluss dieser Num
mer. So wird denn also erst im März-PIONIER 
ein Kurzbericht zu lesen sein. Das Jahrespro
gramm sowie die Einladung zur Bezahlung des 
Mitgliederbeitrages wird allerdings schon im 
Februar zugestellt werden . Besonders die Kas
sierin bittet höflich um Beachtung (und rasche 
Begleichung) . Sie dankt dafür im voraus. 
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Zuwachs 

Solchen darf nicht nur die Sektion immer wieder 
verzeichnen: am 10. Dezember 1979 um 14.10 
Uhr wurde unserem Materialverwalter Wm 
Hansueli Bosch und seiner Gattin Claire die 
Tochter Nicole geschenkt. Dazu gratulieren wir 
herzlich! Hü 

Sektion Uri 

Obschon im Januar-PIONIER davon nichts zu 
lesen war, wünschen auch wir all unseren Mit
gliedern alles Gute und viel Erfolg im 1980. Ein 
arbeitsintensives Jahr ging zu Ende. Wenn da
von im PIONIER auch nur wenig zulesen war, 
lag das am Berichterstatter, der leider zu oft 
ausgebucht war. Er bittet um Entschuldigung 
und dankt für das Verständnis! 

Fondue auf dem Nussbäumli 

Am 1. Dezember stand der tradtionelle Chlaus
abend auf dem Programm. Einmal mehr wählte 
der Vorstand dafür einen neuen Weg ; dieser 
führte durch den Bannwald über Altdorf ins 
Restaurant Nussbäumli. Dass damit der Vor
stand eine gute Wahl getroffen hat, konnte man 
aus der Begeisterung der zahlreichen Mitglie
der ersehen, welche der Einladung Folge gelei
stet hatten. Mit dem Duft der Fondues stieg 
auch die Stimmung weiter an. Nach dem ge
mütlichen Miteinanderessen wurde der Abend 
bei Spiel und Tanz fortgesetzt. Nach Mitter
nacht begab man sich auf den bequemen Weg 
durch den Wald, begleitet vom Schein der La
ternen und Taschenlampen. Alle waren sich 
einig, dass dieser Klaushock ein Volltreffer war. 

Gotthardtunnel: Im Herbst 1980 

sollen die ersten Fahrzeuge diesen in mancher 
Hinsicht einmaligen Tunnel durchfahren: Mit 
seinen 16,3 km der längste Strassentunnel der 
Weit. Doch solange konnten wir uns nicht mehr 
gedulden, um das im Rohbau fertiggestellte 
«Loch" zu besichtigen. Darum haben wir als 
letztes Ereignis im Jahr 1979 zur Besichtigung 
des Gotthard-Autotunnels eingeladen. Mehr als 
30 interessierte Mitglieder und Funkerfreunde 
besammelten sich am 15. Dezember beim 
Nordportal in Göschenen. Diese Zahl übertraf 
die kühnsten Erwartungen des Vorstandes. Die 
Führung durch dieses aussergewöhnliche 
Werk war aufschlussreich. Wir hatten Gelegen
heit, die verschiedenen Bauphasen anhand ei
ner Diaschau kennenzulernen und anschlies
send die Aussenbauwerke, die Kommandozen
trale, den Vortunnel und den Sicherheitsstollen 
zu besichtigen. Dabei wurden die für einen 
störungsfreien Betrieb notwendigen Installatio
nen erläutert . Zufrieden kehrten alle Besucher 
von dieser Besichtigung heim. Tr 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Unsere diesjährige Generalversammlung fand 
am 1. Februar statt. Wichtige Beschlüsse wur
den vor allem im Materialsektor gefasst. Im 

Vorstand sind wichtige Funktionen neu besetzt 
worden. Unsere Mitglieder werden in den näch
sten Tagen persönlich über den Verlauf der 
Versammlung informiert. Wie immer um diese 
Zeit gelangen wir mit der Bitte an Sie, den 
Mitgliederbeitrag möglichst bald nach Erhalt 
des Einzahlungsscheines zu begleichen. Der 
neue Ausweis erhält seine Gültigkeit erst durch 
den Poststempel oder die Unterschrift des Kas
siers. 

Über das 

Jahresprogramm 

werden wir Sie in der nächsten Ausgabe aus
führlich informieren. Wir bitten Sie aber bereits 
jetzt, sich ein Datum zu merken: Am Sonntag, 
20. April findet der Zürcher Waffenlaufstatt, an 
welchem wir traditionsgernäss den Ubermitt
lungsdienst besorgen. Besonders dieses Jahr 
sind wir auf die Mithilfe einiger erfahrener Mit
glieder angewiesen, da der Einsalz mit der 
Delegiertenversammlung des EVU zusammen
fällt und aus diesem Grund einige Vorstands
mitglieder abwesend sein werden . 

An dieser Stelle möchte ich auch einmal auf ein 
besonderes 

Jubiläum 

hinweisen. Im letzten Sommer waren es 35 
Jahre her, seit unser Veteranmitglied Franz Ma
lipiero in unseren Verband eingetreten ist. Ich 
weiss, dass dies allein noch kein Grund ist, das 
Ereignis zu erwähnen. Wer aber aktiv an unse
ren Kursen , Übungen und Ubermittlungsdien
sten teilnimmt und auch hin und wieder einen 
Besuch im Sendelokal macht, trifft Franz immer 
wieder an. Mit Freude nimmt er immer an unse
ren Veranstaltungen teil. Er hat sich gerade 
kürzlich an einer Felddienstübung als Stations
führer SE-222 mit einer jungen Stationsmann
schaft ausgezeichnet bewährt. Mich freut vor 
allem die tolle Zusammenarbeit zwischen Jung 
und All , die an diesem Beipiel hervorragend 
und zur Freude aller spielt. Franz macht uns 
deutlich, dass man als Veteran keineswegs aus 
der Rolle eines aktiven Mitgliedes austreten 
muss - im Gegenteil. Gerade heute, da immer 
wieder Neues (vor allem auf dem Materialsek
tor) zu lernen ist, kann vielleicht auch unseren 
Veteranen viel geboten werden. Ich hoffe, dass 
wir Franz Malipiero noch viele frohe Stunden 
bereiten können , und er uns damit noch lange 
Zeit als aktives Mitglied erhalten bleibt. Im Stil 
len hoffe ich natürlich auch, dass sein Beispiel 
Schule machen wird. Ich bin auf alle Fälle stolz 
darauf, Dir, lieber Franz, diese Zeilen widmen 
zu dürfen. WB 

Vorschau 

Der näclilste PIONIER Nr. 3/80 erscheint 
am Dienstag, 4. März 1 SBO. Die Num
mer eAthält u. a. folgende Beiträge: 

- EVU·Basiskurzwellenfunknetz 
- L'ar,rmee electronique 
- Moderne Sprechfunkgeräte 

Redaktloms· und lnseratesclilluss ist am 
10. Febn.1ar ~980. 
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Das digitale Sprach
ve rsch I ü ssel u ngsg erät 

CRYPTOVOX CVX-396 
lässt sich unmittelbar 

ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät, 
wie zum Beispiel PR C-77 oder VR C-12, 

anschliessen. Das CVX-396, das eigens fü 
taktische Zwecke entwickelt wurde, ist das 

zurze it modern ste taktische Sprach
verschiCi sselungsgerät. 

Die CRYPTO AG befasst sich ausschli ess lich mit der 
Entwicklung und Fe rtigung von Ch'iffriergeräten. 

Seit Jahrzehnten lösen wir Sicherheitsprobl eme 
fü r Kunden in über 90 Ländern der Weit. 

* CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/Schweiz · Telefon: 042 38 1544 ·Telex: 78702 
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Zum Titelbild 

Das Basls-Kurzwellenfunknetz hat für die 
Sektionen des EVU wichtige Funktionen : Ei
nerseits bieten sich gute Schulungsmög
lichkeiten für Kurzwellenoperateure, ander
Seits hat die regelmässige Sendetätigkeit 
einen stärkenden Einfluss auf die Sektions
aktivität. Neue Netzstrukturen und Daten
auswertung mit Hilfe der elektronischen Da
tenverarbeitung hat die Redaktion zum An
lass genommen, ausführlich auf das Basis
netz einzutreten. 

(Aufnahme Hansjörg Spring) 

EDITORIAL 

Information 
wird zum Industrieprodukt 

Kürzlich stand in der Tagespresse zu lesen , dass sich die Zeitungs- und 

Zeitschriftenbranche in den Vereinigten Staaten zum drittgrössten Industrie

zweig entwickelt habe. Man stelle sich vor: Automobil- , Computer- und Nah

rungsmittelindustrieerhalten Konkurrenz von einem Dienstleistungszweig , wel

cher kein eigentliches Produkt herstellt, sondern lediglich Informationen sam

melt, aufbereitet und verbreitet. 

Diese Entwicklung widerspiegelt die stetige Verschiebung der wirtschaftlichen 

Schwergewichte. Mochte es im vergangenen Jahrzehnt genügen, ein indu

strielles Produkt herzustellen , so muss heute mit Hilfe moderner Informations

technik die Öffentlichkeit darauf vorbereitet werden . Während der Herstellung 

des Produktes gilt es , Schritt für Schritt über den Fortgang der Entwicklungs

und Produktionsarbeiten transparent und verständlich zu berichten . Ist das 

Produkt fertig erstellt , muss die Werbung das neue Angebot dem freien Markt 

vorlegen . Ob es sich bei der Herstellung um Nachrichtengeräte, Unterhaltungs

elektronik oder gar Atomkraftwerke handelt, spielt keine wesentliche Rolle : Der 

geschilderte Informationsfluss ist immer derselbe. Gerade das letzte Beispiel 

der Atomkraftwerke zeigt in diesen Tagen überdeutlich, welche Rolle eine 

ehrliche und transparente Information spielt. 

Gewiss ist dies Wasser auf die Mühlen jeder Zeitschrift- auch für die Unsrige. 

Keineswegs möchte ich damit versuchen, den PIONIER ins rechte Licht zu 

rücken. Vielmehr: Bei der nächsten Übungsvorbereitung ist daran zu denken , 

dass rechtzeitig ein geeigneter Informationsfluss vom Verantwortlichen zu 

seinen Sektionsmitgliedern aufgebaut wird . Selbstverständlich ist es mühsam, 

ohne Erfahrung die richtigen Worte zu finden und die geeigneten Schwerge

wichte zu setzen. Auch stellt die Zeitschrift nur ein Mittel der Kommunikation 

dar. Eine geeignete Kombination von Informationen in unseren Spalten , Be

sprechungen und Telefonaktione~ wird aber den gewünschten Erfolg bringen : 

eine hinreichende TeilnehmerzahL Dieser Aufwand schafft erst die Vorausset

zungen, damit sich aus den übrigen Übungsvorbereitungen ein effektvoller 

Übungsablauf ergibt . 

Diese grosse Bedeutung der Informationsvermittlung weist aber auch darauf 

hin , dass es sich dabei nicht um eine Eintagsfliege handelt; die Informationen 

haben stets gleichmässig zu fliessen. Daran ist zu denken, damit die Resultate 

von Grassanlässen und Werbeaktionen nicht im Laufe der Zeit verkümmern , 

sondern weiter ausgebaut werden können. 

Oblt Hansjörg Spring 

PIONIER 3/1980 1 



MILITÄRISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

Werner Kuhn und Hansjdg Spring 

Das Basis-Kurzwellenfunknetz des 
EVU 
Die Herstellung und der Betrieb von Kurzwellen-Funkfernschreiberverbindungen verlangen 
von den Oparateuren besondere Kenntnisse. Nicht umsonst umschloss der Name «Funker» 
in den letzten Jahrzehnten Soldaten mit besonderen Kenntnissen, welche zumeist geheim
nisumwitterte Geschichten erzählen konnten. Die moderne Technik mit Draht und Richt· 
strahl bieten heute neben einigen Nachteilen aber gewichtige Vorteile, so dass gerade im 
letzten Jahrzehnt der Kurzwellenfunk als einziges Übermittlungsmittel verdrängt worden ist. 
Damit verbunden ist eine Umstrukturierung in der Ausbildung der Übermittlungstruppen. 
Auf gute Kurzwellenoperateure kann aber nach wie vor nicht verzichtet werden . · An 
unserem Artikel arbeiteten neben den beiden Autoren Werner Kuhn und Hansjörg Spring 
auch Heinz Riedener, Mitglied der Technischen Kommission , mit. 

Hptm Werner Kuhn, Chef des EVU - Basiskurz
wellen funknetzes, bildet das erste Ziel des Ba
siskurzwellenfunknetzes die Erhaltung des 
Ausbildungsstandes der Funker. Gesamt
schweizerische Kurzwellenfunknetze stellen an 
den einzelnen Operateur höhere Anforderun
gen, da die Distanzen grösser und Signale ent
sprechend kleiner sind. Ein weiteres Ziel des 
Basiskurzwellenfunknetzes ist sektionsintern 
zu suchen: Die regelmässigen Sendeabende 
am Mittwoch schaHen die Voraussetzung dafür , 
dass sich die Aktiven der Sektionen kontinu
ierli ch treffen und neben der Pflege oor Kame
radschaft Gelegenheit haben, auch andere Ide
en besprechen und Vorbereitungen für Übun
gen zu tre ffen. Es ist zu beobachten, dass 
Sektionen, welche regelmässig am Basisnetz 
teilnehmen, dank ihrer Kontinuität auch in den 
übrigen Bereichen zu den aktiven Sektionen 
zählen. Als aktuelles Schwergewicht sieht 
Hptm Werner Kuhn die Papierführung. Hier er
geben sich mit der Einführung des neuen Re
glements «Sektion Betrieb» gewichtige Ände
rungen. Mit regelmässiger Übung sind die 
Neuerungen aber keineswegs schwierig zu be
herrschen. 

Geschichtliches 

Der Basisnetzbetrieb war in der Vergangenheit 
einem stetigen Wandel unterworfen. Dieser 
Wandel war vor allem durch die jeweils einge
setzten Geräte bedingt. Die Geräte bestimmten 
zwangsläufig die Betriebsart. Lange Zeit war im 
Basisnetz nur die gute alte TL (SE-21 0) ein· 
setzbar, womit die Mörseler ihre höchste Blüte
zeit hatten. Die wesentliche Wandlung setzte 
mit der vorerst beschränkt eingesetzten SE-
222/KFF ein. Damit begann der Feldzug des 
Fernschreibers. Die Zwischenphase mit der 
SE-218 und dem ETK-R vergisst man besser; 
meines Wissens gäbe es nur ganz vereinzelte 
Stationen, die über längere Zeit im Einsatz 
standen. Heute besitzen alle am Basisnetz teil
nehmenden Sektionen die Krypta-Funkfern 
schreiber-Station SE-222/KFF. Die Abgabe der 

· Station wird jeweils nur durch den WK des 
Materials unterbrochen. 

Betrieb des Basisnetzes 

Verschiedene Umstände schliessen einen Be
trieb analog dem in der Armee aus. Immerhin 
gilt dies nicht für die Bedienung, die Verkehrs
regeln und die Papierführung. 
Gerade für die Netzstrukturen musste eine ei
gene Lösung gefunden werden. So kann nicht 
fest mit der Präsenz der einzelnen Sektions
Stationen aus sektioinsinternen Gründen ge
rechnet werden. Damit ist die feste Zuweisung 
von Stationen zu Netzen verunmöglicht. Oie 
Erfahrungen sprechen diesbezüglich Bände. 
Daran änderte auch der wöchentliche Wechsel 
der Netzzuteilungen nichts. ln einer ersten Pha
se wurden verschiedenen Betriebsarten am 
Sendeabend durchexerziert. Begonnen wurde 
mit einer festen Netzzuteilung. Nachher folgte 
ein Rundspruch und zuletzt war die Netzbildung 
frei und spontan. Dabei zeigte es sich, dass die 

freie Netzbildung sich sehr fü r den Wettbewerb 
eignet. Diese freie Netzbildung ist nun zur Stan
dartbetriebsabwicklung geworden. 
Die Verkehrsregeln richteten sich immer nach 
den militärischen Vorschriften. Zur PapierfOh
rung gehört natürlich das saubere Kleben der 
Teleg ramme. Gerade diesbezüglich werden 
heutzutage wahre Kunstwerke angefertigt! ln 
Sachen Papierführung ist gerade auf Jahresbe
ginn eine markante Neuerung in Kraft gesetzt 
worden. Zum ersten gibt es ein neues Stg
Formular, dabei werden KFF-Streifen quer ge
klebt und zum zweiten wurde, wie auch in der 
Armee, der Leitzettel eingeführt. Dies entspricht 
der Handhabung der Telegramme analog der 
«Sektion Betrieb•• in den KP der grossen Ver
bände. Die Sektionen hatten im zentralfach
technischen Kurs im Januar 1 980 die Gelegen
heit, sich in diesen Papierkram einzuarbeiten. 

Ein Sendeabend in Uster 

Mittwoch, 1 9.30 Uhr: Sendeleiter Werner Sutter 
schliesst die Türe zur eigenen EVU-Baracke 
auf. Zur Winterszeit setzt er die Heizung in 
Betrieb, prüft die Verkabelung der Funks tation 
und schaltet die Antenne auf. ln der Zwischen
zeit, bis sich die Station auf Betriebstemperatur 
erwärmt hat, greift er nach den Netzunterlagen, 
orientiert sich über Rufzeichen und Frequenzen 
und bereitet den ersten Lochstreifen für einen 
allgemeinen Anruf vor. Wenige Minuten vor 
acht Uhr schaltet er den Sender auf die Anten
ne und stimmt die Endstufe auf maximale Lei
stung ab. Inzwischen sind zwei Jungmitglieder 
zu ihm gestossen, die mit Interesse seine Arbeit 
verfolgen. Der erste Anruf bringt keinen Erfolg; 
Werner Suter beginnt mit dem Absuchen der 

Interessanterweise ging der Übergang vom 
Morsebetrieb zum Fernschreibereinsatz einher 
mit dem rückläufigen Bedarf von Morsern in der 
Armee. Selbstverständlich gestattet auch die 
SE-222 noch Verbindungen in Morsetelegrafi e. 
Allerdings entspricht dies nicht mehr dem Ar
meeeinsatz. 

Die Basisnetz-Kurzwel/enfunkstation Uster in Betrieb; zum Einsatz gelangen die Funkstation SE-
222, der Funkfernschreiber KFF-58168 sowie der Lochstreifenumsetzer LU-68. 
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Section de Uster sur /e reseau de base: on peut voir le KFF 58168, un Lu 68 lecteur de bande telex, 
devant l'operateur a tunelies Ia station Se 222. 



Als Ergänzung zur Ausbildung im Basisnetz betreibt die Sektion Zürcher Oberlandl Uster eine 
eigene Amateurfunkstation mit dem offiziellen Rufzeichen HB9GO. Als Geräte werden eine 
komplette Drake-Line, als Antenne ein 3-Eiement-Drehrichtstrahler sowie ein Multiband-Gipol 
verwendet. 
En plus du reseau de base Ia seclion Zürcher Oberland Uster possede une station de radio
amateur du nom d'appel HB9GO. 

Frequenzen, ob die eine oder andere Station 
vielleicht au f eine Arbeitsfrequenz ruft. Schon 
bald erkennt er das typische Fernschreibsignal 
und pfeift seine Station auf diese Frequenz ein. 
Der KFF beginnt zu spucken. Werner Suter: 
«Falls diese Station nicht allzu gross im Stress 
ist, gibts vielleicht sogar noch eine A3a 
(Sprechfunk) - Verbindung! " Nach einer Stunde 
sind 3 Verbindungen getätigt; männiglich sehnt 
sich nach einer Erfrischung. Zu diesem Zwecke 
haben die Ustemer eine eigene Funkbar einge
richtet. Bei einem Gespräch beim heissen Kaf
fee erzählt Werner Suter von seinen Sorgen; 
leider sieht er immer die gleichen Gesichter des 
«harten Kerns" der Sektion, obschon der Mit
gliederbestand seiner Sektion die Grenze von 
60 Mitgliedern überschritten hat. Mit der Funk
disziplin gäbe es manchmal Probleme, Lind die 
neuen Basisnetzpläne könne er nur begrüssen. 
-So nach 22 Uhr wird es sti ll im Hause - Werner 
Suter schaltet die Antenne ab (aus Prinzip we
gen allfälligen Blitzeinschlägen , sagt er) stellt 
die Heizung ab und lösch t das Licht - nach 
einem prüfenden Blick schliesst er die Türe und 
sagt: Das nächstemal wieder! " 

Das Basisnetz heute 

Die unbefriedigende starre Zuteilung von Sta
tionen zu fixen Netzen ist durch die freie Wahl 
der Gegenstation abgelöst worden. Gleichzeitg· 
wurde das Ziel formuliert, mit möglichst vielen 
Gegenstationen Verbindung aufzunehmen. Da
mit gestaltet sich der Sendeabend für eine tei l
nehmende Sektion etwa wie folgt: 
Zuerst werden alle Utensilien wie Wasser, For
mulare, vorgelochte Telegramm-Streifen und 
die Betriebsunterlagen bereitgestellt. Nach gu
tem Vorheizen der Station wird auf der befohle
nen Aufruffrequenz eine Gegenstation gesucht. 
Daraufhin wird sofort auf eine vereinbarte Ar
beitsfrequenz gewechselt und gegebenenfalls 
noch die Betriebsart, (beispielsweise auf Mor
se) geändert. Auf dieser Arbeitsfrequenz tau-

sehen nun die beiden Stationen je ein Tele
gramm aus. Dabei werden nur Übungstexte 
verwendet. Jetzt geht es wieder zurück auf die 
Aufruf-Frequenz. Damit geht das Spiel wieder 
von vorne los bis zum Ende des Sendeabends. 
Wer so kräftig mitmacht, sammelt Punkte! Die 
Übermittlung geschieht normalerweise mit dem 
Krypto-Funkfernschreiber. Die Stationen sind 
aber frei , die Übermittlung auf der Arbeitsfre
quenz auch in Morse oder Einseitenband-Tele
fonie abzuwickeln . Die Telegrammformulare 
sind dann selbstverständlich von Hand auszu
füll en und zählen natürlich auch. 'Alle Telegram
me, sowohl die abgesendeten als auch die 
empfangenen, sind monatlich dem ChEl f des 
Basisnetzes einzusenden. 
Wich tig für die Bewertung sind die Telegramm
nummern; diese werden in der Auswertung er
fasst. Dabei wird pro Sendeabend und Gegen
station nur je ein Telegramm gewertet. Für ein 
abgehendes Telegramm erhält eine Sektion, 
bei richtiger Quittung durch die Gegenstation, 
maximal vier Punkte gutgeschrieben. Ankom
mende Telegramme werden mit zwei Punkten 
honoriert. Fleissige Sektionen erzielen so pro 
Abend bis gegen sechzig Punkte. 

Technik der Funkstation 
SE·222 

Der Sender-Empfänger 2221mobil (SE-222/m) 
ist eine mobile Einseitenband-Funkstation im 
Kurzwellenbereich (1 ,7 - 3,5 MHz) mit mittlerer 
Leistung, ausgerüstet mit einem Funkfern
schreiber mit automatischer Chiffrierung (Kryp
tofunkfernschreiber = KFF). Diese Funkstation, 
die stationär für Bodenwellen- und für Raurn
wellenverbindungen sowie im Fahrbetrieb für 
Bodenwellenverbindungen eingesetzt werden 
kann, verfügt über drei Betriebsarten. Der 
hauptsächlichste Einsatz ist der Betrieb mit 
dem KFF (FI) ; eher selten werden Verbindun
gen in Telaphonie (A3a) oder Telegraphie (Al) 
hergestellt. 

Der Frequenzbereich von 1 ,7 bis 3,5 MHz ist 
kontinuierlich einstellbar und unterteilt in 18 
Frequenzbänder zu 100 kHz. Die Leistung be
trägt 100 W (FI und Al) und 200 W (A3a I 
Spitzenleistung). Alle Antennen (Rutenanten
ne, selbststrahlender Mast, Dipolantenne) wer
den für Senden und Empfang verwendet. 

Wirkungsweise des Senders 

Die Niederfrequenz-Spannung, mit welcher der 
Sender moduliert werden soll , wird dem als 
Gegentaktmodulator ausgeführten 1. Sender
modulator zugeführt und mit der Spannung des 
250-kHz-Quarzoszil lators gemischt. Dabei ent
stehen die beiden Seitenbänder mit mittleren 
Frequenzen von 248,5 und 251 ,5 kHz. Der 
Träger wird unterdrückt. Der anschliessende 
Sender-ZF- Verstärker mit einer Resonanzfre
quenz von 251,5 kHz bevorzugt das obere Sei
ten band. Das 2. Filter des Sender-ZF-Verstär
kers ist ein mechanisches Filter von 3,2 kHz 
Bandbreite und grosser Flankenstei lheit, das 
nur das obere Seitenband durchlässt. 
Im 2. Sendermodulator, der wieder als Gagen
taktmodulator ausgeführt ist, entsteht durch Mi
schung der 1. Sender-ZF von 251 ,5 kHz mit der 
Frequenz des variablen Oszillators die 2. Sen
der-ZF, die von 800- 900 kHz variabel ist. Die 
2. Sender-ZF umfasst somit einen kontinuierli 
chen , variablen Bereich von 100 kHz. Die Ab
stimmung dess 2. ZF-Verstärkers ist mit der 
Abstimmung des HF-Verstärkers mechanisch 
gekoppelt. 
Im 3. Sendermodulator wird die Hochfrequenz 
erzeugt. Sie entsteht durch Mischung der 2. 

Resurne 

Le reseau de base de I'AFTT, reseau 
radio en fonction tous les mercredis 
soirs entre les sections, emploie des 
KFF (Kryptofunkfernschreiber) c'est-a
dire Ieiex-radios a codage) et des emet
teurs recepteurs SE 222 travaillant sur 
ondes courtes de 1,7 - 3,5 MHz en Fl 
pour KFF, A3a pour Ia phonie et Al pour 
Ia Iaiegraphie avec antenne-mät, dipöle 
et avec une puissance maximum de 1 00 
a 200w selon le mode de transmission. 

Ce reseau ne sert pas seulement a ren
forcer les contacts et les amilies entre 
les differentes sections de toute Ia Suis
se mais aussi a parfaire les connaissan
ces des Iransmetteurs incorpores, tant 
sur le cäblage que le maniement de 
l'appareil ainsi que sur l'application des 
reglements «Sections d'exploitation 
pour Ia conduite du papier" c'est-a-dire 
l'acheminement precis des messages 
selon les prescriptions en vigueur. Les 
Iransmissions se font selon les regles 
de trafic militaire suisse. Une tenue a 
jour des documents echanges, par le 
responsable au Comite central de ce 
reseau , permet une attribution de points 
hebdomadaire aux sections et semes
triellement l'attribution d'un prix. Les 
sections de Thoune et Lucerne sont les 
grands vainqueurs de Ia derniere de
cennie. Oe source generalement bien 
informee on subodore Ia presence pro
chaine des Romancis au tableau d'hon
n~~ ~ 
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Für die Jungmitglieder gehört auch die Ausbildung in Schallungstechnik und Elektronik mit zum 
Programm. Dazu verfügt die Sektion Uster über einen eigenen Messplatz . 
La section Uster offre une formation en electronique aux Juniors. 

Sender-ZF mit der Frequenz eines der um
schaltbaren Quarzoszillatoren. 
Der umschaltbare Quarzoszillator ist auf 18 
Frequenzen mit einem Abstand von 100 kHz 
einstellbar (2 ,6 - 4,3 MHz) . Zusammen mit den 
zwischen 800 und 900 kHz variablen Frequen
zen der 2. Sender-ZF ergibt sich ein kontinu
ierlich variabler Frequenzbereich von 1,7 - 3,5 
MHz. Die HF wird nach zwei Verstärkerstu fen 
dem Treiber zugeführt und gelangt anschlies
send auf die Sender- Endstufe. Die Oszillatoren 
werden auch für den Empfang verwendet, des
halb arbeiten Sender und Empfänger immer auf 
genau derselben Frequenz. 
Über den Leistungskreis und die Antennenab
stimmung gelangt die HF über das Antennen
kabel auf die Antenne. Die Sender-Endstute ist 
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Die graphische Darstellung aller gemeldeten 
Verbindungen wird mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung erstellt. 

(Bilder Hansjörg Spring) 
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bei eingeschalteter Senderschutzeinrichtung 
gegen Überlastung und Fehlmanipulation am 
Sender geschützt. 
Bei der SE-Umschaltung steuert die Relaisröh
re das SE-Relais. Ist die Relaisröhre gesperrt, 
steht das Relais in Ruhestellung auf Empfang. 

Wirkungsweise des Empfängers 

Bei Empfang ist die Ankopplungsspule des Lei
stungskreises über ein Relais mit dem 1. HF
Kreis verbunden. Zwischen dem 1. HF-Kreis 
und dem Empfangs-HF- Verstärker liegt der HF
Dämpfungsreg ler. Mit ihm wird die dem HF
Verstärker zugeführte Spannung geregelt. Er 
ist mechanisch mit dem ZF-Dämpfungsreg ler 
gekoppelt, mit dem sich die ZF-Verstärkung 
einstellen lässt. Seide Regler zusammen bilden 
den Eingangs-Signalregler, dessen Gesamt
dämpfung ca. 100 dB beträg t. 
Im 1.' Empfangsmodulator entsteht durch die 
Mischung der Empfangsfrequenz mit der Fre
quenz des Oszillator-Modulators die Zwischen
frequenz von 251,5 kHz. Im Oszillator-Modula
tor werden die Frequenzen des Quarzoszilla
tors (1 8 Quarze von 2,6 - 4,3 MHz mit Fre
quenzabständen von 100 kHz) mit der Fre
quenz des variablen Oszillators (548,5 - 648,5 
kHz kontinuierli ch) gemischt, was einen Fre
quenzbereich zwischen 1,9515 und 3,7515 
MHz ergibt. 
Das 2. Filter des ZF-Verstärkers ist dasselbe 
mechanische Fi lter, das von der Sender-ZF 
passiert wird. Er bestimmt die grosse Flanken
steilheit der Selektivitätskurve des ZF-Verstär
kers. 
Anschliessend folgt der ZF-Dämpfungsregler, 
der mit dem HF-Dämpfungsregler gekoppelt ist. 
Am darauf folgenden, letzten ZF-Verstärker 
hängt auch die als Diode geschaltete Triode zur 
Erzeugung der automatischen Lautstärkeregel
spannung und das Messinstrument, das den 
Empfangspegel anzeigt. 
Im Empfänger sind die 2. HF- und die 1. ZF
Verstärkerröhre automatisch geregelt. Beim 
Sendebetrieb sind diese beiden Röhren und die 

letzte ZF-Verstärkerröhre durch eine grosse ne
gative Vorspannung gesperrt . Im 2. Empfangs
modulator wird clie ZF-Spannung mit der Span
nung des 250-kHz-Quarzoszillators gemischt, 
so dass an seinem Ausgang die Niederfre
quenz-Spannung steht. Auf den 2. Empfangs
modulator folgt ein Tiefpass, der die 250-kHz
Oszillator- und die ZF-Spannung aussiebt. 

Der Basisnetz-Wettbew erb 

Um den Anreiz zur Teilnahme am Basisnetz zu 
erhöhen, wird jedes Semester ein Wettbewerb 
ausgeschrieben. Viel hat sich eigentlich am Mo
dus nicht geändert . Das Ziel ist mit möglichst 
vielen Gegenstationen Verbindung zu haben, 
wobei Verbindung in unserem Falle den Aus
tausch eines Telegrammes bedeutet. Anfäng
lich wurden nur zwei Sendeabende gewertet. 
Seit Herbst 1979 kann die Aktivität des ganzen 
Semesters bewertet werden, da der Computer 
tüchtig mithilft. Damit soll der Ausfall durch die 
WK-Leistung der Station gemildert werden. 
Die Zuhilfenahme der elektronischem Daten
verarbeitung gestattet auch eine graphische 
Darstellung aller getätigten und gemeldeten 
Verbindungen jedes Sendeabends. Stellvertre
tend sei der zweite Sendeabend vom Frühling 
1979 dargestellt. Die Symbole bedeuten hiebei: 

H ~ Te l eg ramm gesendet und von der Ge
genstation ri chtig quittiert 
x ~ Te l eg ramm gesendet, die Quittung ist 
aber falsch 

~ Te l eg ramm gesendet, keine Quittung er
halten 

~ Lediglich Quittung erhalten 

Selbstverständlich können auch bei diesem 
Wettbewerb Preise gewonnen werden. Die Sie
gersektion erhält einen gravierten Zinnbecher. 
Alle übrigen Teilnehmersektionen erhalten eine 
Anerkennungskarte. Bisher wurden folgende 
Becher vergeben: 

1973 zweimal Thun 
1974 Thun und Uster 
1975 zweimal Thun 
1976 zweimal Luzern 

1977 zweimal Luzern 
1978 zweimal Luzern 
1979 Uzwil und Thun. 

Persönliche Gedanken des Chefs 
Basisnetz 

Ich bin der Ansicht, dass das Basis
netz auch weiterhin einem steten 
Wandel unterworfen ist. Dazu trägt die 
Technik, aber auch die sich wandeln
den Vorschriften bei. Bei der Gestal
tung des Basisnetzes darf man aber 
die Hauptaufgabe, das ausserdienstli
che Training, nie aus den Augen ver
lieren. Um diese Entwicklung im Gan
ge zu halten, bin ich aber auf die Hin
weise der Basisnetzteilnehmer ange
wiesen; dies umsomehr, da das BA U
EM den Einsatz einer Kontrollstation 
noch nicht bewilligt hat. 
Es erfüllt mich mit Genugtuung, dass 
das Basisnetz zu einer nicht mehr 
wegzudenkenden Institution innerhalb 
der Sektionen geworden ist. in vielen 
Sektionen ist dies der einzige rege/
mässige Kontakt unter den Mitglie
dern. Ich hoffe, dass auch diese Funk
tion nebst dem technischen Anteil 
noch lange erhalten bleibt. 

Hptm Werner Kuhn 

• 



IJ•$ lucll1 tl•$ zu/etlem Scllwelzet 
Welltm•nn tellött wie $1!/ne 
pt!t$ÖII/Iclle W•He: 

Ein Treffer 
• ~chwtArJe tns ~~ 

Unsere Truppengattungen zu m 
ersten Mal in einem Bilddoku
menteband vereint : 
Infanterie * Mechanisierte und 
Leichte Truppen * Artillerie * 
Fliegertruppen * Fliegerab
wehrtnippen * Genietruppen 
* Festungstnqwen/Festungs
wachtkorps * Ubermittlungs
truppen * Sanitätstruppen * 
Veterinärtruppen * Versor
gungstruppen * Luftschutz
truppen * Materialtruppen * 
Transporttruppen * Frauen
hilfsdienst * Rotk reuzdienst * 
Dienstzweige 

Ein Bilddokumenteband im 
Grossfonnat 
e 23,5 x 32 cm Grossformat 
e 144 Seiten , eiltvo n 32 Se iten 

mit Farbbi ldern 
e über 180 authentische 

Schwarzweissfotos 
e einmalige, zum Teil noch 

nie veröffentlichte Bi lddoku
mente 

Wehrhafte Schweiz -
Die Thlppengattungen unserer Armee 
600000 Schweizer leisten in unserer 
modernen Milizarmee Dienst. Doch 
wissen Sie, wie viele WalTengattungen 
und Spezialeinheiten unsere Armee hat, 
wie die Wehrmiinner in diesen WalTen
gattungen im Einsatz kämpfen? 
Zum ersten Mal sehen Sie im neuen 
Bilddokumenteband auch Aufnahmen 
vom Innern von Festungen , von Blood
hound-Stellungen und Flugzeugkaver
nen. 
Der neue, reich bebilderte Band 1 
«Wehrhafte Schweiz» von Karl Lüönd 
gibt Ihnen ein exaktes Spiegelbild der 
Schweizer Armee. 

Bitte noch heute einsenden an: 

T
RINGI ER-Buchverlag, 4801 Zolinge n 
elefon (062) 50 3111 

firt1tl1 
fiirSofort-
lelteller 

Die beliebtesten Rezep
te aus der Schweizer 
Militärküche haben wir 
extra für Sie, Ihre Frau 
oder Freundin im Büch
lein «Spatz» gescha!Ten. 
Bestellen Sie deshalb 
das neue Werk «Wehr
hafte Schweiz» sofort , 
damit Sie dieses einma
lige Geschenk nicht ver-

passen! 

SOFORTBESTELLCOUPON 
J. A bitte senden Sie mir sofort D Den Bilddokumenteband erwerbe ich 
~Exemplar(e) des einmaligen Bild- zum äusserst günstigen Preis von nur 

dokumentebandes «Wehrhafte Schweiz» Fr. 34.80(+ Fr. 1.40Versandkostenanteil). 
und dazu das Sofort-Besteller-&!schenk Sie gewähren mir eine Rückgabegarantie 
«Spatz», 50 Originalrezepte aus der Mili- innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des 
tärküche. Buches. 

Herr/Frau/Fr!. (Nichtzutreffendes bitte streichen) 

Name: Vorname : 

Strasse : , Nr. : 
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Hansjörg Spring 

Städtefunksystem in Zürich 
Bis heute bestand in der Schweiz kein eigentliches Städtefunksystem ; im Gegensatz zum 
Ausland bieten die PTT nur den Autoruf an. Beim Autoruf handelt es sich um ein einseitiges 
Selektivrufsystem für Fahrzeuge. Hingegen besteht in Österreich schon seit Jahren ein City
Cali-System (der PIONIER berichtete in der Nummer 1179 bereits ausführlich darüber), und 
in Deutschland ist das Eurosigna I-Netz im Aufbau begriffen. lnfolge des grossen Interesses 
der Öffentlichkeit entschlossen sich die PTT, ein Ortsrufsystem aufzubauen ; entsprechende 
Versuche laufen zurzeit in Bern. Nun hat in Zürich das Privatunternehmen Telag AG mit dem 
Einverständnis der PTT ein eigenes Städtefunksystem aufgebaut. Unser Artikel befasst sich 
mit einigen Aspekten dieses Systems, welches im Januar der Presse vorgestellt worden 
war. Die Telag AG ist ein Unternehmen, welches schon seit Jahren Telex- und Telefondien
ste privaten Kleinunternehmen anbietet. 

Als erster privater Telefon-Auftragsdienst wur
de vor genau 22 Jahren in Zürich die Te/ag 
Zentrale AG gegründet. Diese Firma ist nun 
auch die erste, welche Ende 1979 für Zürich 
den Ai r-Caii-Städtefunk-Service eröffnete. Der 
Name Air-Caii -Städtefunk kommt vom Zusam
menschluss der beiden Firmen Telag Zentrale 
AG und Air Ca!! International. Das Unterneh
men Air Call , welches allein in über 40 Städten 
in Europa vertreten ist, gi lt weltweit als die 
grösste Firma dieser Art von Kommunikations
Dienstleistung. 
Der Ai r-Caii -Städtefunk ist ein Ton- und 
Sprachfunksystem, welches dem Benützer er
laubt, mit einem Taschen-Funkempfänger je
derzeit mit Sprachmeldungen kontaktiert zu 
werden. Wer immer ihn erre ichen will , telefo
niert einfach der Air-Caii-Zentrale. Die Funkte
lefonistin nimmt die Meldung entgegen und gibt 
Sekunden später den ganzen, uneingeschränk
ten Wortlaut der Nachricht auf den persönlichen 
Taschen-Funkempfänger des Abonnenten. Er 
wird zudem noch mit einer Serie von Alarmtö
nen auf seine Meldung vorbereitet. Die Sprach
durchgabeerfolgt unabhängig davon, ob er sich 
in Gebäuden, Fahrzeugen oder auf der Strasse 

Das Einzugsgebiet des Städterufsystems Zü
rich umfasst auch einengrossen Teil der Agglo
meration. 
Grace a deux emetteurs judicieusement places, 
des messages sont transmis dans un !arge 
secteur zurichois. 
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befindet. Der Air-Cali-Funkempfänger ist zu
dem mehr als die Hälfte kleiner als die Mehr
zahl der auf dem Markt üblichen Geräte. Seine 
Masse betragen 86 x 55 x 22 mm, und er wiegt 
ganze 145 Gramm. 

Reichweite 

ln Zürich kann innerhalb von 20-25 km vom 
Stadtkern aus ein guter Empfang gewährle istet 
werden. Es ist vorgesehen, in naher Zukunft 
auch für die Städte Basel und Bern diese 
Dienstleistung anzubieten. Gleichzeitig mit Zü
rich ist auch in Lausanne der Städtefunk ver
wirklicht worden. Es gibt natürlich Standorte 
(wie z. B. Tunnels oder Tiefgaragen), in denen 
Meldungen weniger gut empfangen werden. 
Aus diesem Grund wird jede Sprachdurchgabe 
zweimal wiederholt, so dass der Verlust einer 
Nachricht auf ein Minimum reduziert werden 
kann. Falls sich ein Benützer ausserhalb des 
Einzugsgebietes aufhält, so erhält er für weitere 
10-15 km die Alarmtö.ne, welche ihn auf eine 
Nachricht aufmerksam machen. Er hat dann die 
Möglichkeit, sich innerhalb von 24 Stunden mit 
einem Telefonanruf bei der Air-Caii -Zentrale 
über den Inhalt der Meldung zu in fo rmieren. 
Jeder Abonnent wird von der Zentrale über 
einen ·eigenen 4-Ziffern -Ruf-Code erreicht. Da-

. 'mit wird ein selektiver und persönlicher Service 
ermöglicht. Selbstverständlich kann der Funk
empfänger innerhalb einer Firma von verschie
denen Personen benützt werden, da der Air
Caii-Zentrale bei der telefonischen Übergabe 
der Meldung jeweils lediglich die Code-Num
mer angegeben wi rd. Der Name des Funkemp
fänger-Besitzers wird in der Sprachdurchgabe 
nie erwähnt. 

Technik 

Das System arbeitet im 460-MHz-Bereich und 
benützt einen Vierton-Selektivruf. Die Bedie
nungsstation (Bild) befindet sich in den Büro
räumlichkeiten der Firma Telag AG. Auf der 
Bedienungsplatte können die Sender ange
wählt, die Rufnummer eingegeben und die 
Sprachdurchsage gemacht werden. Die Bedie
nungsstation befindet sich im angrenzenden 
Bereich der bestehenden Telefon- und Telex
vermittlungsstelle. Es sind 2 Sender installiert : 
Der eine befindet sich im Restaurant Rigiblick 
am Zürichberg, der andere auf dem Dach des 
Hotels International in Zürich-Oerlikon. 

Resurne 

pv . Contrairement a d'autres pays Ia 
Suisse n'a pas de systeme d'appel radio 
selectif pour vehicules. Devant l'interet 
de ce systeme les PTT l'ont inslalle a 
Berne et Te/ag Zentral AG et Air Ca/! 
International (Ia plus grande firme spe
cialisee dans ce domaine) dans le chef
lieu zurichois. 
Ce systeme radio, a Iransmission de 
t0nalites et de paroles permet de con
tacter l'utilisateur par un code d'appel de 
4 chi ffres et transmettre une Information 
parlee sur 460 MHz dans un rayon de 
20-25 km et, dans un rayon plus large, 
seulement Ia Iransmission de tonalites 
avec possibilite pour le destinataire de 
eiemander a Ia centrale, par telephone, 
le contenu du message. Afin de faire 
passer Ia communicßtion malgre des 
conditions difficiles (tunnels, profonds 
sous-sols), le message est communique 
deux fois. Le nom du destinataire n'est 
jamais prononce . La location du recep
teur (145 gr, 86 x 55 x 22 mm) est de Fr. 
6. - par jour, 156,25 par mois y compris 
le prix de Ia concession. 

Le directeur de ce service a declare que 
'l'obtention de Ia concession a ete «ex
tremement difficile" pour une raison ta
cilement comprehensible: l'information 
est meillem ma~che que par le systeme 
NATEL. II est envisage d'introduire ce 
systeme prochainement a Säle et a Lau
sanne. 

Als Empfänger werden die Nec-Pager (Bild) 
verwendet. Der Kunde erhält noch dazu ein 
separates Ladegerät. Nach dem Selektivruf öff
net der Empfänger automatisch den Rausch
squelch, um die nachfolgende Meldung zu er
halten. Ist der Inhaber des Gerätes im Moment 
abwesend, so deutet bei seiner Rückkehr das 
Rauschen des Empfängers auf eine Meldung 
hin ; das Rauschen kann mit einem Tastendruck 
unterbrochen werden. 
Die technische Limite dieses Vierton-Systems 
beträg t 2x ao'o Teilnehmer. Die Betriebspraxis 
wird es allerdings zeigen, wie weit diese Gren-

Die Bedienungsstation gestattet die ferngesteu
erte Aufschaltung der Sender, die Codewahl 
und die direkte Sprachdurchsage. Das ganze 
System wurde von der Firma Autophon AG 
(So!othurn) geliefert. (Aufnahme B. Spring) 
Centrale: d 'ici on code, on appelle, on transmet; 
systeme Iivre par Autophon, So/eure. 



ze erreicht werden kann, da ja nicht nur der 
Selektivruf den Übertragungskanal belegt, son
dern auch die eigentliche Meldung. 

Als Taschen-Funkempfänger für das «Air Ca// 
Paging" wird der Funkrufempfänger der Firma 
NEC eingesetzt. 
Pas plus gras qu'un paquet de cigarettes, ce 
recepteur re9oit tonalites et messages par/es 
par appel selectif. 

Fortsetzung aus Nummern 7- 8/79: 

Kosten 

Die Kosten für einen Funkempfänger betragen 
Fr. 6. - pro Tag, entsprechend Fr. 156.25 pro 
Monat. Darin ist die Abgabe des Empfängers, 
die Mitbenützung der Sendeeinrichtungen, die 
Übermittlung einer unlimitierten Anzahl von An
rufen sowie der Service eingeschlossen. Eben
falls inbegriffen sind die monatlichen Konzes
sionsgebühren von Fr. 46.25. Obwohl diese 
Zahlen im Verlaufe eines Jahres (Mindestabon
nementdauer) einen recht ansehnlichen Betrag 
ausmachen, so ist das City-Cali-System doch 
wesentlich billiger als das NA TEL. 

Zukunft 

Nach den Ausführungen von Albert Jansen, 
Direktor des Unternehmens, haben die Erfah
rungen der ersten Monate gezeigt, dass sich 
ein grosser Kreis verschiedenster Branchen 
und Berufe am Städtefunk interessiert. Im Vor
dergrund stehen Firmen und Organisationen 
mit Service-Personal. Unter vielen anderen Be
rufsgruppen arbeiten bereits Service-Techniker 
von Computerfirmen, Alarmunternehmen und 
Elektro-Installateure mit dem neuen Städte
funk. 
Albert Jansen stellte in Aussicht, schon bald in 
den 24-Stunden-Betrieb überzugehen. Weiter 
will das Unternehmen gleiche Anlagen in Lau
sanne, Basel, Bern und Genf in Betrieb neh
men. Die Firma sieht dazu einen gerafften Zeit
plan vor. Das Fernziel von Albert Jansen ist die 
Überdeckung der gesamten Schweiz. e 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Moderne Sprechfunkgeräte (II) 
Im PIONIER 7- 8/79 stellten verschiedene Funkgerätelieferanten ihre Produkte in Form von 
Kurzbeiträgen vor. Nachstehend folgt nun der angekündigte Beitrag der Firma KUMMLER
+ MATTER AG. 
Als Diversifikation vertreibt und wartet die Abteilung Elektronik der Firma Kummler+Matter 
AG in Zürich seit 1965 Sprechfunkausrüstungen und-systemedes Fabrikates STORNO. Das 
umfangreiche Programm umfasst tragbare, mobile und stationäre Funkgeräte mit Aus
gangsleistungen bis zu 25 Watt. Das Standardprogramm enthält vom einfachsten bis 
kompliziertesten Material alles, was vom Verbraucher gefordert wird - ein echtes Bauka
stensystem, welches die Bedürfnisse der Benützer zu erfüllen vermag. 
Aus eigenem Hause in Zürich stammen die KUMATRONIC-Funkfernsteuerungs- und KUMA
DATA-Funkdatenerfassungssysteme. Unter KUMAPHONE 1000 bietet die Kummler+Matter 
AG fernmeldetechnische Systeme für den Personenschutz an. Seit der INEL TEC 79 werden 
unter der Bezeichnung KUMAPHONE zwei preisgünstige Funkgerätetypen angeboten. 

Handfunksprechgerät 
I<:UMAPHONE CQP 300 U 

Das Handunkfsprechgerät COP 300 U ist zur
zeit nur für den Frequenzbereich von 160 MHz 
erhältlich; Geräte für die Bereiche von 80 und 
460 MHz sind in Vorbereitung. Das COP 300 U 
ISt für den Einsatz im professionellen Sprech
funknetz unter härtesten Bedingungen und für 
den Dauereinsatz entwickelt. Zum selektiven 
Anruf kann ein getrennt codierbarer 5fach-Fol
getonrufgeber und -Auswerter eingebaut wer
cien. Mit Ausnahme des transistorisierten HF
Ausgangsverstärkers sind alle steckbaren Mo-

dule mit Hybridschaltkreisen aufgebaut, womit 
bei geringen Abmessungen eine hohe Lei
stungsfähigkeit, grosse Zuverlässigkeit und ein 
rationeller Service ermöglicht wird. Weitere 
Spezifikationen: Universalgerät kompakt oder 
abgesetzter Bedienteil, LED-Anzeige für Sen
debetrieb oder Kanalbelegung, spritzwasserge
schützt, robustes Metallgehäuse. Alle Bedien
funktionen sind einfach, klar und übersichtlich. 

Technische Daten 

Frequenzbereich: 136-174 MHz 
Modulationsart: PM 
Kanalzahl: 

Kommentar 

Unter dem Titel " PTT überrundet" hat 
der " Tages-Anzeiger" vom 23. Januar 
1980 folgende interessante Bemerkun
gen veröffentlicht: 
«Oie PTT erproben seit Jahren in Bern 
ein Personensuchsystem, das stadtweit 
funktioniert. Obschon die Nachfrage 
nach denjenigen Suchgeräten, die aller
dings blass piepsen, ausserordentlich 
rege ist, konnten sich die PTT bisher 
nicht zur allgemeinen Einführung dieser 
neuen Dienstleistung entschliessen. 
Jetzt ist ihnen ein Privatunternehmen 
zuvorgekommen. Mit zünftigen Konzes
sionsgebühren verdienen die PTT aber 
auch bei Air Ca// mit. Einzige Gegenlei
stung: Sie stellen die Luft zum Funken 
zur Verfügung." 

Albert Jansen nannte an der Pressekon
ferenz die Konzessionsverhandlungen 
mit den PTT «extrem schwierig". Es ist 
verständlich: Der Städtefunk stellt ein 
Kommunikationsmi/lei dar, mit welchem 
sich Geld verdienen lässt. Nun ist ein 
Privatunternehmen in das Geschäft ein
gestiegen. Für den Kunden ist dies er
freulich: Was in Österreich und 
Deutschland schon längst möglich ist, 
ist auch hierzulande Wirklichkeit gewor
den, anderseits ist es aber unklar, wel
ches System sich durchsetzen wird. 

Handsprechfunkgerät KUMAPHONE COP 
300 u 
Emelleur recepteur portalif KUMAPHONE COP 
300 u 

1 .. . 6, im Simplex- oder Semiduplex-Betrieb 
Ausgangsleistung: 2,5 Watt 
Empfängerempfindlichkeit: 0,25 f.I-V 
Masse (H x Bx T): 202x 68 x 35,5 mm 
Gewicht: 0,8 kg 
Richtpreis (Standardgerät): Fr. 2250.-
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Mobiles Sprechfunkgerät KUMAPHONE CQM 300 
Emetteur-recepteur mobile KUMAPHONE CQM 300 (Aufnahmen R. Röth) 

Mobiles Sprechfunkgerät 
KUMAPHONE CQM 300 

Das Sprechfunkgerät CQM 300 ist für den mo
bilen und ortsfesten Betrieb bestimmt. Zurzeit 
ist das Gerät nur für den Bereich von 160 MHz 
erhältlich. Geräte für die Bereiche von 80 und 
460 MHz sind in Vorbereitung, ebenso Duplex
geräte und Leistungserhöhungen bis 25 Watt. 
Der einfache, schnelle Einbau und die service
freundliche Konstruktion machen das sehr klei
ne Gerät in der Grösse eines Autoradios zu 

Alarmknopf Immer ln Reichweite 

einem der modernsten Geräte auf dem Markt. 
Dank seiner modernen Bauart und hohen Zu
verlässigkeit erfüllt es alle technischen Anforde
rungen im heutigen Funkbetrieb. Das CQM 300 
ist sowohl für den einfachen Einsatz wie auch 
für komplexe, datengesteuerte Systeme geeig
net. Es kann einfach mit allen üblichen Tonruf
systemeo ausgerüstet werden. Einige wichtige 
Merkmale: Kompaktgerät, Hybridschaltkreise, 
LED-Anzeigen für Senden, Anruf und Kanalbe
legung, Siebensegment-Kanalanzeige, robu
ster mechanischer Aufbau. 

Auto-Notfunk meldet Unfall und 
Standort 
AEG-Telefunken hat ein Auto-Notfunk-System entwickelt, mit dem bei einem Unfall aus 
einem Personenwagen per Knopfdruck über Funk ein Notruf ausgesendet werden kann. 
Mehrere über das Land verteilte Pellstationen pellen den Personenwagen an und leiten die 
Angaben über den Standort und den Notruf an die Rettungsleitstelle, die unverzüglich 
Hllfsmassnahmen einleitet. Bundesforschungsminister Dr. Volker Hauff lless sich Im Januar 
1980 dieses von seinem Ministerium geförderte Notmeldesystem bei AEG-Telefunken in 
Ulm vorführen. Ab Ende 1980 soll das Unfall- und Pannenmeldesystem in einem Pilotprojekt 
im Raum Darmstadt erprobt werden. Das Bordgerät von Auto-Notfunk kann Ins Autoradio 
Integriert oder als separates Gerät Ins Fahrzeug eingebaut werden. Der Verkaufspreis soll 
deutlich unter 300 DM liegen. Hauff bezeichnete vor der Presse in Ulm den Auto-Notfunk als 
gutes Belspiel für den sinnvollen Einsatz der Mikroelektronik im Verkehrsbereich. Sie hat 
diese Lösung des Problems der unverzüglichen Notfallmeldung überhaupt erst ermöglicht. 
«Dies zeigt••, so Minister Hauff, «dass der Einsatz der Mikroelektronik neue Produkte schafft 
und s innvolle Bedürfnisse befriedigt, in deren Folge neue Märkte erschlossen und Arbeits
plätze erhalten oder geschaffen werden. Nur durch solche Entwicklungen lässt sich die 
Wettbewerbsfähigkelt der deutschen Industrie langfristig sichern.» 

Über 20 Millionen Fahrzeuge legen täglich in 
der Bundesrepublik Deutschland rund eine Mil
liarde Personenkilometer zurück, wobei pro 
Tag 1000 Verkehrsunfälle geschehen, bei de
nen 40 Menschen getötet und 1400 verletzt 
werden. ln der Rettungskette von Hilfsmass
nahmen für Verkehrsunfallopfer, d.h. Absiche
rung des Unfallortes - Erste Hilfe - Notfallmel-

8 PIONIER 3/1980 

dung - Rettungsdienst - Klinikbehandlung, ist 
die Notfallmeldung das schwächste Glied. Da
bei ist jede Minute nach einem Unfall kostbar 
und kann lebensrettend sein. Vom ärztlichen 
Standpunkt aus müssen Massnahmen zur Sta
bilisierung der Lebensfunktionen nach späte
stens zehn Minuten einsetzen, da bei längerer 
Wartezeit in der Regel zusätzliche bleibende 

Resurne 

pv. La societe Kummler+ Matter AG pre
sente sur le marche un emetteur-recep
teur portatif Kumaphone COP 300 U, 
160 MHz (80 et 460 MHz en prepara
tion) con9u pour des conditions d'emploi 
rigoureuses et durables, d'une concep
tion robuste avec modules enfichables, 
d'entretien facile et possibilite d'y adap
ter un module pour appel selectif; Ia 
meme societe presente d'autre part le 
Kumaphone CQM 300 pour usage fixe 
ou mobile, 160 MHz (80 et 460 MHz en 
preparation) d'une puissance maximum 
de 25 W, d'une grandeur comparable a 
une auto-radio. 

Technische Daten 

Frequenzbereich: 146-174 MHz 
Modulationsart: PM 
Kanalzahl: 
1 . .. 6, im Simplex- oder Semiduplex-Betrieb 
Ausgangsleistung : 6 oder 1 0 Watt 
Empfängerempfindlichkeit: 0,3 ~.~-v 
Masse (B x Hx T): 180x 45 x 160 mm 
Gewicht: ca. 1 ,4 kg 
Richtpreis (Standardgerät) : Fr. 2275. - • 

Inserat 

Eiernie Multimeter für Schulen, 
Labors, Elektroservice und Hobby 
Formschöne, robusle Geräle aus europäischer Fertigung. 
Separaler Bereichs- und Messartschaller. 4 Modelle mll 
54 Bereichen, 20 oder 50 kQ/V lnnenwidersland. Spe
zielles Modell für den Eleklroservice. Preis: Fr. 132.- bis 
Fr. 164.-. inkl. Elui. Messkabel und Ballerien. 

Telion AG, Alblsrledersrasse 232, 8047 Zürich 
Telelon01549911 

Resurne 

pv. R. F.A. : plus de 20 millians de vehi
cules et chaque jour 40 morts et 1400 
blasses. Lors d'accidents c'est, dans les 
differentes etapes des secours, Ia re
cherche d'un moyen de communication 
pour demander de l'aide qui est Ia plus 
Iangue (8 a 15 min., parfois plus) alors 
que chaque minute est vitale. 
AEG Telefunken a developpe un petit 
emetteur-recepteur de moins de 300 
DM a monter sur les vehicules qui per
met, avec 3 frequences, d'appeler de 
l'aide ou d'annoncer une panne en don
nant automatiquement son identite et 
(par goniometrie automatique des re
lais) son emplacement approximatif sur 
Ia lere frequence, entendre Ia reponse 
de Ia centrale par phonie sur Ia 2• frequ
ence et repondre sur Ia 3•: il etait exclu 
d'imaginer des regles de trafic a un pu
blic non familiarise et en general en etat 
de choc. 
Le systeme est actuellement teste dans 
Ia region de Darmstadt en Iiaison avec 
le centre de secours de cette ville pour 
les accidents et Ia section ADAC (ACS/ 
TCS allemand) de Francfort, pour l'as
sistance technique. 



Schäden oder der Tod infolge der Nichtbehand
lung auftreten können: Zehn Minuten also für 
die Notfallmeldung und die Fahrt des Rettungs
wagens. Dies ist besonders ausserhalb ge
schlossener Ortschaften und weniger dicht be
fahrenen Strassen ein Problem. Von den täg
lich rund 500 Schwerverletzten im Strassenver
kehr müssen nach der neuesten Notmeldestati
stik 60 Personen zwischen 8 und 15 Minuten 
warten, bis der Unfall gemeldet ist. Bei 20 
Schwerverletzten dauert es sogar länger als 15 
Minuten, bis ihr Notfall erst einmal gemeldet ist. 
Auf die Forderung nach einem Notmeldesy
stem, das es ermöglicht, überall und jederzeit 
eine Notfallmeldung abzusetzen, hat AEG-Te
lefunken das Auto-Notfunk-System vorgeschla
gen und mit Unterstützung des Bundesministe
riums für Forschung und Technologie entwik
kelt. Das jetzt im Beisein von Minister Hauff in 
Ulm erstmals in der Praxis demonstrierte Sy
stem soll ab Ende 1980 mit 160 Fahrzeugen im 
Raum Darmstadt in einem Pilotprojekt erprobt 
werden. 

Direkter Kontakt zur 
Rettungsleitstelle 

Das Auto-Notfunk-System von AEG-Telefun
ken ermöglicht überall und jederzeit den direk
ten Kontakt zwischen den Notmeldenden und 
der Rettungsleitstelle. Es besteht aus drei Sy
stemkomponenten: dem Bordgerät im Fahr
zeug, den Relaisstellen (Peilstationen) verteilt 
über das gesamte Bundesgebiet und den Ret
tungsleitstellen, von wo aus der Einsatz der 
Rettungsdienste gesteuert wird. 
Bei Auto-Notfunk erhält jeder Fahrzeuglenker 
die Möglichkeit, ein Notmeldegerät in sein Fahr
zeug einzubauen (Bild) . Damit ist er in der 
Lage, in Notfällen per Knopfdruck ein Funktele
gramm abzusetzen. Das Bordgerät ist stets ein
sat;;bereit, eine Vorbereitung wie Frequenzein
stellung oder ähnliches ist nicht notwendig. Im 
Rahmen eines technologischen Begleitpro
gramms fördert das BMFT ein Gemeinschafts
vorhaben der integrierte Bauelemente herstel
lenden Industrie, mit dem Ziel, den Verkaufs
preis für ein Bordgerät deutlich unter 300 DM zu 
fixieren. 
Da aber viele Verkehrsteilnehmer bei Überland
fahrten oft nicht wissen, welche Ortschaften sie 
zuletzt durchfahren haben oder welche vor ih
nen liegt, muss das Auto-Notrunk-System als 
Folge der Überall-Bereitschaft die Position des 
notmeldenden Fahrzeuges selbsttätig bestim
men. Dies geschieht durch Peilanlagen, die im 
Sendegebiet netzförmig verteilt werden (Bild). 
Eine Peilanlage hat die Fähigkeit festzustellen, 
aus welcher Richtung ein Signal einfällt. Mit 
zwei Peilanlagen kann man also durch Schnitt
punktpeilung die Position des Notfunksenders 
ermitteln . Dieses Prinzip wird bei Auto-Notfunk 
angewendet (Bild). 
Damit an jeder Stelle, wo ein Unfall passieren 
kann, im Umkreis von 6 km wenigstens zwei 
Relaisstellen die Notmeldung empfangen, wer
den im Bundesgebiet etwa 4000 dieser festen 
Relaisstellen errichtet, die dann im Mittel einen 
gegenseitigen Abstand von etwa 8 km haben. 
Dabei können die bereits bestehenden 3500 
Antennentürme für Rundfunk und Fernsehen 
mitbenützt werden. Die Infrastruktur ist also 
zum grössten Tei l bereits vorhanden. Die Ko
sten für eine Relaisstellenausrüstung werden 
beim Vollausbau im Mittel bei 100 000 DM 
liegen. 

Es ist bekannt, dass schwere, akute Notlagen 
die Menschen leicht zu Überreaktionen treiben, 
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Schematische Funktionsweise des Auto-Notfunk-Systems 
Schema du fonctionnement des Iransmissions entre le vehicule et /es centraux d 'alarmes (police, 
ambulances ou assistance technique) 

so dass keine angemessene Verhaltensweise 
mehr erwartet werden darf. Man kann deshalb 
von diesen Menschen in Ausnahmesituationen 
auch keine Funkdisziplin verlangen. Funkdiszi
plin ist aber die Voraussetzung dafür, dass 
andere Notfallmeldungen nicht gestört werden. 
Sie muss technisch-organisatorisch durchge
setzt werden. Bei Auto-Notrunk wird deshalb 
der gesamte Funksprachbetrieb von der Leit
stelle aus gesteuert und kontrolliert. 
Der Systemplaner muss ausserdem wissen, 
dass Anonymität den Menschen enthemmt. Will 
man also Missbrauch eindämmen, so muss 
man den Benützer einer Anlage identifizieren 
können, das ist die beste Missbrauchshem
mung. Der Schlüssel zur Übermittlung einer 
Notmeldung ist bei Auto-Notfunk deshalb stets 
die eigene Kennung des Bordgerätes, die bei 
jeder Notmeldung automatisch in dem Notmei
detelegramm ausgesendet wird. Ohne Ken
nung ist das Telegramm nicht vollständig. 

Ein weiterer Punkt, der bei der Konzipierung 
des Auto-Notfunk-Systems beachtet werden 
musste, ist die unabdingbar erforderliche Fre
quenzökonomie. Das heisst, das Notmeldesy
stem ist so ausgelegt, dass in den ohnehin 
überlasteten Funknetzen in der Bundesrepublik 
möglichst wenig Funkkanäle beansprucht 
werden. 
Das Auto-Notfunk-System benötigt bundesweit 
nur 3 Funkkanäle: Über den ersten Funkkanal 
f1 werden nur digitalisierte Notmeidetelegram
me abgesetzt, er ist also praktisch immer frei. 
Über den zweiten Funkkanal f2 spricht der Di
sponent in der Rettungsleitstelle den Notmel
denden direkt an, und über den dritten Funkka
nal f3 kann der Verkehrsteilnehmer der Zentrale 
antworten. Diese 20-kHz-Funkkanäle liegen im 
470-MHz-Bereich. 
Damit keine Störungen auftreten, wird bei Auto
Notfunk nur die kurze Strecke zwischen dem 
Fahrzeug und den umliegenden Peilstationen 

ln einer Rettungsleitstelle werden die Notrufe des Auto-Notfunk-Systems empfangen und der 
Standort des notrufenden Fahrzeugs automatisch auf einer Landkarte angeze1gt. 
A Ia centrate d 'a/arme /es appels radios sont regus et /'emplacement du vehicule indique sur un 
tableau. 
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mit Funk überbrückt; von den Peilstationen aus 
wird die Notmeldung über das Telefonnetz zur 
Leiisteile geschickt. Weil bei den Peilstationen 
sozusagen die Pferde gewechselt werden , 
nennt man diese nach alter Postsitte Relais
stellen. 

Ablauf einer Notfallmeldung 

Der Autofahrer kann bei dem Meldeteil für Auto
Notfunk zwischen einem separaten Bordgerät 
am Armaturenbrett und einem im Autoradio in
tegrierten Gerät wählen. Es enthält einen auf
fälligen roten Knopf mit der Beschriftung «Not
fall" und einen weiteren Knopf mit der Aufschrift 
«Panne" für Meldungen, wenn bei einem de
fekten Fahrzeug fremde Hilfe benötigt wird. Bei 
einem Unfall drückt ein Insasse auf den «Not
faii »·Knopf, wodurch ein Notfunktelegramm auf 
der Frequenz f, über die Autoantenne ausge
sandt wird. Das Telegramm enthäl t die Num
mer des Fahrzeugausweises und die Art der 
Notlage, also Notfall oder Panne. Durch die 
fahrzeugbezogene Kennung ist der Eigentümer 
identifizierbar. Das Notfunktelegramm wird von 
den empfangsgünstig stehenden Relaisstellen 
sowohl über die Empfangsanlage als auch über 
die Peilanlage aufgenommen. Die Relaisstellen 
fügen dem Telegramm den Peilwert hinzu, die 
eigene Relaisstellenkennung , dann noch die 
Uhrzeit und die Güte des Empfangs und über
mitteln dieses erweiterte Telegramm an die 
Rettungsleitstelle. 
in der Rettungsleitstelle werden die Telegram
me der verschiedenen Relaisstellen gesammelt 
und durch Auswertung der Schnittpunktpeilung 
der Notfallort bestimmt. Die Daten werden am 
Auto-Notfunk-Tisch dargestellt. Die Fernmelde
verbindung mit derjenigen Relaisstelle, die das 
relativ beste Empfangssignal gemeldet hat, 
wird aufrechterhalten, alle anderen Telefonver
bindungen automatisch gelöscht. Um dem not-

Für die Positionsbestimmung des notrufenden 
Verkehrsteilnehmers müssen im Endausbau et
wa 4000 Peilstationen im ganzen Bundesgebiet 
aufgebaut werden. Unser Bild zeigt die Peilan
tennen, für die auch die 3500 bereits bestehen
den Antennentürme von Rundfunk und Fernse
hen mitverwendet werden sollen. 
Pour le reperage geographique de l'appelant 
4000 antennes radio goniometriques devront 
eire construites sur le territoire de Ia republique; 
/es tours des emetteurs radio!TV seront aussi 
utilisees. 
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Im Notfall wird per Knopfdruck im Fahrzeug ein 
Funktelegramm ausgestrahlt, welches ein An
peilen des Standortes ermöglicht. 
Pour demander automatiquement du secours, 
Ia pression sur le bouton «Notfall" avertit Ia 
centrale par radio. 

(Aufnahmen AEG-Telefunken) 

rufenden Fahrzeug mitzuteilen , dass der Notruf 
angekommen ist, gibt der Disponent in der Ret
tungsleitstelle ein Quittungstelegrammm an die 
ausgewählte Relaisstelle auf der Frequenz f2 

ab. Es enthält die Kennung des in Not gerate
nen Fahrzeugs und wird deshalb nur von des
sen Bordgerät angenommen. Die Quittung wird 
im Bordgerät angezeigt; e~ erscheint z.B. der 
Schriftzug «Notmeldung angekommen». 
Will der Disponent mit dem Notrufenden spre
chen , so meldet er sich mündlich auf der Fre
quenz f2 und bittet den Notrufenden um nähere 
Angaben . Danach gibt er mit einem Telegramm 
an das Bordgerät den Befehl «Sprecherlaub
nis», wodurch das Bordgerät auf «Sprache sen
den» umschaltet. Dann kann der Notrufende 
vom Fahrzeug aus auf Frequenz f3 mit der 
Rettungsleitstelle sprechen. Die Spracherlaub
nis gilt so lange, bis sie zurückgenommen wird . 
Bei Spracherlaubnis erscheint im Meldeteil die 
Leuchischrift «Bitte sprechen». 

Pannenhilfe rund um die Uhr 

Über Auto-Notfunk können auch Meldungen 
über Pannenhilfen abgesetzt werden. Pannen, 
bei denen fremde Hilfe benötigt wird , sind zehn
mal so häufig wie Unfälle. Bei dem Pilotprojekt 
in Darmstadt ist vorgesehen, die Pannenmel
dungen nicht in der Rettungsleitstelle auflaufen 
zu lassen, sondern in einer Pannenhilfezentra
le. Diese wird vom ADAC in Frankfurt eingerich
tet und Rund-um-die-Uhr-Hilfe leisten. Damit 
kann Autofahrern , die ausserhalb üblicher Ge
schäftszeiten mit dem Auto liegenbleiben, wirk
sam geholfen werden . Die Prozeduren sind 
identisch mit der einzigen Ausnahme, dass die 
Rettungsleitstelle stets absoluten Vorrang ge
niesst. 
Obwohl Auto-Notfunk nicht nur die Notfallmel
dungen im Strassenverkehr schnell und sicher 
macht, sondern auch solche Bereiche wie die 
Sportschiffahrt auf Binnengewässern abdeckt, 
das Wandern in einsamen Gegenden und so
gar die Notfallmeldung der Bergsteiger erfasst, 
ist das System hauptsächlich an den Erforder
nissen des Strassenverkehrs ausgerichtet, da 
hier die grossen Teilnehmerzahlen zu erwarten 
sind. 

Kommentar 

Der in diesem Artikel geschilderte Auto
No/funk von AEG-Telefunken stösst 
auch hierzulande auf grosses Interesse. 
Verkehrspolizeilich sind sicher ähnliche 
Überlegungen anzustellen. Sofern sich 
Deutschland zur Einfiihrung eines der
artigen Systems entschliesst, würde die 
Serieproduktion der Fahrzeugausrü
stung jenen Preis auf einen annehmba
ren Betrag drücken. Offen würde die 
Frage nach der Finanzierung der Fixan
lagen bleiben; eine staatliche Mithilfe 
wäre sicher notwendig. Einer Einfüh
rung des Systems stünden aber grund
sätzliche, technische (und physikali
sche) Fragen im Wege; das coupierte 
schweizerische Gelände lässt sich 
kaum mit den deutschen Verhältnissen 
vergleichen. Da sich hierzulande die Be
herrschung der Peiltechnik schon oft
mals als alles andere als einfach erwie
sen hat, bleibt eine Skepsis bestehen. 
Bei einer allfälligen deutschen Einfüh
rung sähe sich die Fachwelt allerdings 
einem massiven öffentlichen Druck aus
gesetzt. Hansjörg Spring 

Das Auto-Notfunk-System ermög licht also 
überall und jederzeit den direkten Kontakt zwi
schen dem Notmeldenden und dem Einsatzlei
ter. Mit Auto-Notfunk wird die Notmeldung ein 
verlässliches Glied in der Rettungskette. e 
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INFORMATIONS MILITAIRES 

Dlvlslonnalre A. Gulsolan, chef des troupes de Iransmission 

L'arme electronique 
pv. L'electronlque ne sert plus seulement a perfectlonner de nombreux appareils, elle est 
devenue une arme et son emplol fait l'objet d'une nouvelle doctrine. «Brückenbauer» a 
publle un artlcle dans ses pages lntituh~ «Elektronik als Waffe>> . ccConstruire>> en a publie 
une traduction fran~aise, resumee, dont l'accent etalt porte surtout sur l'aspect flnancler 
des transmisslons. Nous publlons cl·dessous Ia traductlon de l'artlcle paru dans l'edltion 
allemande de l'organe de Ia Mlgros. 

L'electronique est devenue une arme! Pourquoi 
et comment, nous l'exposons ici brielVement, 
comme aussi ce que cela signifie pour notre 
armee de milice. On peut taut d'abord constater 
que presque tous les moyens que l'homme a 
inventes ou mis au point au cours des temps 
pour allegar son travail ou ameliorer Ia qualila 
de Ia vie ont töt ou tard trouve leur application 
comme moyens de combat. Est-ce bien ou 
mal? Cela a+il profite a l'humanite ou contribue 
a son malheur? En disserter n'est pas le propos 
de ces lignes. 
La poudre par exemple est passee tres vite du 
Ieu d'artifice au canon; des animaux domesti
ques ou autres (tels que chevaux, chiens, p'i· 
geons VOyageurset meme bceufs et elt!Jphants) 
euren! leur place tres töt dans les armees. On 
ne saurait donc s'etonner de ce que le moyen 
qui permet a l'homme de faciliter et d'entretenir 
Ia communication avec ses sembiables- hier Ia 
technique electro-magnetique, aujourd'hui l'e· 
lectronique - ait trouve tres rapidement sont 
application dans les armees et ait pris une teile 
importance qu'il convient de le combattre chez 
l'adversaire et de le proleger chez soi. C'est 
precisement Ia que commence Ia guerre elec
tronique. 
Si Ia telegraphie par fil tut employee en Ameri
que des Ia guerre de Secassion de meme que 
Ia radio pendant Ia guerre russo·japonaise a Ia 
fin du siecle dernier, et si l'utilisation de ces 
moyens etait un signe precurseur de l'evolution 
future, ce n'est cependant que depuis Ia pre
miere guerre mondiale et bien plus encore de· 
puis Ia seconde que l'on peut parler de guerre 
electronique. Mais qu'entend·on par Ia? 

La guerre electronique 

ne pouvant pratiquement pas etre brouilles. On 
voit que l'electronique est devenue une arme 
qu'il laut prendre au serieux et qui rend difficile 
sinon impossible Ia communication radio entre 
ies postes de commandement et les chefs mili· 
taires et entre les differentes unites de combat· 
tants. Ceci est particulierement important dans 
le cas de formations mobiles et de moyens de 
combat ne pouvant utiliser les Iransmissions 
par fil (avions, chars blindes, bateaux, saus· 
marins et armes spatiales). Les Iiaisons radio 
ou hertziennes ne servent pas seulement a Ia 
Iransmission de conversations, eile jouent ega· 
lement un röle important dans les systemes 
servant a Ia commande ou au guidage de Iu· 
sees ou de misslies ou utilises en tant qu'instru· 
ments d'observation a distance tels que radar, 
film et television. 

Deception 

Nous avons deja signale que l'electronique per· 
met egalement des manceuvres de deception. 
En defense passive, on peut simuler des avions 
sur les ecrans radar a l'aide .. de solides de 
petites dimensions qui reflechlssent !es ondes 
radar. En active, on peut presenter aux avions 
des obstacles realises electroniquement et qui 
n'existent pas en realite. La simple deception 
verbale permet enfin de communiquer a l'ad· 
versaire de Iausses Informations. L'arme elec
tronique est a coup sOr quelque chose de nou· 
veau et de particulier. Eile travaille en arriere· 
plan, a distance pour ainsi dire, eile utilise un 
materiel coOteux et hautement eiabore et exige 
donc des specialistes. 
Eile est un objectif militaire de valeur car eile est 
un complement efficace des armes convention
nelles. 

La Suisse 

considere pas les kilowatts des emetteurs ra· 
dios de certains Etats. Une planification precise 
doit en outre menager nos propres frequences. 

De grandes exigences 

Dans le secteur de Ia deception electronique, 
aussi bien les moyens utilises que l'esprit d'in· 
vention et les reactions des utilisateurs doivent 
satisfaire a de grandas exigences. La deception 
electronique en elle-meme connait rarement un 
succes durable et eile doit etre associee a 
d'autres mesures de deception ce qui n'est pas 
toujours facile a realiser. Si,bon an mal an, on 
peut prallquer l'exploration electronique - per· 
sonne n'en remarque jamais rien - il est par 
contre plus difficile de preparer et d'executer en 
temps de paix des exercices de brouillage et de 
deception. II semble egalement que dans ce 
domaine de plus grandes Obligations soient 
imposees a un pays neutre qu'aux autres. Nous 
devons en prendre notre parti. Depuis le pre
mier janvier 1979 il existe egalement dans notre 
armee des formations de guerre electronique. 
Elles sont a vrai dire moins nouvelles que cette 
date ne semble l'indiquer. Leur etablissement 
est le fruit de longs efforts. Des essais et des 
exercices qui remontant a plusieurs annees, I es 
ecoles de recrues et de cadres ainsi que les 
cours de repetition organises depuis des an· 
nees ont apporte Ia preuve qu'il est aussi possi· 
ble a une armee de milice de former, d'equiper 
et d'employer de tellas unites et ce, par ses 
propres moyens. • 

Frequenzprognose März 80 

Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median· 
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün· 
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median· 
wertes der Standard·MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo· 
nat in 90% der Zeit erreicht oder über· 
schritten wird . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei· 
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 p. V/m • 
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regroupe toutes les mesures operatives, tacti· 
ques et techniques visant a empecher l'adver· 
saire d'employer les radiations electro-magneti
ques et a en permeitre l'utilisation par nos 
Propres troupes. En un mot, cela signifie que 
nous devons gener les Iiaisons radio de l'adver
saire et proleger les nötres. La guerre electroni· 
que comprend donc des contre-mesures elec· 
troniques dirigees contre l'ennemi et des mesu· 
res electroniques de protection de nos propres 
dispositifs. Mais le brouillage n'est pas le seul 
objectif des contre-mesures; on essaie aussi de 
determiner Ia Situation de l'ennemi gräce a l'ex· 
Ploration electronique et, le cas ecMant, de le 
tromper en lui communiquant de Iausses infor· 
mations. La protection englobe des mesures 
tactiques et techniques et des proc9des d'ex
Pioitation: par exemple, employer Ia radio le 
rnoins possible ou n'utiliser que des appareils 

s'efforce aussi de maitriser les divers aspects " 
de cette forme de guerre dont l'importance s'est ,. 
manifestes pendant Ia seconde guerre mondia· 
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le et est devenue encore plus considerable 
avec le developpement technologique de l'elec· 
tronique. L'exploration radio est aussi taut a fait 
praticable par le pays neutre qu'est Ia Suisse. 
Pour cela, il n'y a meme pas besoin d'aller a 
l'etranger puisque eile est efficace sur des mil· 
liers de kilometres. L'exploration radio fournit 
des Informations sur l'activite, Ia structure, les 
puissances de fonctionnement, !es caracteristi· 
ques des reseaux radio et sur le niveau de 
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formation des operateurs. Le brouillage electro· 
nique a un rayon d'action plus faible si l'on ne -- ""~ ---- ~ar 
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Wie man sich und anderen 
das Leben ein bisschen leichter macht. 

Als Ingenieur bei der STR. 

Das Schöne am Beruf eines Ingenieurs ist sicher 
die Chance, irgendwann einmal eine Leistung zu 
erbringen, die anderen das Leben 1eichter macht. 

Dazu braucht es einen entsprechenden Willen. 
Und sicher auch etwas Glück. Die erste Voraus
setzung dafür ist abergewiss die W ahl der Themati k. 
Und damit zusammenhängend die W ahl des 
Arbeitsplatzes. 

Die STR hat im Laufe der Zeit vielen Ingenieuren 
die Gelegenheit gegeben, sich mit gescheiten Ideen 
für die Schweiz und ihre Bevölkerung zu profilieren: 
Ingenieure der STR haben nicht nur das Leben im 
Allgemeinen bereichert. Durch ihre Arbeit wurden 
viele kleine und grosse Sachen im Alltag einfacher 
.und angenehmer. 

Lassen Sie uns das an Hand von ein paa r Bei
spielen erklären. Und beginnen wir mit dem, w ofür 
die STR und auch die Schweiz mittlerweile beson
ders bekannt gew orden sind. Mit der Sicherheit 
des schweizerischen Telefonnetzes. 

Die Tage, w o ein Telefongespräch oft durch eine 
nervöse Telefonistin oder ein schlechtes Schalt-
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organ unte rbrochen wurde, sind nämlich vor allem 
auch dank den Ingenieuren derSTR endgültig vorbei. 

Eine von der Pn gesetzte Norm von nur drei 
Fehlern pro 1000 Anrufe wird heute von den STR 
Telefonzentralen überall im ganzen Land spielend 
unterboten. 

Und durch neue Entwicklungen der gleichen 
Spezialisten wurde das Telefonieren dazu auch 
noch auf andere Arten sicherer: Böswilli ge Anrufer 
können heute auf Wunsch des Angerufenen in 
Sekundenschnelle festgestellt w erden. Und Hilfe
suchende, die im Notfall nur noch die Notruf
nummer w ählen können, w erden ebenso schnell 
identifiziert. 

Schliess lich sind die Ingenieure der STR auch 
massgeblich an der Einführung der 3-stelligen 
Dienstnummern und der 7 -stelligen Abonnenten
Nummern beteiligt. 

Sie waren es, die zu diesem Zw eck erstmals 
grössere Prozessoren in Ortszentralen einbauten -
mit einem Erfolg, der (das se i mit ein klein w enig 
Stolz gesagt) in die Geschichte der Nachrichten
technik eingehen wird . 



STR-Ingenieure reajisierten im Alpenland 
Schweiz das Telefonieren vom Auto aus. Sie pro
jektierten dazu Vermittlungszentralen, die jedem 
Kanalwechsel der Mobilstation in Sekundenbruch
teilen folgen und dabei die Sprechqualität ständig 
überwachen. 

Sie entwicke lten und testen zurzeit im Rahmen 
eines Feldversuches wichtige Bestandteile für das 
Te lefon ieren mitTontastwahl. Eines Tages wird man 
desha lb noch schneller und sicherer wählen 
können . Zudem werden dadurch dem Abonnenten 
auch eine Reihe neuer, bislang noch unbekannter 
Dienstleistungen eröffnet - angefangen bei so prak
tischen Dingen wie die se lbstprogrammierbare 
Anrufum leitung, bis zum Daten-Austausch mit 
Computern und Reservations-Systemen von zu 
Hause aus. 

STR-Ingen ieure arbeiten auch an PCM-Über
tragungssystemen und ermög lichen, dass Sie heute 
beispielsw eise zwischen Zürich und Bern sicher 
telefonieren können - auch wenn ein Trax das 
Koaxialkabel auf dieser Strecke zerrissen hat Alle 
wichtigen Fernverbindungen sind durch ein Richt
funknetz abgesichert. das im Bedarfsfall sofort 
automatisch die Ubertragung übernimmt. 

Wer nun aber denkt dass die STR nur etwas 
mit dem Telefon zu tun hat denkt falsch. 

STR-Ingenieure waren es nämlich, die heute den 
Empfang von ausländischen Fernseh-Stationen 
se lbst im entfernten Seitental praktikabel machten. 
Sie entwickelten dazu ein neues Richtfunkgerät 
welches der Pn gestattet in eigener Regie ein 
Basisnetz als Zubringer der aus ländischen Pro
gramme zu erste llen. 

Ingenieure der STR w aren schon bei der Ein
führung des alten <Dampfradios> dabei und 
projektierten die ersten Stud ios der Schweiz. Sie 
halfen mit beim Probelauf des Schweizer Fern
sehens im Jahre 1953, erweiterten dann die 
Provisorien im Studio Bellerive, in Genf und in 
Lugano, konzipierten Reportagewagen und waren 
schliess lich entscheidend an den Neubauten der 
Stud ios Zürich, Genf und Lugano bete iligt. 

Verkaufs -lngenieure der STR haben Navigations
systeme an die schweizerischen Flugsicherungs
behörden geliefert - was mit dazu beigetragen hat 

dass das Fliegen in der Schweiz und m it der 
berühmten Schweizer Fluglinie so sprichwörtlich 
sicher geworden ist. 

STR-Ingen ieure überwachten die Herstellung des 
Simu lators für die Schweizer Mirage-Piloten, mit 
dem diese wirkungsvoll auf ihre Aufgabe der 
Landesverteidigung vorbereitet werden. 

Es sind die STR-Ingenieure, die sich m it den 
Möglichkeiten der optischen Übertragungs
Systeme befassen. Aus diesem Grund werden wir 
vie lleicht eines Tages auf das heute schon rare 
Kupfer verzichten können. Si lizium, das Grund
material für Glasfasern, ist in Hülle und Fül le vor
handen. 

STR-Ingenieure tragen mit dazu be i, dass die 
Energie-Versorgung wichtiger Wirtschaftszweige in 
der Schweiz gesichert ist. Sie sorgen mit neuen 
Systemen dafür, dass Brände weniger Schaden 
anrichten. Sie schützen Banken, Spitä ler und Bauten 
verschiedenster Art. 

Kurzum, die Ingenieure der STR machen nicht nur 
für sich, sondern auch für andere mehr, als 
mancher meinen könnte. Und gleichwohl ist auch 
diese Leistungsprobe nur e1n kleines Stück aus 
einem viel grösseren Kuchen. Denn über vieles 
dürfen wir nicht und über einiges können wir noch 
nicht sprechen. 

Die STR arbeitet in za hlreichen Bereichen als 
führender lnnovator. Wir sind in der Vermittlungs
technik genauso zu Hause wie in der Übertra
gungstechnik. Über 200 Spezia listen arbeiten in 
der .. Schweiz ausschliess lich an der Neu- und 
Weiterentwick lung von Systemen und Geräten. 

Die Folge davon - weitere neue Produkte und 
Technologlen - sowie die za hlreichen Verknüpfun 
gen mit den Schwester-Unternehmungen im Aus 
land machen die STR schliess lich zu einem ausge
spro chen interessanten Arbe itsplatz für Ingen ieure 
überhaupt. 

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, 
stehen Ihnen Ingenieure der STR gerne für ein 
Gespräch zur Verfügung . 

Standard Telephon und Radio AG 
8055 Zürich. Friesenbergstrasse 75 
Telefon 01 -214 2111 . Telex 52134 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Veranstaltungen 1980 der 
Übermittlungstruppen 

22.3. 
Tag der Angehörigen in der Uem RS 61 I Win
terthur 
29.3. 
Tag der Angehörigen in den Uem RS 37, 38 I 
Kloten , Bülach 
19./20.4. 
Delegiertenversammlung EVU I Luzern 
26./27.4. 
JARAP 80: «Übermittlung in der Gesamtvertei
digung», 16. Jahresrapport der OHiziere der 
Übermittlungstruppen I Lugano 
23.5. 
Beförderungsfeier in . der Stabssekretär OS I 
Bülach 
6.6. 
Hauptversammlung der Schweizerischen Ver
einigung der Feldtelegrafen-Offiziere und -Un
teroHiziere I Interlaken 
11.7. 
Beförderungsfeiern in den Uem UOS 237, 238, 
260, 261 I Kloten , Bülach, Jassbach, Winterthur. 
23.8. 
Tag der Angehörigen in der Uem RS 261 I 
Winterthur 
30./31.8. 
SMUT 80: 11 . Schweizerische Meisterschaften 
der Übermittlungstruppen I Bülach 
6.9. 
Tag der Angehörigen in der Uem RS 237 I 
Kloten 
13.9. 
Tag der Angehörigen in der Uem RS 238 I 
Bülach 
22.10. 
Ausserdienstliches StabsoHizierstreHen 1980 
mit Truppenbesuch 
24.10. 
Beförderugsfeier in der Uem OS I Bülach 
29.10. 
Erste Vorlesung «Krieg im Äther» des WaHen
chefs der Übermittlungstruppen an der ETH 
Zürich 
Weitere Vorlesungen alle 2 Wochen im Winter
semester 1980181 , jeweils am Mittwochabend. 
Auskunft : 
BAUEM, Sektion Allgemeine Dienste 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25 
Telefon 031 1673648 e 

Zivilschutz und Übermittlung . 

sp. Der «Zivilschutz- Information» Nr. 211979 
des Amtes für Zivi lschutz des Kantons Zürich 
sind folgende interessante Bemerkungen zur 
Übung «Knacknuss 79 .. zu entnehmen: 
Keine Führung ohne Verbindungen und funktio
nierende Übermittlungsmittell Das ist keine 
neue Erkenntnis. Ganz eindeutig aber haben zu 
viele Zivi lschutzorganisationen während der 
Übung die Bedeutung eHizienter Verbindungen 
und betriebsfähiger Übermittlungsmittel unter
schätzt, gleichzeitig aber die technischen Über
mittlungsmittel überschätz t und die personalen 
vernachlässigt. 
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PANORAMA 

Kommentar 

Bei dem Nachdruck des Auszuges aus 
dem Heft «Zivilschutz- Information" (vgl. 
gleiche Seite) geht es keineswegs dar
um, einen Stein auf die Übermittler des 
Zivilschutzes zu werfen. Jedes stolze 
Gefühl, dass dem Zivilschutz nun mal 
die Leviten gelesen worden seien und 
derartiges in der Armee nicht passieren 
könne, scheint mir völlig deplaziert. Je
dem Übermittler sind ähnliche Erfahrun
gen und Erlebnisse bekannt. Mir bedeu
ten der Mut zur Offenheit und die. kriti
sche Haltung gegenüber der eigenen 
Leistung die zentralen Punkte dieses 
Berichtes. Fehlen diese, so dämmert 
man im guten Glauben dahin, es sei ja 
doch alles zum Besten bestellt; 
schlimmstenfalls kommt es zu irgend
welchen Alibiübungen Ist jedoch die 
Bereitschaft zur funktionellen Beurtei
lung (die Übermittlung steht in der Ver
teidigung ja schliesslich nicht isoliert da) 
vorhanden, so öffnet sich zumeist auch 
ein Weg zu echtem Fortschritt. 

Oblt Hansjörg Spring 

Die Zivilschutzorganisation hat den eminenten 
Vorteil der Ortsgebundenheit und der festen 
Standorte der Führungsstellen aller Stufen. Das 
vereinfacht die Lösung der Verbindungs- und 
Übermittlungsprobleme. Fast alle Ortschefs mit 
ihren Mitarbeitern konnten erleben, dass die 
Drahtverbindungen, die. al lerdings nicht kriegs
geschaltet waren, immer dann, wenn es darauf 
ankam, überlastet waren , und dass die Funk
übermittlung äusserst anspruchsvoll ist. ln der 
Regel sind auf jene Distanzen, die innerhalb 
einer Gemeinde (in den grossen Städten inner
halb eines Sektors) zu überwinden sind, perso
nale Verbindungsmittel schneller und sicherer. 
Man hat sie viel zu wenig ausgeschöpft; nur 
wenn die Umwelt echt lebensbedrohend ist (C
Vergiftung, A-Verstrahlung), sind die persona
len Verbindungsmittel weitgehend lahmgelegt 
Personale Verbindungsmittel bedingen aller
dings, dass die belreHenden Personen (Verbin
dungsleute, Kuriere, Melder) die Zivilschutz
standorte genau kennen, über gute Ortskennt
nisse («Briefträger-Geografie»!) und über ge
eignete Transportmittel verfügen (Fahrrad, Mo
fa, Moped u.ä.). 
Die strukturelle hierarchische Gliederung der 
Zivi lschutzorganisation vom kleinen Territorium 
(Schutzraumbereich, Block) bis hinauf zur Orts
leitung bietet beste Voraussetzungen für eine 
enge Vermaschung aller Nachrichtenquellen. 
Das angewandte, in den Zivilschutzkursen ge
lehrte System des «Meldewesens und Melde
flusses" ist aber viel zu zeitraubend, wei l es auf 
einem akribischen Papierkram beruht. Daran 
hält man sich sklavisch fest , ohne bei dringli
chen Nachrichten der Übermittlungspriorität 
den Vorrang vor der Bürokratie zu geben. So 
vergingen oft Stunden, bis wichtige Ereignisse 
auf der Stufe Ortsleitung bekannt wurden. 
Auch innerhalb der Ortsleitungsstäbe traten 
deutliche Mängel des Nachrichtendienstes zu-

tage, die zum grossenTeil nicht blass der man
gelnden Erfahrung des Personals angelastet 
werden können, sondern institutionell durch die 
bestehenden Vorschriften des Zivilschutz
Nachrichtendienstes bedingt sind. Die Nach
richten-Administration hat Vorrang vor der ech
ten Befriedigung der Nachrichtenbedürfnisse 
des Chefs. Wichtige Nachrichten versanden zu
erst in der Bürokratie des Nachrichtenbüros; 
wertvolle Zeit geht verloren . 
Schliesslich hat es sich auch im Zivilschutz als 
falsch erwiesen, auf Nachrichten zu warten, die 
ja «von unten kommen müssen". ln entschei
denden Lagen müssen Nachrichten aktiv be
schafft werden. Die Verfahren dazu sind bei
spielsweise gezielte Verbindungsaufnahmen; 
provozierende Rückfragen, Erkundung draus
sen im Gelände. Der Führungswille, Nachrich
ten um jeden Preis zeitgerecht zu erhalten, war 
wenig ausgeprägt. e 

Funkaufklärung im Zweiten 
Weltkrieg 

Die Funkaufklärung und ih
re Rolle Im 2. Weltkrieg 
Prof. Or. Jürgen Rohwer 
und Prof . Or. Eberhard 
Jäckel 
416 Seiten, ca. 100 Abbi l
dungen, gebunden, DM 
54,-
Motorbuch-Verlag Stutt
gart 

sp. Prof. Dr. Jürgen Rohwer hielt kürzlich an der 
ETH Zürich innerhalb der Reihe «Krieg im 
Äther» unter dem Titel «Die Funkau fklärung 
und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg" einen 
ausgezeichneten Vortrag . 
Nach der Einführung in die grundsätzliche Ar
beitstechnik der Nachrichtenübermittlung im 
Zweiten Weltkrieg ging Prof. Rohwer ausführ
lich auf die Operation ULTRA ein . ULTRA ist 
ein Deckname der alliierten Funkaufklärung 
und Oechiffrierung während des Zweiten Welt
krieges. Der Ursprung dieser Tätigkeit ist in 
Polen zu suchen; kurz vor Ausbruch des Zwei
ten Weltkrieges transferierten die Polen ihr Wis
sen über Paris nach London. Mit alliierter Unter
stützung bauten die Engländer ihre Funkaufklä
rung im Verlaufe des Krieges bis auf 30 000 
Mann aus. Auf dem Gebiete der Kryptologie 
ergab sich ein stetiger gegenseitiger Wettlauf 
mit der Zeit. Jede Neuentwicklung eines Chif
friergerätes der deutschen Wehrmacht führte 
auf der alliierten Seite zur Entwicklung einer 
DechiHriermaschine. Mehrmals mussten feh
lende Unterlagen und Angaben mit militäri
schen Operationen beigebracht werden. 
Da der Funkverkehr im Zweiten Weltkrieg auf 
die operativen und taktischen Ebenen sich be
schränkte (für die strategische Ebene benutz
ten die Deutschen zumeist Drahtnetze), konnte 
die alliierte Funkaufklärung nicht den gesamten 
Nachrichtenfluss erfassen und auswerten. Aus-



gezeichnete Erfolge errangen die Alliierten im 
Bereich des Abwehrkampfes gegen die deut
schen U-Boote. Am Vortrag schilderte der Re
ferent anhand von Zeitdokumentation eine 
solch spektakuläre Führungsaktion alliierter 
Geleitschiffe über den Atlantik anhand der Re
sultate der Funkaufklärung. 
Nüchtern und sachlich bewertete Prof. Rohwer 
die Arbeiten der alliierten Funkaufklärung: Sie 
habe den Krieg nicht entschieden, aber doch 
massiv abgekürzt; Prof. Rohwer führte dazu 
einige Spekulationen an, was beim Fehlen die
ser Operation ULTRA alles in der Weltpolitik 
noch hätte geschehen können. Bemerkenswert 
ist, dass diese als «geheim" klassifizierte Arbeit 
der alliierten Funkaufklärung erst im Jahre 1974 
nach Öffnen der staatlichen Archive bekannt 
wurde, eine ungeheure Leistung in der Geheim
haltung in Anbetracht der 30 000 Mitarbeiter. 
Unter dem Titel «Die Funkaufklärung und ihre 
Rolle im 2. Weltkrieg" haben Prof. Dr. Jürgen 
Rohwer und Prof. Dr. Eberhard Jäckel ein aus
gezeichnetes Buch verfasst. Es ist bei dem 
Motorbuch-Verlag Stuttgart über den einschlä
gigen Fachhandel erhältlich. e 

Geschichte der 7. Division 

Das neue Buch 
«Die Geschichte der 
7. Division" 

pri. An lässlich des jährlich stattfindenden Pres
setreffens hat der Kommandant der Grenzdivi
sion 7, Divisionär W. Meyer, der interessierten 
Öffentlichkeit eine illustrierte Geschichte der 
Entstehung und Entwicklung der Grenzdivision 
7 vorgestellt. Truppengeschichtsbücher sind in 
der Regel Abbild der Geschichte ihrer Führer. 
Die Geschichte der Ostschweizer Truppen in 
der 7. Division geht für einmal bewusst von der 
geschichtlichen Erlebnisweit der Truppe aus. 
Diese Perspektive des Soldaten begleitet die 
Appenzeller, St. Galler und Thurgauer Wehr
männer im Rahmen des schweizerischen 
Wehrwesens der letzten 100 Jahre. 
Mehrere Autoren haben in der vorliegenden 
Arbeit den wechselvollen Werdegang der 7. Di
vision von der Gründung im Jahre 1875 bis zum 
Armeeleitbild 80 nachgezeichnet. Schwerpunk
te sind die Aktivdienstzeiten von 1914-1918 
(mit dem Generalstreik von 1918) und von 
1939-1945 (Aiarmzeit und im Reduit) sowie die 
grossen Korpsmanöver von 1956, die Testma
növer von 1964 und die Truppenübungen von 
1970 ( " Thurgovia" ) und 1975 («Sickergrube"). 
Der Frühgeschichte des schweizerischen Bun
desheeres geht die Behandlung von zwei we
sentlichen Konstanten der Ostschweiz voraus: 
die Menschen und ihr Lebensraum als zivile 
Realität und militärischer Kriegsschauplatz. Die 
Geschichte der 7. Division ist geprägt vom Cha
rakter ihrer Angehörigen und von der vielgestal
tigen Geographie ihres Einsatzraumes. Je 
Schwieriger das Gelände, desto eigenwilliger 
der Mensch, doch die Mischung von pfiffigen 
Appenzellern, beweglichen St. Gallern und bo
denständigen Thurgauern schafft im Verein mit 
9 1nem wehrfreudigen Klima einen schlagkräfti 
gen militärischen Verband. 
Das Buch «Die 7. Division - Geschichte der 
Ostschweizer Truppen" ist in zweijähriger Ar
bett von Fachleuten für Laien geschrieben und 
Interessant bebildert worden. Alle an der Ver-

wirklichung des Buches beteiligten Autoren und 
Mitarbeiter arbeiteten ohne Honorar. Für Mili
tärhistoriker und altgediente Wehrmänner bie
tet der Anhang informative Quellen und Grund
lagen für weitere Studien oder persönliche Erin
nerungen. So werden die Verbände der 7. Divi
sion von 1875-1979 und ihre Kommandanten 
bis auf Stufe Bataillon/Abteilung aufgeführt. 
Dank zahlreicher Spenden privater Gönner und 
der öffentlichen Hand konnte der Verkaufspreis 
für das 194seitige Buch niedrig gehalten wer
den. Er beträgt 15.- Franken ( + Fr. 2.- Ver
sandkostenanteil). Das Buch ist zu beziehen 
beim Kommando Grenzdivision 7, Postfach, 
9001 St. Gallen. • 

Fehlerstromschutz in der 
Armee 

Jetzt gibt es eine wesentlich erhöhte Sicherheit 
bei mobilen Geräten und Anlagen der Armee. 
Das Elektro-Inspektoral des Bundesamtes für 
Rüstungstechnik hat in Zusammenarbeit mit 
dem eidgenössischen Starkstrominspektorat, 
Zürich, seit Oktober 1976 die FI-Schutzschal
tung als zusätzliche Schutzmassnahme einge
führt. FI-Schalter werden zum Beispiel einge
baut in : 
- Stromerzeugungsanlagen 
- Werkstattwagen 

Übermittlungsgeräte 
- Netzverteiler 
Zur Zeit liefert CMC Gar! Maier + Cie AG 
(Schaffhausen) FI-Steckdosen SI DOS mit 10 
mA Nenn-Auslösestrom für die Ausrüstung von 
Netzverteilern 220 V. Dieser Einbau kann ohne 
grosse konstruktive Änderungen vorgenommen 
werden, weil sich gerade sie SIDOS hervorra
gend für den nachträglichen Einbau eignet. 
Dank dem zusätzlichen FI-Schutz wird die Si
cherheit der Wehrmänner gegenüber gefährli
chen Strömen beim Bedienen elektrischer Ge
räte wesentlich erhöht. Neben dem Personen
schutz überwacht der FI-Schutzschalter aber 
auch die Isolation der angeschlossenen Ver
braucher. Damit wird eine frühzeitige Erfas·sung 
fehlerhafter Isolationen möglich. 
CMC entwickelt und fabriziert - als eines der 
ersten Unternehmen überhaupt - seit 20 Jah
ren FI-Apparate und ist damit Pionier auf dem 
Gebiete der FI-Technik. Die Entwicklung, vor 
allem auch die Präzisionsfertigung der auslöse
kritischen Teile in Reinräumen, vergleichbar mit 
den Anforderungen der Computer-Industrie, 
haben den hohen Stand der heutigen FI-Tech
nik massgeblich bestimmt. 

CMC Gar/ Maier + Cie AG (Schaffhausen) 

Fl-geschOtzte Steckdosen-Kombination. Vorne 
die Sicherheitssteckdose S!OOS mit dem Tes
thebel. (Bild CMC) 

Neue Cerberus-Publikationen 

Eine neue Firmenbroschüre der Cerberus be
richtet über «Sicherheit durch Elektronik". ln 
Wort und Bild gibt sie einen Überblick über 
Werden der Firma, ihre Tätigkeit und Bedeu
tung und die Leitideen, die sie sich selbst für 
ihre zukünftige Aktivität gegeben hat. 
" Wir wollen mehr tun für Sie" lautet der Titel 
der neuasten Broschüre über die Dienstleistun
gen der Cerberus. Zehn praktische Vorteile 
sind darin beschrieben; sie stehen jedem Cer
beruskunden vor der objektiven Risikoanalyse 
bis zum 24-Stunden-Service zur Verfügung. 
«Unsere Unternehmungspoitik" war vorüber
gehend nicht mehr lieferbar. Die Broschüre ist 
jetzt in Neuauflage erschienen. Sie kommen
tiert die zehn Leitsätze, welche sich die Firma 
als Richtlinie für ihre Tätigkeit gesetzt hat. Die 
Broschüre steht jedem Interessenten zur Verfü
gung. 

Cerberus AG, Werbeabteilung (Männedorf) 

Such-Iglus für Alaska 

Automatisierung der Luftraumüberwachung 

Die US Air Force will die Überwachung des 
Luftraums über Alaska weitgehend automati
sieren . Im Rahmen eines $ 18,9-Mio-Vertrags 
beauftragte sie kürzlich die General Electric mit 
der Produktion von zwei Radaranlagen mo
dernster Bauart. 
Die neuen, vollautomatischen Radaranlagen 
bauen auf der fortgeschrittenen Festkörper
elektronik und der elektronischen Datenverar
beitung auf. Sie sind denn auch weit leistungs
fähiger und zuverlässiger als bestehende, war
tungsintensive Systeme, wie sie seit 20 Jahren 
in Alaksa ihren Dienst versehen. Eine Radar
station der neuen Generation erfasst die räumli
che Position von Flugzeugen bis zu einer 
Distanz von 370 km und bis in Höhen von 
30,5 km. Die örtliche Wartung kann von einem 
angelernten Techniker bewältigt werden. Ihm 
stehen Einrichtungen zur Seite, die automa
tisch anzeigen, welche Ausrüstungen oder Teil
systeme allenfalls defekt sind. 
Eine der Prototyp-Anlagen soll nach einem 
13monatigen Testprogramm bei der Küsten
stadt King Salmon in Alaska installiert werden. 
Die zweite Radarstation bleibt bei der Electro
nics System Division der General Electric in 
Syracuse im Bundesstaat New York. 
Falls die System-Erprobung bei King Salmon 
erfolgreich verläuft, will die US Air Force an 12 
Standorten an der Küste und im Landesinnern 
von Alaska alte Radareinrichtungen durch das 
neue «Seek lgloo"·(Such-lglu-)System erset
zen. Damit könnte der Personalaufwand für die 
Radarüberwachung in Alaska von gegenwärtig 
800 auf 85 Leute eingeschränkt werden. Die 
jährlichen Kosteneinsparungen würden bei 
$ 30 Mio liegen. 
Die Information aller 12 militärischen Radarsta
tionen in Alaska wird im regionalen Kontrollzen
trum des Luftwaffenstützpunkts Elmendorf ge
sammelt und für weitere Aktionen verarbeitet. 
Die Modernisierung des reg ionalen Kontroll
zentrums in Alaska ist ein Teil des verbundenen 
Überwachungssystems der US Air Force, das 
gegenwärtig für Nordamerika entwickelt wird. 

General Electric (Brüssel) 

PIONIER 3/1980 15 



Einseitenband-Sende· 
Empfangsgerät SEG 1 00 D 

Blick in die neuesie DDR-Produktion 

Das für den beweglichen und stationären Ein· 
satz konzipierte 100-Watt-Sende· und Emp· 
fangsgerät SEG 100 D ist eine wei terentwickel· 
te Variante der tragbaren Sende·Empfangsan· 
Iage SEG 15 D mit 15 W Sendeleistung. Es 
dient zur Herstellung von Einseitenband-Tele· 
fonie· und Telegra fie· und Fernschreibverbin· 
dungen im Frequenzbereich von 1,6 MHz bis 
12 MHz in beweglichen und festen Landfunk· 
stellen. Das Gerät ist für Einfrequenz·Simplex· 
verkehr ausgelegt und kann bei entsprechen· 
der Frequenzwahl und unter Berücksich tigung 
der Einsatzbedingungen und Antennen zur 
Überbrückung kleiner und mittlerer Entfernun· 
gen unter 1000 km im Grenz-Kurzwellenbetrieb 
verwendet werden. Die dekadische Frequenz· 
einstellung gestattet eine sehr schnelle und 
äusserst einfache Frequenzwahl im gesamten 
Frequenzbereich. 
in der Grundausführung besteht das SEG 100 
D aus dem Empfänger-Sendesteuergerät ESS 
1 00, dem linearen Leitungsverstärker LL V 100, 
ausserdem bei stationärem Einsatz aus dem 
Netzgerät 127/220 V NG 100 sowie bei mobi· 
lem Einsatz aus dem Netzgerät 127/220 V NG 
100 sowie bei mobilem Einsatz aus de.m 
Gleichspannungswandler GW 100 zum An· 
schluss an eine 12/24-V·Batteri e. Durch Son· 
derzubehörwie Fahrzeugantenne 4,0 m für den 
beweglichen Einsatz, Brei tbanddipol (Stei l· 
abstrahler) für stationären Einsatz, Breitband· 
Stabantenne 6 m für den stat ionären Einsatz 
und Antennenanpassgerät AAG 100 (automa· 
tisch) sowie die Möglichkeit, das Empfänger· 
Sendersteuergerät ESS 1 00 vom linearen Lei· 
stungsverstärker LL V 100 bis ca. 10m abzuset· 
zen, ist das Gerät den vielfälligsten Einsatzbe· 
dingungen gut anpassbar. Durch die mögliche 
Seitenbandwahl (oberes Seitenband - unteres 
Seitenband) stehen 20 800 Funkkanäle zur 
Verfügung. 
Das Empfänger-Sondersteuergerät ESS 1 00 
enthält die Frequenzaufbereitung für Sender 
und Empfänger sowie alle Bedienelemente. Im 
linearen Leistungsverstärker befindet sich ein 
automatisches Abstimmteil , das Antennen mit 
einer Fehlanpassung bis maximal s = 3 auf den 
für die Senderendstufe benötigten Lastwider· 
stand transformiert. Während des Betriebes er· 
folgt automatisch die Überwachung der Anten· 
nenanpassung und eine Leistungsreduzierung 
bei Überschreiten eines Schwallwertes sowie 
Sendersperrung bei Übertemperatur. Das auto· 
matische Antennenabstimmgerät AAG 1 00 ist 
für Antennen mit einem Wellenwiderstand be· 
stimmt, die über den Frequenzbereich des SEG 
1 00 D eine grössere Fehlanpassung als 3 auf· 
weisen (z. B. Langdrahtantennen, Stabanten· 
nen für Fahrzeuge). 
Das Sende-Empfangsgerät ist in drei gleichen, 
lackierten Gehäusen (spritzwassergeschützt) 

. untergebracht. An der Rückseite des Leistungs· 
verstärkers und des Netzgerätes befinden sich 
Kühlrippen, die bei Bedarf zusätz lich luftgekühlt 
werden können. An den Vorderseiten der Gerä· 
te sind in übersichtlicher Anordnung Bedie· 
nungselemente, Steckverbindungen und An· 
schlüsse angeordnet. 
Durch die Unterbringung in mehrere Einzelge· 
häuse ist eine sehr flexible Anlagengestaltung 
möglich. Die einzelnen Geräte lassen sich 
übereinander oder nebeneinander unter· 
bringen. 
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Das neuesie 100-Watt-Sende· und Empfangs· 
gerät SEG 100 D aus der DDR-Produktion, 
aufgebaut in einem Geländefahrzeug 

Technische Daten 

Frequenzbereich 
1 ,6 . .. 11 ,999 MHz, dekadische Frequenzein· 
stellung in Schri tten von 1 kHz 
Frequenztoleranz 
± 3 x 10-s im Temperaturbereich 
- 10 oc ... + 55 oc 
N F-Bandbreite 
350 . .. 2700Hz 
Stromversorgung 
12/24-V-Gieichspannungswandler für unipola· 
ren Anschluss an externe 12-V· bzw. 24·V· 
Batterie mit automatischer Spannungsregelung 
für gepufferten Betrieb 
127/220 V Wechselstrom mit automatischer 
Spannungsregelung 
Leistungsaufnahme (aus der Batterie) 
bei Empfangsbetrieb <:;a. 80 W 
bei Sendebetrieb max. ca. 480 W 

Hersteller 
VEB Funkwerk Köpenick • 

Telefonieren aus dem Zug? 

Die PTT-Betriebe sind bereit, gemeinsam mit 
den SBB zu prüfen, ob in Zukunft auch aus dem 
Zug telefoniert werden kann. Allerdings sind sie 
zur Zeit noch nicht in der Lage, zu beurteilen, 
ob ein solches Vorhaben technisch realisierbar 
und wirtschaftlich tragbar ist. 
Es wird namentlich darauf hingewiesen, dass 

· Verbindungsunterbrüche bei den zahlreichen 
Tunnels und Geländeeinschnitten nicht zu ver· 
meiden wären. in diesem Sinne antwortete der 
Bundesrat auf ein Postulat aus dem National· 
rat. P. · Th. Braunschweig 

Experimentierkurs 
Operationsverstärkertechnik 

Alles, was man über den immer unentbehrlicher 
werdenden Operationsverstärker wissen muss, 
vermittelt jetzt anschaulich und praxisnah ein 
neuer Fernkurs des Technischen Lehrinstituts 
Onken. Der Experimentiertehrgang Operations· 
Verstärkertechnik bietet in 6 reichhaltigen Lehr· 
briefen ein kompaktes Fachwissen für Profi· 
und Hobbyelektroniker. Dazu gehören 30 
ebenso lehrreiche wie faszinierende Experi· 
mente, die einen lebendigen Bezug zur Praxis 
schaffen. 
Der Aufbau ist lernfreundlich gestaltet und ga· 
rantiert ein leichtfassliches Studium. Theorie 
und Experimentierpraxis sind ideal verknüpft. 
Zusammenfassungen und geschickt eingebau· 
te uNachhilfekästchen» schliessen rasch allfäl· 
Jige Wissenslücken. Das Kapitel «Formelrech· 
nen - leichtgemacht!» und die übersichtliche 
Formeltabelle erlauben selbst dem mathema· 
tisch Ungeübten, jede Berechnung durchzufüh· 
ren. Dazu eine tolle Neuigkeit : Bei allen For· 
mein wird gleich das entsprechende Eingabe· 
programmfür den Taschenrechner angegeben. 
Sie erhalten kostenlos einen ausführlichen 
Lehrplan durch das 
Technische Lehrinstitut Onken, 8280 Kreuz/in· 
gen, Tel. 072 724444. • 

Mit dem neuen Experimentierkurs aQperationsverstärkertechnik" des Technischen Lehrinstitutes 
Onken erhalten die Teilnehmer zugleich auch das notwendige Experimentiermateria/ (Bild Onken} 



Neues von Rohde & Schwarz 

Das Winterheft der Technik-Firmenzeitschrift 
«Neues von Rohde & Schwarz" (Nr. 88) macht 
mit folgenden Neuentwicklungen bekannt: mit 
einem über lEG-Busprogrammierbaren s-Para
meter-Testadapter, durch den sich das um
ständliche Ändern und Neueichen des Mes
saufbaues erübrigt; mit einem Video-Test-Si
gnalgenerator, der 32 verschiedene Messsi
gnale liefert und Prüfzeilensignale in das FBAS
Programm eintaste! ; mit einem preisgünstigen 
Steuerrechner für lEG-Bus-Systeme sowie mit 
einem Telegrafie-Demodulator für ortsfeste und 
mobile Funkstationen. Wei ter gibt das Heft ei
nen Überblick über HF-Verbindungselemente 
und deren Umrüstung, berichtet über transisto
risierte Leistungsverstärker für den TV-Bereich 
111 und über steckbare HF-dichte Baugruppen. 
Das Repetitorium «Mikrocomputer - Aufbau 
und Programmierung" befasst sich im dritten 
Teil mit Computersystemen, die auf dem Mikro
prozessor 8085 aufgebaut sind , die Rubrik 
«Applikation» mit der automatischen Messung 
von Relaisfunkgeräten. Raschi AG (Bern) 

EURONET 

EURONET ist der Name für ein Datenbanknetz, 
das die Europäische Gemeinschaft gegenwär
tig aufbaut. Als erstes Nichtmitglied der EG wird 
voraussichtlich die Schweiz an dieses Netz an
geschlossen werden. 
EURONET ist eine Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft und bezeichnet die techni-

sehe Konstruktion eines für jedermann zugäng
lichen Datenbanknetzes. EURONET soll über 
Terminals in der gesamten Gemeinschaft den 
direkten Zugriff zu naturwissenschaftlicher, 
technischer, rechtswissenschaftlicher und so
zio-ökonomischer Information (WTI) ermögli 
chen. Als Benützer denkt man sich vor allem 
Ingenieure, Forscher, Dokumentaristen und ln
formationswissenschaftler. Von Seiten des Eid
genössischen Departementes für auswärtige 
Angelegenheiten wurde dem PIONIER gegen
über gesprächsweise erwähnt, EURONET kön
ne darüber hinaus auch für militärische Nut
zung in Betracht kommen. 
EURONET setzt sich aus zwei Komponenten 
zusammen: 
- dem Datenübertragungsnetz einerseits und 
- den Informationsdiensten andererseits. 
Für diesen zweiten Aspekt verwendet man et
wa auch die Abkürzung uDIAN E» - Qirect Infor
mation access network for .Surope; DIANE um
fasst also die Gesamtheit der durch EURONET 
geschaffenen Dienstleistungen und ihrer Be
nützer. 
Das internationale Datenübertragungsnetz ist 
das erste seiner Art und wird gegenwärtig ge
meinsam von den Postverwaltungen der neuen 
EG-Mitgliedstaaten aufgebaut. 

Schneller Zugang zu Information 

EURONET zielt auf die Entwicklung kostengün
stiger und leistungsfähiger on-line- lnforma
tionsdienste hin, die der Nachfrage von For
schung und Industrie in der gesamten Gemein
schaft gerecht werden sollen. Einer Nachfrage, 
die ebenso wie die verfügbaren Informationen 
ständig zunimmt. So ergab eine von der EG
Kommission finanzierte Studie, dass 1985 in 

EVU-Ansteckschilder 

ganz Europa voraussichtlich mit einem Benüt
zungsbedarf von ungefähr 2350000 on-line
Abfragen an WTI-Datenbasen gerechnet wer
den kann. 
Diesem ·offenbar sicheren Absatzmarkt steht 
ein Angebot von öffentlichen und privaten Infor
mationsdiensten gegenüber, die ihrerseits ei 
nen einfachen und kostengünstigen Zugang zu 
ihren Datenbasen in einem grossen internatio
nalen Markt brauchen, wenn sie wirtschaftlich 
lebensfähig werden sol len. Wirtschaftlich gün
stige Bedingungen kommen also Produzenten 
wie Konsumenten entgegen: «Der schnelle Zu
gang zu Information ist eine wesentliche Vor
aussetzung für Innovation, und Innovation ist 
der entscheidende Faktor für künftigen Wohl
stand. " 
Die hauptsächliche Aufgabe von EURONET ist 
der Austausch von Daten. Die zugänglichen 
Datenbasen sind entweder bibliographische 
Dateien, welche Referenzen und Kurzfassun
gen wichtiger Fachliteratur zugänglich machen , 
oder aber Datenbanken, die unmittelbar aktuel
le, oft in kurzen Abständen erneuerte numeri
sche oder alphanumerische Daten enthalten. 
Dabei sollen Systeme wie automatische Über
setzungseinrichtungen den Benützer bei der 
Bewältigung auftretender Sprachprobleme un
terstützen. 

Was EURONET den Benützer kostet 

Die EURONET-Gebühr deckt dreierlei : 
- Benützung der Telekommunikationseinrich

tungen für den Zugriff zu EURONET (Tarif, 
den die jeweilige Postverwaltung festsetzt) , 

- Benützung des EURONET-Telekommunika-
tionsnetzes und 

in signalroter Au sführun g , Grösse 30x 60 mm , be

druckt mit «evu Übermittlung ". Die Schilder e ign en 

sich vozüglich für den Ein sa tz an Uebe rmittlung s

diensten . Das Wort «Übermittlung» kann zusätz li ch 

mit e in em w eissen (mit dem Namen des Träge rs be

sc hrifteten) Karton abgedeckt w erden. 

EVU Presse
mappen 

Preis pro Stück Fr. -.60. 
in hochwe isser, kartonstarker Ausführung A 4 und mit 

EVU - AFTT - ASTT bedruckt. Diese Pressemappen 

werd en erfol gre ic h e in gesetzt und haben sich be

währt; s ie si nd leer und können für Pressekonferen 

zen individue ll gefüllt werden . 

übermittlung Preis pro Stück Fr. -.80 

Eldg. Verband der Uebermltllungslruppen 

Zu bez iehen bei: Z u beziehen bei: 

Albert Heierli, Postfach 47, Spi ege i/Bern Albert Heierli , Postfach 47, Spiegeli Bern 
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- Benützung der Informationsdienste und ihrer 
Computer. 

Während die Gebühren für den letzten Punkt 
direkt von den Informationsdiensten festgelegt 
werden, bestimmen die Postverwaltungen ge
meinsam mit der EG-Kommission die Gebüh
ren für das Datennetz. Dabei gilt der Grundsatz, 
die zu erhebenden Taxen sollten der Entwick
lung der WTI-Dienste förderlich sein . 

Die Schweiz und EURONET 

Die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaft. Ein Projekt wie EURONET ist 
aber für unsere Industrie und Wirtschaft von 
hohem Wert. Aus dem Grund haben sich Wis
schenschattsrat und PTT- Betriebe schon früh
zeitig dafür interessiert. Auf Seiten der Europäi
schen Gemeinschaft war man bereit, den Ge
meinsamen Markt für Informationen zu einer 
Freihandelszone für Informationen zu erwei
tern. Als juristische Grundlage des schweizeri
schen Anschlusses dient ein vertragsbegrün
dender Briefwechsel mit der EG. 
Der Bundesrat hat diesem Briefwechsel zuge
stimmt, und der Vertrag mit den 9 PD-Verwal
tungen ist unterzeichnet. Der schweizerische 
Netzanschluss dürfte im August oder Septem
ber 1980 erfolgen. Unserem Land wird vorerst 
ein Elftel der entstehenden Kosten berechnet 
werden . Pierre-Th. Braunschweig 

Images Video sur papier 

pv. La societe SORO a Arcueil France a con9u 
et fabrique le Visor, systeme d'enregistrement 
d'images a partir d'un Signal video par modula
tion d'un faisceau Iaser sur papier photo sensi
ble, developpe a sec par procede thermique. 
II permal d'obtenir des images continues de 
signaux video, analogiques ou digitaux d'excel
lente qualila (2000 pts par ligne et 16 niveaux 
de gris) dans las applications suivantes: Sonar, 
teledetection visible ou I. R. , radar, reception de 
satellite, traitement d'image, analyse d'image, 
fac simile, reconnaissance aerienne. 
Ce systeme de restitution d'images video est 
specialement approprie aux applications ne
cessitant un balayage lineaire avec modulation 
d'intensite et haute resolution. 
Divers modelas sont presentes dont le Visor P, 
recepteur telephotographique con<(u speciale
ment pour recevoir des images photographi
ques par ligne telephonique bifilaire sans deve
loppement chimique . • 

Frequences 

pv. OSCILLOQUARTZ SA (OSA) est une com
pagnie specialisee dans le domaine temps et 
frequence et comme teile developpe, fabrique 
et vend des composants, appareils et systemes 
electroniques pour les telecommunications, Ia 
navigation et Ia metrologie. 
Les sources de frequences pilotes par quartz 
ou tube cesium sont parmi les equipements les 
plus exactes et les plus stablas jamais realises 
industriellement, annonce le service de presse 
de cette firme. 
Baie generatrice des frequences de base pour 
Ia telephonie et !es Iransmissions de donm!Jes. 
Les capacites de Iransmission de reseau de 
telecommunication peuvent etre egalement 

Etalon de frequence atomique a tube cesium; 
Cäsium Atomfrequenznormal 

(contröle de Ia frequence) et synchronisation. 
Cette baie a ete construite pour I es PTT suisses 
pour Ia generation de toutes frequences de 
base necessaires au multiplexage de frequen
ce et de temps. La source de frequence de Ia 
baie est constituee par deux oscillateurs a 
quartz de haute performance possedant une 
stabi lite a court terme et une purete spectrale 
remarquable. Pour rendre Ia baie c9nforme a Ia 
recommandation C.C. I.T.T. G.811 (operation 
plesiochrone de reseaux internationaux de 
Iransmission de donnees), un etalon atomique 
a tube cesium peut iHre incorpore au systeme. 
Soulignons encore l'accent tout particulier qui a 
ete porte sur le fonctionnement ininterrompu et 
hautement fiable a tous les niveaux de syste
me. Les etalons cesium, oscillateurs a quartz et 
synthetiseurs PLL peuvent aussi etre livres 
comme module separe. 

Etalon atomique de frequence a tube cesium 

1 x 1 o-•• d'exactitude en frequence est Ia perfor
mance-cle de l'equipement le plus precis ja
mais produit industriellement. Les sources fre
quence cesium livrables egalement SOUS forme 
d'un oscillateur a tube cesium peuvent eire 
integrees dans le systeme du client. Les perfor
mances cesium sont necessaires pour un nom
bre croissant d'applications civiles et militaires 
en telecommunication et navigation. • 

augmentees par une meilleure syntonisation Systeme PRCIVRC 600 
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Radiocommunication militaire 

La societe MBLE, Bruxelles, a mis au point le 
systeme de radiocommunication militaire PRC/ 
VRC-600, con<(u comme un systeme repondant 
aux besoins d'une armee moderne. L'unite de 
base RT 600 permet une utilisation du poste a 
dos d'homme, sur vehicule ou en station; il a 
ete developpe en etroite collaboration avec les 
services de l'armee beige et les specifica tions 
de base repondent aux exigences de projet 
FINABEL 2A 10 et aux normes de I'OTAN. 

Caracteristiques: 

Un boitier amovible pour commande a distance 
(utilisation sans avoir a le poser, utilisable en 
telecommande a 5 m ou 100 m) 

un affichage electronique des parametres ope
rationnels 
(ce qui reduit le poids et augmente Ia lisibilite) 
une commande a etavier par boutons pressoirs 
(plus fiab le, plus simple, moins encombrant et 
une reduction appreciable de l'instruction) 

une selection immediate de 10 canaux sur /es 
284 000 frequences disponibles 

un accord d'antenne automatique et silencieux 
(au debut du message le reglage fin s'opere a 
puissance reduite en 2 secondes) 

une Iransmission par rafales a /'aide d'equipe
ments optionels apres mise en memoire. A Ia 
reception Ia partie decodeur prevoit Ia detec
tion, le decodage, le contröle et Ia visualisation 
du message. 

Frequences: 1,6-30 MHz; Travail A 1, A2J, A3J, 
A3A, A3; Puissance: 20WISW; Fonctionnement 
- 40 C a + 70 C; Fiabilite: Intervalle moyen 
entre defaillances (IMED) : 5000 heures. Depis
tage des pannes en campagne possible. • 



Rubrique PANORAMA en fran~als 

pv. Une nouveaute essentielle dans ce 
numero: Ia rubrique PANORAMA s'ou
vre en franc;:ais; cette rubrique redigee 
par Ia r9daction centrale (en allemand) 
et par Ia redaction regionale romande 
(en franc;:ais) se veut Ia plate-forme des 
nouveautes d'information de Ia telecom
munication civile et militaire. 
Eile est redigee dans un but d'informa
tion aux differents cercles de lecteurs, 
sur Ia base de communications que les 
firmes ont bien voulu nous adresser et 
des photos accompagnant les textes; 
eile est inseree gratuitement dans ces 
pages, les redactions se reservant le 
droit de publier ou non les communica
tions, de les abreger. 
PIONIER publiera tout au long de l'an
nee les communications que les indus
tries voudront bien leur adresser. 

Teh!copieur MATRAFAX G3 

Le Te!ecopier Grande Diffusion MATRAFAX 
G3 permet de Iransmetire en 2 minutes une 
lettre ou un croquis en France ou a l'etranger, a 
une entreprise, une administration ou un parti
cu!ier. 

PV. La branche Communication et Telematique 
du groupe MATRA s'est developpee en pre
nant, entre autres, une participation majoritaire 
dans Ia Ste PERITEL, specialisee dans Ia peri
telephonie, les radiocommunications mobiles. 
Eile offre sur Ia marche Matrafax G3 un appareil 
transmettant soit un croquis, soit une.lettre en 
rnoins de 2 minutes par le reseau telephonique. 
Cet appareil permet d'autre part de recevoir des 
docurnents en l'absence de l'abonne; il permet 
enfin de l'utiliser comme photocopieur. 
D'une resolution de 8 pVmn, 3,85 pt rninutes; Ia 
resolution est Ia meme pour Ia photocopie, eile 
analyse et restitue en 2 tons. Transmission 
1200 bauds-2400b/s. 
Pour Ia securite de Ia transmission, eile enre
gistre l'identification du correspondant par affi 
chage de ses coordonnees, Iransmet sur Ia 
copie celle de l'emetteur et signale Ia fin et Ia 
bonne Iransmission du document. 

VIDEOTEX 

pv. Ce systeme de Iransmission utilise l'ecran 
TV et le telephone pour Ia Iransmission de 
textes; il s'agit donc d'images fixes transmises 
lentement (env. 3 secondes pour composer une 
image) et ne sauraient etre comparees a Ia TV 
par cäble. Ce systeme utilise le reseau telepho
nique publique pour Ia Iransmission de textes et 
de graphiques simples (en couleur parfois, 
avec textes ou parlies de donnees clignotantes 
dans certains cas), et le poste de TV domesti
que pour leur reproduction et leur visualisation. 
Une equipement auxiliaire est necessaire pour 
realiser Ia jonction entre l'appareil telephonique 
et Ia TV ainsi que pour Iransformer les signaux 
electriques en pages de textes atfichables sur 
l'ecran (Modem). 

Fonctionnement 

L'abonne compose un nurnero connu pour 
avoir acces a Ia banque de donnees, il donne 
son identite (No) ainsi qu'un numero de code 
pour autenthifier son identite (facturation du 
service demande). II a, alors, acces a un ta
bleau generat lui indiquant des codes pour un 
service et ses Subdivisions (p. ex. horaire 
avions, destination , cornpagnies, place a dispo
sition, reservation faite par le correspondant lui
meme, etc.); au fur et a mesure de sa recher
che il trouve des sous-codes et, pour le syste
me anglais, le prix de l'inforrnation demandee. 
Le dialogue avec Ia banque de donnees se fait 
a l'aide d'un tabulateur dactylographique selon 
une formule que l'on peut voir dans certaines 
grandas banques ou dans les agences aeri
ennes. 
L'introduction du Videotex (terme normalise) en 
Suisse est prevu dans une periode de 2 ans qui 
s'etend de 1979 a 1981 et a pour but de clarifier 
les problemes fondementaux d'ordre technique 
et d'explication et de realiser les premieres 
experiences avec le systeme, d'organiser des 
demonstrations afin de gagner des fournisseurs 
d'information , examiner les possibilites d'appli
cation pour l'industrie. 
Environ 150 participants seront selectionnes 
pour etre raccordes au reseau pilote. Le coOl du 
projet est evalue a 1 ,5 Mio de Fr. 

Les equipements centralises sont installas a 
Berne et 4000 pages de textes sont memori
sees sous forme d'informations, soit non mises 
a jour, soit mises a jour par les fournisseurs 
eux-memes. Les premiers essais ont commen
ce en mi-novembre. Dans le futur l'acces aux 
centraux se fera par un nombre a 3 chiffres. 
Si l'essai pilotedonneun resultat favorable, une 
etude de marche est prevue en 81 /82, quelques 
centaines d'abonnes seront encore a designer 
et le cercle des fournisseurs d'informations sera 
elargi. Si les essais sont satisfaisants, l'intro
duction definitive se fera des 1982. 
Dans quelques annees, un coup de fil ne sera 
non seulement facile mais encore riche d'infor
mations. • 

Traitement du texte 

pv. VYDEC, Ia filiale Ia plus importante du grou
pe Exxon «Information systems" a impose des 
1973 l'ecran pleine page, l'enregistrement sur 
disquelle et l'imprimante rapide a marguerite. 
Les textes frappes sur le etavier de I'Edytor 
VYDEC apparaissent imm9diatement sur l'e
cran ou ils peuvent etre corriges; ils peuvent 
alors iHre imprimes ou simplement enregistres 
pour une utilisation ulterieure. Une page enre
gistree sur disquelle peut etre rappelee a l'e
cran en une seconde. 
La haute definition des caracteres qui apparais
sent sur l'ecran est obtenue gräce a une techni
que brevetee d'ecriture upar vecteurs .. , con
cept fondamentalement oppose a Ia formation 
des caracteres upar points ... 
L'imprimante effectue l'impression a Ia cadence 
de 540 mots/minutes, operation independante 
qui permet a l'operateur, pendant ce temps 
d'etfectuer des travaux a l'ecran. Sur une dis
quelle de Ia taille d'un «45 tours .. , 60 pages 
peuvent etre enregistrees. 
Cet ensemble ne sert pas qu'a traiter du texte 
localement; tout texte dactylographie peut illre 
transcrit directement sur bande telex (75 carac
teres a Ia seconde) mais le logiciel permet aussi 
de communiquer a un autre Editor ou a un 
ordinateur par l'intermediaire de lignes telepho
niques publiques ou privees; Ia rapidite depend 
alors du modern utilise (2 a 1 0 pages par minu
te) . La communication, pouvant s'effectuer au
tomatiquement, Ia Iransmission peut s'effectuer 
pendant I es heures a tarif telephonique reduit. 

• 

La Vydec 4000: ecran double (48 cm), affichage de 160 caracteres par ligne, 6000 caracteres a Ia 
fois. Clavier Langage Nature!. 
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Hanspater lmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
G (062) 342233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernerstrasse 25, 6330 Cham 
G (01) 8124843, P (042) 367750 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 39 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202121, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
B (038) 25 85 01 , P (038) 25 02 64 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Rolf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 275424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260, P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 252465, P (065) 253394 

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

Sezione Ticino 
Gasel Ia postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
p (01) 7256010 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Friedenauweg 5 
3645 Gwatt b. Thun 
G (031) 673530 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 469191 , P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 228 20 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 7600565 

Sectlon Vaudoise 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 217111 , P (021) 9311 56 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen (ad int.) 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt ZH 
p (01) 9321924 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönwardstrasse 15/13 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 2114200 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Neueintritte 

Die folgenden Kameraden können wir neu in 
unserer Vereinigung willkommen heissen: 
Chef S Schwitter Pierre, OG Biel 
Adj Uof Heiz Paul, OG Rapperswil 
Sgtm Clemen<;an Michel, OG Biel 
Sgt Christen Bernard , OG Neuchätel 
Sgt Valley Jean-Paul , OG Neuchätel 

Beförderungen 

Diese Kameraden wurden auf 1 .1.1980 beför
dert . Wir gratulieren: 
Cap Vodoz Samuel, OG Lausanne, zum Major 
Hptm Praz Laurent, OG Bern , zum Major 
Plt Milz Hermann, OG Neuenburg, zum Cap 
Oblt Blaser Kurt, OG Bern, zum Hptm 
Plt Cornu Yves, OG Lausanne, zum Cap 
Oblt Belloni Alfredo, OG Biel, zum Hptm 
Oblt Lustenberger Hans, OG Luzern , zum Hptm 

Oblt Portmann Daniel, OG Bern , zum Hptm 
Oblt Marksteiner Johann, OG Zürich, zum Hptm 
Lt Gilardi Curzio, OG Bellinzona, zum I ten 
Lt Gisler Kar\ , OG Zürich, zum Oblt 
Lt Beck Anion , OG Luzern , zum Oblt 
Lt Gisler Heinrich, OG Zürich, zum Oblt 
Lt Kennel Georg, OG Bern , zum Oblt 
Lt Kreis Peter, OG Rapperswil , zum Oblt 
Lt Sägesser Kurt , OG Bern , zum Oblt 
Lt Zingg Friedrich, OG Zürich, zum Oblt 
Lt Hagmann Ernst, OG Bern , zum Oblt 
Lt Schudel Erich, OG Winterthur, zum Oblt 
Lt Faust Rene, OG Sion, zum Plt 
Lt Huder Fried rich, OG Chur, zum Oblt 
Lt Jenk Hans-Rudolf, OG Bern , zum Oblt 
Lt Vetter Max, OG Luzern , zum Oblt 
Lt Wyssmann Fritz, OG Bern , zum Oblt 
Lt Frauchiger Heinz, OG Zürich, zum Oblt 
Lt Luthiger Josef, OG Luzern , zum Oblt 
Lt Held Reto, OG Chur, zum Oblt 
Lt Rüdisühli Radu, OG Basel, zum Oblt 
Lt Stähli Hans-Jörg, OG Biel, zum Oblt 
Lt Hagmann Herber! , OG Biet, zum Oblt e 

AFTT INFORMATIONS REG IONALES 

Assemblee des delegues so 

pv. L'assemblee des delegues 80 de I'AFFT 
aura lieu 

les 19 et 20 avrll 1980 a Lucerne 

Programme 
Samedi 
10.15 Seance du Comite central, 
14.15 Conference des Presidents 
19.00 Banquet et soiree 
Dimanche 
10.15 Assemblee des Delegues (et visite de Ia 
ville de 1 Oh pour I es dames) 
12.30 Dejeuner a I'Hotel Schweizerhof 
Garte de tele Fr. 95. - (nuitee inclue) .-Les dele
gues et Jes membres d'honneur seront invites 
par le . Secetaire central etle programme detail 
Je leur sera adresse. 
Les personnes independantes ne desirant pas 
Eltre anonncee par leur section peuvent s'adres
ser a Gerold Gut 
Sternmattstr. 57 
6005 Lucerne Tel P 041 44 42 43 90 

Billet de Romandie 

Lien et perfectionnement 

«Qa sent Ia guerre» dit Ia rumeur populaire .. . 
Kaboul . .. Teheran ... Jeux olympiques d'ete . . . 
Tito .. . Carter .. . Kennedy . . . les droits de l'hom-
me ... des le debut de l'annee chacun est ma-
traque d'informations et ignore oi.J se trouve Ia 
verite. 
Cependant le reseau de base continue a fonc
tionner et les sections dressent des projets. 
Notre association se veut un Iien entre les 
Iransmetteurs mais aussi un lieu de perfection
nement constant de nos connaissances militai
res. Par les temps qui courent I'AFTT est un 
maillon pour notre pays, mais un tout pellt 
maillon qui doll exister et conlinuer son effort 
chaque jour. Nous comptons sur vous: pour le 
Iien, pour le perfectionnement. 

Transmetteurs: salut a Ia releve! 

Un salut tres cordial de Ia redaction et des 
sections a tous les Iransmetteurs qui ont com
mence leur formation de Pionier aux ecoles de 
recrues a Bülach, Kloten et Jassbach et ail 
leurs. Nous sommes heureux de savoir que, 
par vous, Ia releve des «gri s» est assuree. 
Un salut tout aussi cordial aux cad res de de
main de nos compagnies . Par vos connaissan
ces , vos re lations avec vos subordonnes vous 
contribuerez a Ia bonne marche des transmis
sions; c'est vital non seulement pöur notre arme 
mais pour toute l'armee. Ph. Vallotton 

Section Vaudoise 

1 o SE 125 sont commandees comme indique 
dans le dernier numero. 
Une Information dans cette rubrique vous sera 
Iransmise des leur arrivee a Lausanne. En at
tendan t le KFF, Ia 222, le manipulateur morse 
et l'ambiance «local•• a Ia Sallaz. A bientöt' 

Ph. V. 

EVU Cinema-Team 

P. Klossner und M. Häberli haben im Herbst 
1978 das EVU Cinema-Team gegründet. Ziel· 
des Teams ist, die audiovisuellen Aspekte im 
EVU zu fördern und eine entsprechende Doku
mentation aufzubauen. Dieses Material soll 
Verband und Sektionen für Anlässe zu Verfü
gung stehen. Als Material stehen zwei Dia
Projektoren Kodak-Carousel AV-2000 und ein 
Überblendgerät im Einsatz. 
Das EVU Cinema-Team hat an der letzten DV 
in Schaffhausen mit verschiedenen Sektions
vertretern gesprochen und Jahresprogramme 
gewünscht. Vor allem die kleineren Sektionen 
haben grosse Unterstützung gewährt. An-

Sportlich 
WANDERN! 
Unsere neuen 
Präzisions-DIGITAL-Distanzzähler 
ze igen Ihnen die zurückgeleg te Strecke 
in Funkt ion der Schritt längc! 

NM-2 WALKER Fr. 33.
Ablesung 0, I bis 99 km, 
Schrittl änge var iabel einstell bar 
von 30 bis 90 etl l . 

Zielbewusst 
JOGGEN! 
M essen Sie Ih re Leistung mit de m 
N M- 1 DIGI-JOG Fr . 33.-
(wic Mod . NM-2, aber Schrit tlänge 
von 60 bis 180 cm einstell bar). 

Weitere M odel le und Schrittzäh ler 
li eferbar. 

------ - - Coupon - ------

Senden Sie mir 

0 NM-2 WALKE R-Distanzzähler 
a Fr. 33.-

o NM- 1 D IGI-JOG a Fr . JJ.-
0 SO- t Schr ittzähler, zähl t bis 

10000 Schritte , 3 Fr. 29.-
0 Prospekt Schrittzähler/ Distanzzähler 

N ame 

Adresse 

Einsenden an e Erich Müller & Co. 
8030 Z ür ich 

(VA /Pi) 

sch iisssend wurden Fotos von fo lgenden Ver
anstaltungen gemacht: 
- 2-Tage-Marsch, EVU Bern 
- 1 00-km-Lauf, EVU Siel 
- lnt. Automobil-Bergrennen Les Rangiers, 

EVU Siel 
- lnt. Automobil-Bergrennen Gurnigel, EVU 

Bern 
- Eidg. Schützenfest, EVU Luzern 
- lnt. Rotseeregatta, EVU Luzern 
- Pferderennen, EVU Aarau 

Es ist dieses Jahr vorgesehen, Fotos von an
dern Anlässen herzustellen und Sektionen zu 
besuchen, die noch fehlen. Dazu werden Sek
tions-Jahresprogramme benötigt. Die Ad resse 
lautet: EVU Cinema-Team, Postfach, 8046 Zü
rich Max Häberli 
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Assemblea dei delegati 80 

L'assemblea dei delegati 80 deii'Assoeiazione 
Svizzera delle Truppe di Trasmissione si terra il 

19/20 aprile 1980 a Lucerna 

II programma prevede per sabato una seduta 
del C.C. alle ore 1 0.15, alle 14.15 Ia eonferenza 
dei presidenti e intorno alle 19.00 seguira il 
banehetto e poi una serata reereativa. 
Per Ia domeniea e previsto un giro nella eitta 
per le Signore alle 1 0.00, alle 10.15 l'assem
blea dei delegati nella sala del Graneonsiglio e 
poi alle 12.30 si consumera un pranze nel sim
patico ambiente del Hotel Schweizerhof. 
La carta della festa, compreso il pernottamento, 
costa Fr. 95.-. 
I delegati delle sezioni e i soci onorari deii'ASTT 
saranno invitati da parte della segreteria centra
le. I programmi dettagliati verranno spediti in 
seguito. Per chi non vuole annuneiarsi per il 
tramite della propria sezione e pregato di rivol
gersi a Gerold Gut, Sternmattstr. 57, 6005 Lu
cerna, tel. p 041/44 42 43. 

Comunicazione in crisi? 

Formazione professionale e formazione dell'uo
mo (Kerschensteiner) 
Ne/ calore dell'animo crescono i frutti del/'intel
letto, del buon senso. (Probst) 
II progresso tecnologico ha fatto Ia sua strada 
coinvolgendo tutti e tutto. E riuseito addirittura a 
provoeare un enorme eambiamento nell'am
biente vitale dell'uomo e modifieare il modo di 
vivere. 
Se una volta si raggiungeva il poste di lavoro in 
gruppo, magari eantando, sieuramente eomuni
eando, tutti dovevano sapere quanto era bella 
Ia gita domenieale o Ia riunione, si progettava 
per il prossimo fine settimana o per le diverse 
sere. Adesso, da tempo, e eambiato qualehe 
eosa. Ognuno si reea al lavoro eon Ia propria 
vettura seorgendo di tanto in tanto una mano 
alzata per un veloee saluto. 
Spesso si ude questa espressione «un pezzo 
ehe non ti vedo piu" . 
Cosl e eomparsa Ia teenologia nell'insegna
mento. Se una volta Ia voee, Ia mimiea, le 
gesta, gli oeehi e Ia personalila dell'insegnante 
faeevano da eorniee alla lezione, provoeando 
quel ealore umano di una sehietta eomunicazio
ne, sta introdueendosi il sistema freddo della 
autoistruzione fra due pareti di separazione, 
eon le oreeehie tappate per mezzo delle euffie e 
a poea distanza dagli oeehi, su uno sehermo, si 
presentano seritte eifre e l'insegnante non si 
vede. 
A easa si presenta un problema da risolvere. II 
televisore deve rimanere aeeeso tutta Ia serata. 
II programma per i bambini viene prolungato 
eon Supermen, Lessy e Praterie verdi eee, eosl 
ehe si deve, dopo qualehe ammonimento da 
parte della mamma ehe ha preparato Ia eena, 
mangiare veloeemente per non maneare Fonzi 
o altre. Ma si deve pure vedere il Regionale e il 
telegiornale, eoneedendo poi Ia visione, per ehi 
non ha visto nienie fino a queste' momento, il 
film della sera. 
Non si vuole essere disturbato, allora nessuna 
domanda, nessun raeeonto, nessuna spiega-

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

tollerate nel proprio appartamento. Per comuni
care rimane il telefono, quando suona proprio 
duranie il film, facendo girare «le scatole». E 
noi non ci accorgiamo ehe stiamo facendo cosi 
una seeonda giornata di lavoro pesante, logo
rante, per nulla riposante per poter iniziare il' 
lavoro del giorno seguente. Poi a ehe serve 
dover o voler sapere tutto il male o il bene in 
ogni angolo del mondo, urtando una sana vita 
in familia nella schietta comunicazione. 
Tanti esempi potrebbero essere citati , situazio
ni ehe impediscono il caldo contatto della eomu
nicazione fra gli uomini, eontatti ehe sono indis
pensabili per una vita saggia di amore in un 
ambiente progredito. 
Ci manca l'abilita e Ia tecnologia dell'utile eoor
dinamento? 
I mezzi teenici di comunicazione non dovrebbe

. ro mai influire negativamente sull'esistenza 
umana. 

Giovani 

Un buon numero di giovani, 20 per esattezza, 
ha partecipato al corso radio nella nostra sede 
ad Artore. Per queste gruppo e stato allestito un 
programma di lavoro per il 1980. 
2.2.80 
SE-208 Artare 
16.2 
SE-208 Artare e regione 
1.3. 
SE-125 Artare e regione 
8.3. 
SE-125/ telescr. Artare e regione 
22.-23. 
Staffetta del Gesero 
26.4. 
Lettura della carta, uso della bussola 
7.- 8.6. 
Corsa motoeielistiea Gerra P - Medoseio 
estate 
a) Come si va in montagna Passe Naret 
b) Esereizio eon radio Passe Naret 
autunno 
Corso per teleseriventi Artare 

Un caldo invito di partecipazione e indirizzato ai 
soci adulti! I giovani desiclerano di conoscere 
loro, «i gatti del mestiere», perehe vogliono 
imparare. 
ln un ambiente schietto e sereno, questi giovani 
hanno dato prova delloro interessamento attivo 
e con il loro entusiasmo sono riuseiti a imparare 
in poeo tempo !'essenziale del collegamento 
radio. Uno fra questi giovani ha funzionato co
me istruttore; si tratta cli Tiziano Christen ehe 
gia e noto come esperto radioamatore. 

Assemblea generale 

Attencliamo tutti i soci deii'ASTT Ticino aparte
cipare all'assemblea generate ehe si terra il 
14.3.80. nel· Ristorante dell'aeroporto di Lo
carno-Magadino. 
Alle 18.30-19.30 seduta e poi una buona cena. 

C'era una volta 

Tenere gli occhi aperti e veramente una cosa 
utile. Costruendo una linea telefonica, con il 
tempo prescritto, e successo ehe intravidi, fis
sando il chiodo su di un palo TT, ehe una linea 
finiva propio Ii e non doveva essere occupata 
da un abbonato. Poche riflessioni veloci e via 
con tutto il materiale, dopo aver fatto il collega
mento, in direzione del paese poco lontano. 
Dopo aver indivicluato il poste dove doveva 
essere installato il telefono ci restava solo un 
altre collegamento da fare con Ia linea TT e 
«Costruire» ancora venti metri di linea. Subito 
annunciammo alla centrate Ia fine della costru
zione. Per fare il prima si deve solamente sape
re come e queste in qualsiasi campe! Un'altra 
volle pero abbiamo dovuto fare uso di tutto il 
nostro «bagaglio cliplomatico» per calmare un 
abbonato ehe per 2 ore non poteva piu telefo
nare. 
Anche Ia guerra improvisata puo essere crude
le. baffo 

zione, nessuna eonversazione, si diventa un Perquesto volta e il presidente ehe funziona da alfiere. 
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Delegiertenversammlung 80 

sp. Die Delegiertenversammlung 80 des Eidg. 
Verbandes der Übermittlungstruppen findet am 

19./20. April 1980 in Luzern 

statt. Das Tagungsprogramm sieht am Sams
tag um 10.15 Uhr eine Zentralvorstandsitzung, 
um 14.15 Uhr die Präsidentenkonferenz und 
um 19.00 Uhr das Bankett mit anschliessender 
Abendunterhaltung vor. Am Sonntag folgen um 
10.00 Uhr eine Stadtbesichtigung für die Da
men, um 10.15 Uhr die Delegiertenversamm
lung im Grassrats-Saal und um 12.30 Uhr das 
Mittagessen im Hotel SchweizerhoL - Die Fest
karte kostet inklusive Übernachtung Fr.95.-. 
Die Delegierten der Sektionen und die Ehren
mitglieder werden durch das Zentralsekretariat 
eingeladen; die detaillierten Programme wer
den anschliessend direkt zugestellt. Die unab
hängigen «Schlachtenbummler" - welche sich 
nicht über ihre Sektion anmelden möchten -
können sich an Gerold Gut, Sternmattstrasse 
57, 6005 Luzern , Telefon P (041) 44 42 43, 
wenden. • 

Verzeichnis ccReglemente 
Übermittlungsdienst .. 

sp. Das Bundesamt für Übermittlungstruppen 
hat im Dezember 1979 eine Zusammenstellung 
aller gültigen Reglemente für den Übermitt
lungsdienst herausgegeben. Dieses Verzeich
nis leistet ausgezeichnete Dienste bei der Vor
bereitung von Kursen und Instruktionen. Es 
kann beim Chef Übermittlungsübungen, Adj 
Uof Balthasar Schürch, Ulmenweg 4, 3053 
Münchenbuchsee, Telefon G (031) 67 36 15, 
bezogen werden. • 

Regionalkalender 

Sektion Biet-Bienne 
Freitag, 21. März 1980, um 20.00 Uhr: Ausser
ordentliche Generalversammlung betreffend 
Ankauf von Funkgeräten; Restaurant Hubertus, 
Biel 

Sektion Mittelrheintal 
Samstag, 15. März 1980: Übermittlungsübung 
als Abschluss der Funkerkurse 79/80 mit Fern
schreibern Stg-1 00 
Samstag/Sonntag, 29./30. April 1980: Fach
technischer Kurs über Kleinrichtstrahl R-902 
Samstag , 12. April1 980: Vortrag über die Über
mittlung bei den Fliegern 

Sektion St. Ga//en/Appenze/1 
Sonntag, 16. März 1980: 21. St. Galler Waffen
laut; Besammlung: 8.30 Uhr bei der Kaserne, 
Kreuzbleiche. Aktive: Tenue grün. Arbeit mit 
Funkgeräten SE-125. Entlassung: Mittag bis 
frühen Nachmittag. 

Sektion Thurgau 
Samstag, 29. März 1980, um 13.30 Uhr: 
Schnupperkurs für Morseschüler mit Sprech
funkgeräten SE-208. Besammlung: Für «Göt
hs" bei der FuBuBo. 

Sektion Zug 

Samstag, 22. März 1980, um 9.00 Uhr: Über
mittlungsübung; Besammlung E+Z Zug an der 
Baarerstrasse. 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Freitag/Samstag, 18.19. April1980: Marsch um 
den Zugersee MUZ; Zeiten: Samstag 17.00, 
Sonntag 11.00 Uhr. Besammlung Fussballsta
dion Herti in Zug. 

Sektion Zürich 
Sonntag, 20. April 1980: Übermittlungsdienst 
am Zürcher Waffenlauf 
Samstag, 3. Mai 1980: Übermittlungsdienst an 
der SOLA-Stafette St. Gallen-Zürich 

Anmerkung 
sp. Die Sektionskorrespondenten werden ge
beten, die Eintragungen in den Reg ionalkalen
der mittels Terminmeldungen (zusammen mit 
den Sektionsberichten) der Reg ionalredaktion 
zu melden. 

Sektion Baden 

in eigener Sache 

lnfolge Wohnortswechsel, Arbeitsüberlastung 
und damit verbundenem «Zügeln » erfolgen die 
Berichtserstattungen erst in dieser Nummer. 

Generalversammlung 1980 

Diese findet am Dienstag, 11 . März 1980, im 
Restaurant Merkur in Baden statt. Sämtliche 
Mitglieder erhalten wie üblich auf dem postali 
schen Weg noch eine Einladung. 

Morsekurs 1979180 

ln der Klasse 111 (D. Mühlemann) hat sich ein 
Lehrerwechsel ergeben. Nachdem Danlei ver
mutlich etwas amtsmüde ist, wollte er abgelöst 
werden. ln der Person von Peter Stähli haben 
wir einen geeigneten Nachfolger gefunden, 
nachdem dieser «fri sch von der Presse weg •• in 
den Kurs einsteigen konnte. Nach Erscheinen 
dieser Nummer wird auch bereits die Vor
schlagsprüfung für den Jahrgang 1961 der Ver
gangenheit angehören. Im laufenden Kurs 
müssen 6 Teilnehmer diese absolvieren. Dar
über vermutlich mehr zu späterer Zeit. 

Zur abgeschlossenen RS 

gratulieren wir unsern Aktiven Peter Stähli und 
Josef Zimmermann. Gernäss Rascheln im Blät
terwald hat Josef Zimmermann den Vorschlag 
zur Weiterausbildung zum Unteroffi zier erhal
ten. Die beiden werden eine wertvolle Stütze 
unserer Sektion bilden. 

Roverschwert 1979 

Das Roverschwert war wohl1979 einer unserer 
wichtigsten Anlässe. Beim Roverschwert han
delt es sich um eine schweizerische Gesamt
plauschübung des Pfadfinderverbandes. Orga
nisiert wurde er in diesem Jahr vom Pfadfinder- . 
verband des Kantons Aarau. Wir hatten dabei 
die Gelegenheit, uns als Übermittler zu betäti 
gen. Zuerst sei folgenden Leuten ein herzliches 
Dankeschön ausgesprochen, welche sich für 
den ungewöhnlichen Anlass zur Verfügung 
stellten: Bossert Walter, Mühlemann Daniel , 
Hurter Jürg, Horisberger Peter, Knecht Roll , 
Holliger Ernst, Hochspach Werner, Hottinger 
Frank, Studer Martin , Rudolf Christian und 
Salm Thomas. 

Im Raum Bremgarten mit Standort Kaserne 
Bremgarten wurde eine generalstabsmässige 
Show abgezogen. Was da alles zum voraus 
berücksichtigt werden musste: Kehrichtssäcke 
im Wald für das an den einzelnen Posten einge
nommene Nachtessen! 
Auf einem Parcours mit sechs Posten mussten 
versch iedene Aufgaben gelöst werden. Wir hat
ten dabei die Verbindung KP/Sanität zu den 
einzelnen Posten aufrecht zu halten. Bei der 
Gelegenheit sei einmal mehr die Station SE-
208 gelobt. Für diesen Anlass waren die Geräte 
bestens geeignet. 
Zum Postenlauf selbst: Dieser fand in der für 
uns etwas ungewöhnlichen Zeit von Samstag, 
14.00 Uhr bis Sonntagmorgen, etwa 3.00 Uhr 
statt . Das hiess für unsere Leute sich warm 
anziehen ! Nennenswerte Unfälle gab es eigent
lich nicht, wenn man davon absieht, dass ein 
Handgelenkbruch und Bleispritzer ins Auge kei
ne nennenswerte Unfälle sind. Das Motto des 
Roverschwertes war nicht per Zufall das 19. 
Jahrhundert. Da waren unsere Ahnen noch 
richtige Kerle, welche vor nichts zurückscheu
ten. - Wie es nun so ist an einem Wettkampf: 
Es gibt Sieger und Verlierer. Der Sieger erhält 
das sogenannte Roverschwert, ein echter 
Zweihänder aus diesen angeführten Zeiten. Die 
beste Aargauergruppe erhält das Roverhorn , 
mit dem wirklich noch der Marsch geblasen 
werden könn e. 

Morselokal/Sektionslokal 

Ein altes Problem soll nun gleich anfangs Jahr 
wieder aufgewärmt werden. Gesucht wird ein 
Sektionslokal mit folgenden Pluspunkten: 

- einbruchsicher 
- elektrifiziert 
- Mög lichkeit Antennenstellen 
- Raum Baden 
- einigermasen günstige Verkehrslage (öffentl. 

Verkehrsmittel etc.) 
- tiefe oder gar keine Mietgebühr 
Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit zum Lösen 
dieses Problems. Christoph Leuschner 
c923dü 

Sektion Bern 

Generalversammlung 

Am 28. Januar trafen sich 63 Mitglieder unserer 
Sektion zur diesjährigen Generalversammlung 
im Restaurant Bürgerhaus in Bern. Die vorge
legte Traktandenliste versprach diesmal eine 
ruhige Versammlung . Das Protokoll der letzten 
GV, die Tätigkeitsberichte, die Rechnungsabla
gen, Revisorenberich te und Dechargeerteilung 
passierten alle ohne Opposition. Der Mitglieder
bestand mit 367 Personen bl ieb gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. Wegen Nichtbezah
lens der Beiträge mussten 5 Aktiv- und 1 Jung
mitglied ausgeschlossen werden. Wir gratulier
ten: Für 40jährige Mitgliedschaft wurden zu 
Freimitgliedern ernannt die Kameraden : Hasle
bacher Werner, Huber Werner, Lehmann Ro
bert , Luethi Fritz, Meister Egon und Niederhau
ser Hans. Für 20jährige Mitgliedschaft wurden 
zu Veteranen ernannt die Kameraden: Bürki 
Hans-Rudolf, Hassmann Bruno, de Maddalena 
Kari-Angelo, Rothacher Willi , Studer Oskar und 
Winkler Erhard. Die Jahresbeiträge für 1980 
bleiben unerändert mit Fr. 25. - für Aktive und 
Passive sowie Fr. 18.- für Jungmitglieder. Für 

PIONIER 311980 23 



die Schiasssektion ergaben sich Mutationen: 
Für die zu ruckgetretenen Schützenmeister Bür
ki HR und Scherz Christoph wurde gewählt: 
Peter Krähenbühl. Als Revisoren werden 1980 
amtieren: Revisor I, Roth K., Revisor II, Wüth
rich Otto und als Revisor-Ersatz W. Hasleba
cher. 
Im Anschluss an die GV orientierte uns Kame
rad P. Suter über die bevorstehende «Hölloch
Touru mit einem sehr ineressanten Lichtbilder
vortrag. Er scheint da eine Kapazität im 
Schlepptau von Herrn Professor Bögli zu sein. 
Denn was wir da zu sehen und zu hören beka
men, mag für viele ein Ansporn sein, an dieser 
Exkursion teilzunehmen. Für andere war nach 
Schluss des Vortrages der «Bedarf" vielleich t 
schon gedeckt. 

Kommende Anlässe 

Kegelabend mit der Sektion Thun, 12. April 
1980 im Restaurant Sternen in Köniz. Alles 
Nähere erfahren Sie auf einer separaten Einla
dung. 
Schweiz. Zweitagemarsch. 16.- 18. Mai 1980. 
Anmeldungen werden bereits heute entgegen
genommen. Besonders geeignet für Jungmit
glieder. (16.5. Bau der Anlage, 17./18.5. Uem
Dienst.) 

Wir gratulieren: Unser Mitglied, Herr Hansruedi 
Müntener hat sich mit Fräulein Fe J. Maeaspae 
aus Lubao/Manila vermählt. Wir wünschen dem 
Paar alles Gute und recht viel Glück für die 
Zukunft. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend ab 20.15 Uhr 
im Restaurant Bürgerhaus in Bern. am 

Sektion Biei-Bienne 

Funkgeräte fOr den EVU? 

Kann sich die Sektion Siel die Anschaffung von 
SE-125-Funkgeräten leisten? Dies war das um
strittenste Geschäft an der 44. ordentlichen Ge
neralversammlung vom 1. Februar 1980! 
Zu dieser Versammlung konnte der Präsident 
Peter Stähli. neben der grossen Zahl Kamera
den aller Mitgliederkategorien, auch unseren 
Ehrenpräsidenten Maurice Bargetzi begrüssen. 
Einige Vertreter von militärischen Vereinen von 
Siel und Umgebung sowie den EVU-Nachbar
sektionen NeuehEltel und Solothurn verfolgten 
unsere Verhandlungen mit Interesse. 
Sehr speditiv konnte der erste Teil der Traktan
denliste erledigt werden. Im letzten Jahr ver
minderte sich die Mitgliederzahl nur minim. Al
lerdings muss dieser Entwicklung trotzdem be
sondere Beachtung geschenkt werden, da be
reits im Jahr zuvor eine rückläufige Tendenz 
festgestellt wurde. 
Mit Applaus wurden die Jahresberichte des 
Präsidenten und des Jungmitgliederobmannes 
gewürdigt. Noch selten hatte man so viele An
lässe durchzuführen wie im Jahre 1979! Neben 
zwei Übermittlunsübungen und drei fachtechni
schen Kursen, wurde unsere Sektion vor allem 
für Übermittlungsdienste bei Sportanlässen und 
Umzügen (Fastnacht, Braderie) in Anspruch 
genommen. Dabei kamen mehrheitlich unsere 
Jungmitglieder zum Einsatz. Grosse Aufmerk
samkeit wurde auch der militärtechnischen Vor
bildung (Morsen und Fernschreiber) gewidmet. 
Viel Lob erntete der Vorstand für den positiv 
ausgefallenen Abschluss der Jahresrechnung. 
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Grosse und heftige Diskussionen entwickelten 
sich unter dem Traktandum "Ankauf von Funk
geräten" . Momentan besitzen wir Funkgeräte 
schwerfälliger Art, welche uns leihweise von 
der Kriegsmaterialverwaltung zur Verfügung 
stehen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wird 
nun der Ankauf von modernen. tragbar leichten 
und weniger störanfälligen Funkgeräten als Ei
gentum in Erwägung gezogen. Zwecks Abklä
rungen über den Bedarf, die Finanzierung und 
den Kaufpreis der Geräte, beschloss die Ver
sammlung die Bildung einer Kommission. Für 
die definitive Beschlussfassung findet im März 
eine ausserordentliche Generalversammlung 
statt . Bis zu diesem Zeitpunkt muss ein aus
führlicher Bericht der genannten Kommission 
vorliegen. Die Abstimmung über die Festset
zung der Jahresbeiträge und den Budgetvor
schlag 1980 wurde ebenfalls auf März ver
schoben. 
Da im Vorstand keine Rücktritte zu verzeichnen 
sind, wurde dieser für ein weiteres Jahr bestä
tigt. Einzig der Präsident meldete für 1981 sei
nen Rücktrittswunsch an. 
Für guten Einsatz konnten an folgende Mitglie
der Fisisspreise verteilt werden: Andreas Uilhi, 
Bernhard Hugo, Peter Klossner und Werner 
Stähli (alles Aktivmitglieder); sowie den Jung
mitgliedern Daniel Bläsi, Iviarkus Ryser und 
Manfred Oll. 
Ein Antrag zur Beschaffung von einheitlichen 
Kombianzügen wurde vorläufig zugunsten des 
Funkgerätekaufs zurückgestellt. 
Die Tätigkeil im Jahre 1980 gleicht derselben 
im vergangenen Jahr. Neben den militärischen 
Übungen (100-km-Lauf von Siel und zwei 
Übungen mit der Sektion Bern) und den Kursen 
(Sprechfunk und Karte/Kompass) werden wie
derum unsere Dienste den Organisationen und 
Vereinen zur Verfügung gestellt. Vielfach kön
nen unsere Funkverbindungen mithelfen, die 
Durchführung von Anlässen besser zu gestal
ten und zu überwachen. Es werden aber auch 
Telefonverbindungen an das öffentliche Netz 
oder von Büro zu Büro angeboten. Zum letzten 
Mal konnte der Wanderpreis bestaunt werden, 
welcher vor einem Jahr für die guten Sektions
leistungen in Empfang genommen werden 
konnte. 
Anschiessend an die Versammlung wurde der 
Film «Kleinstaat mit Chancen» vorgeführt. pest 

Ausserordentliche Generalversammlung 

Gemäss Beschluss der 44. orclentlichen Gene
ralversammlung, findet am Freitag, 21 . März 
1980, eine ausserordentliche Generalver
sammlung statt. Die Mitglieder werden gebe
ten, recht zahlreich daran teilzunehmen. Wich
tigstes Traktandum: Entscheid über den Ankauf 
von SE-125-Funkgeräten. Weitere Traktanden 
sind: Festsetzung der Jahresbeiträge, Geneh
migung des Voranschlages für das Jahr 1980. 
Bitte merkt euch Tag, Datum, Zeit und Ort 
dieser wichtigen Sitzung: Freitag, 21. März 
1980, 20.00 Uhr, Restaurant Hubertus, Zentral
strasse 26, Siel. Der Saal befindet sich im 1 . 
Stock, Wendeltreppe im lnnern des Restau
rants benützen! 

Gratulation 

Drei tapfere EVU-Mitglieder haben im Januar 
die Unteroffiziersschulen in Bülach/Kioten ab
solviert. Wir gratulieren Roland Ledermann, 
Roland Bigler und Martin Reist recht herzlich zu 
ihrem Titel! eb-press 

Sektion Mittelrheintal 

Vielseitiges Jahresprogramm 

Am Samstag, 2. Februar 1980, fand die Gene
ralversammlung im Säli des «Heerbrugger
hofs" in Heerbrugg statt. 
Um 20.15 Uhr begrOsste Präsident Heinz Rie
dener die gegen 20 Erschienenen (Aktiv-, 
Jung-, Passiv- und Ehrenmitglieder) sowie als 
Gast Rene lvlarquart, Angehöriger der Sektio
nen Thurgau und Mittelrheintal, der anschiiss
send Wünsche und Grüsse der benachbarten 
Sektion überbrachte. 
Nachdem keine Einwände zur Traktandenliste 
laut wurden, ging man zur Wahl des Stimmen
zählers über. Markus Hutter durfte dieses Am
tes walten. Die Vorstandsmitglieder wurden in 
ihren Funktionen allesamt bestätigt. Das Proto
koll , vorgetragen von Sekretär Otmar Hutter, 
passierte ebenfalls ohne Einwände. 
ln seinem Jahresbericht gab der Präsident zu 
verstehen, dass man das Verfassen eines sol
chen Schreibens sehr leicht nehmen und das 
Vereinsgeschehen in optimistischn Worten Re
vue passieren lassen könnte. Neben guten Lei
stungen müssen aber auch Schwächen aufge
zeigt werden. Die Unruhen in Wirtschaft und 
Öffentlichkeit seien offensichtlich. Das Bild für 
die Sektion sehe da bedeutend besser aus. 
Man dürfe sich zwar auch nicht blenden lassen, 
beispielsweise über die Bestände im Mitglieder
verzeichnis: Aktive seien nicht immer Aktive! 
ln bezug auf die Schweiz habe sich die Stellung 
der Sektion in fachlicher und technischer Aus
bildung gefestigt. Dahinter steckt viel Aufbauar
beit und Verzicht auf Freizeit. Der Präsident 
richtete den Dank an al le «Mitstreiter» sowie an 
den Kanton St. Gallen und an viele regionale 
Firmen für die finanzielle Unterstützung. Darauf 
ist die Sektion angewiesen. 
Obgleich im vergangenen Jahr keine Einnah
men aus Anlässen zugunsten Dritter zu ver
zeichnen waren, konnte der Kassier Urs Graf 
eine Verbesserung der Rechnung ausweisen. 
Reto Weder als Revisor bestätigte die ein
wandfreie Führung der Rechnung, worauf dem 
Kassier Entlastung erteilt wurde. 
Wahlen fanden an dieser GV keine statt. Das 
Budget für 1980 wurde festgesetzt und die Jah
resbeiträge auf gleichem Stand belassen. Dem 
gut befrachteten Jahresprogramm, wozu wahr
scheinlich noch einige Anlässe zugunsten Drit
ter kommen werden, wurde einhellig zuge
stimmt. 
Die ersten drei Plätze der Sektionsmeister
schaft belegen wiederum Edi Hutter, Heinz Rie
dener und Ernst Schmidheiny. Als beste Jung
mitglieder rangieren Esther Friedli auf dem 8. 
und Walter Zäch auf dem 9. Platz. - Das Trak
tandum «Allgemeine Umfrage" wurde nicht be
nützt. 
Nach knapp einstündiger Dauer beschloss der 
Präsident die gut verlaufene GV mit dem Dank 
an die Erschienenen. Die Gestaltung des inoffi 
ziellen Teils, der noch einige Zeit dauerte, be
sorgte in vorzüglicher Weise der Gast des 
Abends. 

Mutationen 

Urs Schönenberger, Rorschach, und Hanspa
ter Hutter, Heerburgg, bisherige Jungmitglie
der, sind in die Reihe der Aktiven übergetreten. 
Wir wünschen den beiden interessante Stun
den in kameradschaftlicher Runcle. 



Aufruf an alle Mitglieder 

Weiterhin ist die Sektion interessiert, den Über
mittlungsdienst an Anlässen zugunsten Dritter 
durchzuführen. Wer immer von einer Veranstal
tung weiss, an der ein solcher Dienst benötigt 
wird , setze sich bi tte mit dem Präsidenten 
Heinz Riedener in Verbindung . Die Adresse: 
EVU , Postfach 39 , 9430 St. Margrethen. 

Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Vorwort der Redaktion 

sp. Pech hatte die neue Feder von mak: Der 
allererste Beitrag - sorgfältig durchdacht - fi el 
sogleich dem Papiertiger zum Opfer und ge
langte in den falschen Ablagekorb. Eine arge 
Enttäuschung! Die Redaktion weiss sich aber 
zu revanchieren : mak weilt zurzeit in den Ferien 
und hat den neuen Berich t handschriftlich er
stellt ; dafür wurde der Redaktion eine Flasche 
Schaffhauser für die Abschrift versprochen. 
Glück gehabt: mak und Redaktion stehen jetzt 
eins zu eins - wer ist der nächste, bitte? 

Herzlicher Dank 

Meine erste Aufgabe als neuer Sektionsschrei
berling ist die, unserem Kurt Hügli zu danken. 
Während dreier Jahre war er im Vorstand als 
Aktuar und als Korrespondent für den PIONIER 
tätig . Unser Sektions-Mitteilungsblatt hat er 
ebenfalls gestaltet. Wir hatten alle unsere Freu
de an seinen kleinen Gags. Seine Frau Carla 
hat ihn als Sekretärin stets unterstützt, und so 
haben sie zusammen doch manche Stunde für 
den EVU eingesetzt. Jetzt wohnen die beiden in 
Wetzikon; Kurt gründet dort sein eigenes Ge
schäft . Darum verstehen wir. dass er eine EVU 
Pause machen will. «Rücktritt heisst nich t Aus
tritt ", sag te er. So sind wir sicher, dass er weiter 
ein aktives Mitglied bleiben wird. Ganz be
stimmt wird er mit seiner Frau an gemütlichen 
Anlässen auch in Zukunft nich t fehlen. Wir wer
den noch manchmal über seine Sprüche und 
Witze lachen können . Ganz herzlichen Dank, 
Kurt. Es wird nicht gerade leicht sein , dich zu 
ersetzen. 

Wir gratulieren 

Am 4. Januar 1980 feierte unser Passivmi tglied 
Hans Naegeli seinen 80. Geburtstag. Hans 
Naegeli war zwei Jahre lang Präsident unserer 
Sektion . Ihm war es zu verdanken, dass die 
Schaffhauser 1932 ihre erste Funkbude im 
Zeughaus beziehen konnten. Als Funker
Hauptmann im Zweiten Weltkrieg hatte er das 
Morsen perfekt beherrscht. So hat er sicher an 
den Morseabenden manchem Jungmitglied sei
ne Kenntnisse weitergegeben. Wir wünschen 
Ihm weiterhin alles Gu te, Gesundheit und Wohl 
ergehen. 

Besuch im Fernsehstudio 

~rn 12. Januar schlossen sich 12 EVUier dem 
HO-Verband Schaffhausen an und besuchten 

das Fernsehstudio Leutschenbach. Die interes
sante Führung dauerte zweieinhalb Stunden. 

Es ist unvors tellbar, was alles dahinter steckt, 
bis ein Kurt Fel ix mit seinem strahlenden Lä
cheln in die Stuben flimmert. Manch ein Exkur
sionsteilnehmer bewunderte die Beleuchter, 
Kulissenbauer, Tonregisseure. Kameraleute 
mehr als den im Rampenlicht stehenden Prä
sentator! Persönlich scheint es mir heute nun 
kurzweiliger, in die Röhre zu gucken : Ich habe 
jetz t eine kleine Ahnung. Technische Detai ls 
lasse ich sein : das gäbe ein tolles Durcheinan
der! - Die Sektion dankt dem FHD-Verband und 
hofft, sich bei Gelegenheit revanchieren zu 
können. 

Programm Frühling/Sommer 80 

ln seiner letzten Sitzung hat der Vorstand ein 
interessantes Programm für al le Mitglieder aus
gearbeitet. Dabei hat der Vorstand darauf ge
achtet, dass die Geselligkeit etwas vermehrt 
zum Zuge kommt. Bringt Frau, Freundin , Kind 
und Kegel mit am 1. Mai , am 31. Mai und im 
Juni , wenn es auf den Rhein geht! Belohnt die 
Arbeit des Vorstandes mit dem Erscheinen. 
Mitmachen ist uglätter", als lediglich das Pro
gramm zu studieren. - Weitere Daten: 
ab 20. Februar 
Basisnetz jeden Mittwochabend zwischen 
19.30 und 22.00 Uhr. 
29. Februar 
Vortrag KOG : Oberst i Gst Erich Sobik : Ausbil 
dung und Einsatz auf Stufe Division der sowjeti
schen Streitkräfte. 
5./12./19. März 
Fachtechnischer Kurs " Verschleierte Sprache, 
Koordinaten und Kartenkunde. 
22./23. März 
Übermittlungsübung im Raume Reiat-Randen. 
Zeiten : Samstag 09.00- 17.00 Uhr, Sonntag 
07.30- 11.00 Uhr, Abtreten 11 .15 Uhr. 
Übermi ttlungsmittel: SE-227 und SE-412. 
19./20. Apri l 
Delegiertenversammlung Luzern . 
1. Mai 
Maibummel auf den Bargemer Randen. 
31. Mai/1. Juni 
Fachtechnischer Kurs: Sektion Betrieb. Zeiten: 
Samstag 14.00-19.00 Uhr, Sonntag 08.30-
12.00 Uhr. Ort : Jungwach thütte Klingenzell . 
16. bis 20. Juni 
Kabelarbeiten für das kantonale Schützenfest. 
28. Juni 
Weidlingsfahrt mit Servelat-Bankett. 
4. Juli bis 9. August 
SommerpaL1se 

GrOsse aus den Ferien 

Dieser Beitrag entstand in Guggisberg . Euer 
Präsident tankt hier neue Kräfte und lässt sich 
von Frau und Kineiern verwöhnen - vielleicht ist 
es auch umgekehrt. 
Leider erschien der erste mak-Beitrag in der 
Januarausgabe nicht. Der Dank und die Glück
wünsche für Hans Naegeli zum 80. Geburtstag 
fehlten; dafür ist nun diese Nummer für Schaff
hausen etwas trächtiger ausgefallen . Trotzdem, 
frohe Grüsse aus dem Schwarzenburgerfand 
von Ruedi und mak 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Zur 44. Generalversammlung im Hotel Krone 
(Solothurn) durfte der Präsident am 18. Januar 

1980 29 Mitglieder und als Gäste die GMMS
Kameraden Ueli Blaser und Urs Probst sowie 
unseren Zentralsekretär Wolf Aeschlimann be
grüssen. 
Der Präsident wies in seinem Jahresbericht 
nochmals auf den mutigen Entscheid hin , wel
cher dem Vorstand grünes Lich t zum Ankauf 
von 8 sektionseigenen Funkgeräten SE-125 
der Firma Autophon AG gab. Nebst den eige
nen Anlässen wurden die Geräte auch sieben
mal an die benachbarten Sektionen Thun und 
Siel ausgemietet. Dass unser Aufruf für freiwi ll i
ge Spenden nich t unerhört bl ieb, zeig t die Tat
sache, dass berei ts ein schöner Betrag hat 
amortisiert werden können. 
Als Höhepunkt unserer Einsätze darf sicher das 
Fest «41 06 Jahre Solothurn" zugunsten der 
Einsiedelei-Renovation bezeichnet werden . Es 
gal t, die verschiedenen Beizli untereinander 
und mit dem Nachschubbüro zu verbinden . So 
wurden an 4 Abenden 27 Telefonleitungen quer 
durch die Stadt verleg t, die zum Teil an ein F-
20-Kabel angeschlossen waren. Der dreitägige 
Betrieb der Zentrale 64 verlief ohne Probleme 
und zur besten Zufriedenheit des Veranstalters . 
Aber auch die Pflege der Kameradschaft inner
halb befreundeter Verbände durfte nicht zu kurz 
kommen. An der gemeinsamen Felddienstü
bung ußuechibärg 79 " wurden die Beziehun
gen zur GMMS und UOV (Sektion Buchegg
berg) vertieft. Dasselbe gilt auch für den Fw
Verband, bei dessen FD-Übung wir für die Re
sultatübermittlung besorgt waren . - Für den 
Ausgleich zum arbeitsreichen Programm sorg
ten die verschiedenen gesellschaftli chen An
lässe. 

Vorstand: 

Leider waren drei Demissionen aus dem Vor
stand zu melden. Es sind dies: Erwin Schöni, 
Kurt Ferrari und Fritz Stucki. Die langjährige 
Tätigkeit wurde bestens verdankt und mit ei
nem guten Tropfen Rebensaft besiegelt. Der 
Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 

Präsident: Kurt Studer 
Techn. Leiter: 
Kassier: 
Chef JM : 

Heinz Büttiker 
Heinz Thüring 
Roll Bindt 

Chef Uem D und 
Materialverwalter: Urs Bloch (neu) 
Beisitzer: Wolf Aeschlimann 

Unserem Kameraden Paul Fankhauser wurde 
zu seinem 20-Jahr-Jubiläum gratuliert. Gleich
zeitig wurde er in den Veteranen-Stand erho
ben. Folgende Kameraden wurden «mili tä
ri sch» befördert: Johannes Zaugg zum Major 
sowie Marcel Saurer und Fritz Stucki zu Iech 
Fw. Auch an sie gehen die besten Glückwün
sche. 
Der Schützenwanderpreis geht einmal mehr in 
den «Westen" zu Georg Goiiomb (total 167 
Punkte). 
Nach dem Dank des Präsidenten bot der ab
schliessende Imbiss Gelegenheit zum angereg
ten Gedankenaustausch. 

Filmabend vom 7. März 1980 

Zu diesem Anlass laden wir alle in das Wohl
fahrtsgebäude der Firma Scintil la AG (Zuchwil) 
ein . 
Beginn 20.00 Uhr. 
Folgende Filme stehen auf dem Programm : 

1) «Vom Himmel auf die Erde und in den 
Kampf"; dieser Film zeigt den totalen Ein
satz von Fallschirmgrenadieren aus «östli 
chen Ländern». 
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2) «Das Geheimnis des Doppelquadrates»; ein 
Stre ifen den jede Hausfrau, jeder Bastler 
und Hobby-Elektriker gesehen haben muss! 

3) ? ? ? 

Anschl iessend bleibt noch Zeit für einen kur
zen Schlummertrunk. 

2- Tage-Marsch in Bern 

Für den 21. Schweizerischen 2-Tage-Marsch in 
Bern vom 17. und 18. Mai 1980 suchen wir 
noch «fussgängige» Kameraden . An der Gene
ralversammlung wurde der Wunsch geäussert, 
unsere Standarte wieder einmal nach Bern zu 
entführen. Darum unser Aufruf an al le, inklusive 
Jungmitglieder: Wer meldet sich freiwilig, an 
dieser landschaftlich reizvollen Wanderung tei l
zunehmen? Betreuer und erfahrene Trainer 
sind bereits vorhanden. 
Anmeldungen nimmt bis 20. März der Präsident 
gerne entgegen. ks 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

Eine deprimierende Hauptversammlung 

liegt hinter uns. Es ist wohl einmalig in der 
langen Vereinsgeschichte, dass eine so wichti
ge Angelegenheit nur von einem Mitglied der 
Kategorie Veteranen, einem Jungmitglied so
wie einem Aktivmitglied besucht wurde. Na
mentlich nahmen an der Zusammenkunft teil : 
Otto Brunner, Bruno Krenger und Fritz Michel. 
Welchen beschämenden Eindruck hinterliess 
diese Besucherzahl wohl bei unserem Revisor 
Frischknecht? Dem Vorstand fiel es nicht leicht, 
die Geschäfte dennoch zu besprechen. 

Traktanden 

Begrüssung und Appell, Wahl der Stimmenzäh
ler, Protokoll der letzten Hauptversammlung, 
Jahresbericht des Präsidenten und Behandlung 
von Anträgen der Mitgl ieder konnten ange
sichts der kle inen Tei lnehmerzahl sehr zügig 
abgewickelt werden. Die Rechnungsablage 
liess keinen Zweifel aufkommen, dass Vorstand 
und einige wenige unermüdliche Kameradin
nen und Kameraden sehr viel geleistet haben. 
Der Kassaabschluss wies Mehreinnahmen von 
Fr. 1274.75 auf. Budget 80: Sollten alle Veran
staltungen zustandekommen, kann mit einem 
Überschuss von Fr. 6300.- gerechnet werden;· 
dieses Jahr steht ganz im Zeichen «An lässe 
zugunsten Dritter»: St. Galler Kinderfest, Eidg. 
Schwing- und Älplerfest sowie dem Bergrennen 
Walzenhausen- Lachen des ACS. Leider mus
sten all diese An lässe in Frage gestell t werden, 
kann doch der Vorstand nicht definitiv mit der 
Hilfe seiner Mitglieder rechnen. Der Vorstand 
versucht dennoch, die umfangreichen Arbei ten 
in Angriff zu nehmen und sie zum glücklichen 
Ende zu führen : dies der Beschluss, der unter 
grosser Diskussion an der Hauptversammlung 
verabschiedet wurde. 
Wenig zu reden gab das Traktandum Wahlen. 
Dennoch aber wurde eines deutlich: Bedrük
kung für die Zukunft. Das Aktivmi tgl ied Fritz 
Michel wurde in den Vorstand gewähl t. Ob dies 
für unseren Kameraden Fritz Michel eine glück
liche Vereinszeit wird, muss unter diesen Vor
zeichen doch sehr bezweifel t werden. Die übri
gen Vorstandsmitglieder werden aber versu
chen, die Sektion trotz allem zu halten. Verab
schiedet wurden unter Verdankung ihrer gelei
steten Arbeit die Kameraden Peter Alder und 
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Christoph Schwager. Ob ihre Erinnerungen an 
die Vereinsarbeit als zufriedenstellend ausfal
len werden, bleibe dahingestell t. Die Hoffnung 
ruht aber auf ihnen, wenn es um die Einsätze 
geht. Herzlichen Dank! 
Ein weitreichender Entschluss wurde an der 
Hauptversammlung gefasst: Sollte der Vor
stand im Vereinsjahr 1980 auf sich und die 
wenigen treuen Hel fer gestellt sein, wird auf 
1981 eine Art «Briefkastenfirma» gebildet. Die 
anfa llenden administrativen Arbeiten werden 
zwar erledigt, aber jeg liche Einsätze werden 
gestrichen. Auf das Vereinsjahr 1982 wird der 
Vorstand geschlossen zurücktreten. Dies ist 
wohl die vers tändlichste Handlungsweise in An
betracht der diesjährigen Hauptversammlung. 
Offensichtl ich ist man am EVU St. Gallen-Ap
penzell nicht mehr interessiert. 

Oie Beurteilung der Hauptversammlung 

muss zweifellos als äusserst negativ ausfallen. 
Die Gründe für das Fernbleiben der Mitglieder 
liegen einerseits in begründeten Abszenen, die 
schriftlich oder mündlich dem Vorstand unter
breitet wurden. Anderseits aber muss doch an
genommen werden , dass einige Mitglieder de
monstrativ unsere Bestrebungen unterlaufen. 
Für den Vorstand ist dieses Verhalten unerklär
lich. Meine persönliche Ansicht über dieses 
Fernbleiben einer der wichtigsten Hauptver
sammlungen lautet: Boykott, abgesprochener 
Boykott diverser Mitglieder untereinander. Man 
kann mir nichts vormachen, sind doch unsere 
Vorstandsarbeiten anerkannt und als Top-Lei
stung beurteilt worden. 

Welches sind die nächsten Schritte? 

Diejenigen Mitglieder, welche angeblich an der 
Sektionsarbei t am meisten interessiert sind, 
können wohl als «Papiermitglieder» bezeichnet 
werden. Unsere Bemühungen müssen sich nun 
auf die Werbung neuer Mitglieder konzentrie
ren. Leider muss sich das Image rasch ändern , 
denn Zeit ist das einzige, das dem Vorstand 
nicht zur Verfügung steh t. Einen angeblich in
takten Verein zu präsentierten wäre wohl das 
laischeste in dieser Situation . Aber wir können 
das Positive herausstreichen - und positive An
sätze sind ganz gewiss vorhanden. So werden 
wir die Basisnetzstation wieder in Betrieb set
zen; Werbeaktionen grösseren Umfanges wer
den' folgen. Wir werden versuchen, sämtl ichen 
Verpflichtungen nachzukommen. 

Abschliessend 

versichere ich, dass ich schweren Herzens die
sen Berich t geschrieben habe. Die Situation 
entspricht aber leider den Tatsachen. Ändern 
können wir sie sehr wohl. Ändern müssen sich 
aber vor allem unsere Mitglieder. Ihr enttäusch
~r ~ 

Im Funklokal befinden sich : 
- Protokoll der Hauptversammlung 1979 
- Jahresbericht des Präsidenten über das Ver-

einsjahr 1979 
- Sektions- und Auszeichnungsreglemente 
- Kassaabschluss und Revisorenberichte 

1979 
Interessenten werden gebeten, sich jeweils am 
Mittwoch im Funklokal St. Mangen ab etwa 
20.00 Uhr einzufinden. Auf einen Versand wird 
verzichtet. pg 

Sektion Thurgau 

GV-Rapport 

Für alle Entschuldigten und Unentschuldigten 
sowie fü r weitere Interessierte hier noch die 
wichtigsten Punkte im Telegrammstil : 32 Anwe
sende, positive Jahresrechnung, Vermögen 
deshalb etwas vermehrt. Jahresbeiträge unver
ändert: Jungmitglieder nur Fr. 15.-, alle ande
ren (ausser Ehren- und Freimitgliedern) bezah
len Fr. 30.- oder mehr auf unser Postcheckkon
to Frauenfe ld 85-4269 EVU Thurgau. WM Erich 
Bühlmann zufolge grösserer Züglete aus Vor
stand zurückgetreten. Neugewählt die Gfr Os
kar Häberli und Paul Sieber. 

Sektionsmeister 

wurde noch einmal unser Gfr Paul Siebar aus 
Kreuzlingen. Zweiter wurde in der Kategorie 
«Aktive» Wm Heinrich Zeller, gefolgt von Gfr 
Oskar Häberli. Bei den Jungmitgliedern errang 
Urs Engel wieder die Goldmedaille, Pater Stei
ner und Markus Schläpfer folgen mit Silber und 
Bronze. Herzliche Gratulation und Dank für den 
Einsatz! 
Der Vorstand beschloss übrigens, dass Punkte 
aus der Mitgliederwerbung erst dann für die 
Sektionsmeisterschaft gutgeschrieben werden, 
wenn das Neu-Mitglied seinen ersten Jahres
beitrag bezahlt hat. 

Jahresprogramm 1980 

Als Höhepunkte seien daraus erwähnt : 

Basisnetz-Dauerwettbewerb jeden Mittwoch 
(mit wenigen Ausnahmen), Ort: FußuSo 
Ballshausen 
Fachtechnischer Kurs 26./27. Apri l: Hier gibt 
es für alle wieder Neues zu lernen 
Familienbummel 11 ., ev. 15. Mai: Unter be
währter Führung durch Ehrenpräsident Kpl 
Franz Brunner. 
Übermittlungsübung 27./28. September: ln 
Zusammenarbeit mit den Sektionen Mittal
rheintal und Toggenburg wollen wir das Ge
lernte auf möglichst interessante Art praktisch 
anwenden. 
Kegeln/Frauenleider Militärwettmarsch: 15./ 
16. November 
Chiausfeier im Stelzenhof ob Weinfelden: 6. 
Dezember 
Ordentliche Generalversammlung : 31. Ja
nuar 1981 

Die Details der erwähnten Anlässe sowie die 
Daten für weitere Aktivitäten sind den persönli
chen Einladungen zu entnehmen. 

Aktivmitglieder 

ln diese Kategorie sind nun folgende Jungmit
glieder aufgenommen worden: Markus Mess
mer (Toos), Markus Schläpfer (Kradolf) und 
Peter Steiner (Kreuzlingen ). Zeigt, was ein 
«Aktiv»-Mitglied ist! 

Beförderung 

Eine wichtige Stufe auf der militäri schen Er
folgsleiter hat Marcel Eisenring (Bichelsee) er
klommen, die erste nämlich: er wu rde nach 
Absolvierung der Unteroffiziersschule bei den 
Infanterie-Übermittlern zum Korporal befördert. 
Unsere Gratulationen gehen nach Fribourg, wo 
er nun bis Ende Mai seine Sporen abverdienen 
~~ . HO 



Sektion Uri 

Generalversammlung 1980 

Am 1 . Februar 1980 fand im Hotel «zum 
schwarzen Löwen» (Aitdorf) die 37. ordentliche 
Generalversammlung statt . Insgesamt 15 Ver
einsmitglieder durfte der Präsident Alois Brand 
zu seiner ersten GV als Präsident im Bieder
meiersaal willkommen heissen. in Vertretung 
fü r den Präsident des UOV war Bernhard Zopp 
anwesend. 
Die Traktandenliste umfasste die üblichen Ge
schäfte. Die gut abgefassten Jahresberich te 
gaben einen Überblick über das Vereinsge
schehen im verflossenen Jahr. Mit sichtlicher 
Freude erwähnte der Präsident, dass das ge
steckte Ziel in jeder Hinsicht erreicht wurde. 
Aus dem Bericht des Verkehrsleiters war zu 
entnehmen, dass die Beteiligung an den Veran
staltungen ·1979 recht hoch waren. Die Jahres
rechnung, durch den neuen Kassier Eugen 
Wälti in den Hauptposten verlesen, schliesst 
erfreulicherweise mit einer Vermögensvermeh
rung ab. 

Jahresprogramm 1980 

Das Jahresprogramm wurde durch Verkehrslei
ter Franz Zgraggen bekannt gegeben. Nebst 
den traditionellen Veransta ltungen ist wiederum 
eine Übermittlungsübung vorgesehen, dieses 
Jahr zusammen mit den Kameraden der Sek
tion Zug. Geplant ist eine Katastrophenübung, 
eventuell in Zusammenarbeit mit der Polizei. Im 
wei teren enthält das Programm auch einen 
Fachtechnischen Kurs SE-412. Der Familien
ausflug führt als Herbstwanderung über die 
«Strada alta••, den herrlichen Höhenweg von 
Airolo nach Biasca. Das berein igte Jahrespro
gramm mit den genauen Daten wird allen Mit
gliedern zugestellt. 
Das Budget und die Festsetzung der Jahresbei
träge (wie bisher) passierten ebenso reibungs
los wie die vorangegangenen Traktanden. 

Trennung vom UOV beschlossen 

Der Vorstand stellte an die Versammlung den 
Antrag zur Trennung cles EVU von der Stamm
sektion UOV. Über den Grund dieses Antrages 
Und über den Stand der bisherigen Verhandlun
gen mit dem UOV orientierte Franz Zgraggen 
so wie Altpräsident Franz Willi . Der Hauptgrund 
bi ldet das mangelnde Interesse unserer Mitglie
der am Programm des UOV. Die ehemalige 
Interessengemeinschaft ist je länger desto 
mehr auseinander gegangen. Während wir 
eher Wert auf die technische Ausbildung legen, 
erfüllt der UOV doch mehr eine militärsportliche 
Aufgabe. Die letzte gemeinsame Felddienst
übung liegt auch schon über zehn Jahre zu
rück . Vom UOV nahm Berhard Zopp Stellung 
zu diesem Thema. Er erklärte, dass der Vor
stand mit dieser Ablösung einverstanden ist 
Und das Traktandum an ihrer nächsten GV 
ebenfalls zur Abstimmung kommt. Von unserer 
Versammlung wu rde der Antrag einstimmig an
genommen. 

Statutenänderungen 

Die Ablösung vom UOV verlang te eine umfas
sende Revision der Statuten. Die bereinigten 
~ tatuten wurden mit der Einladung an die GV 
Jedem Mitglied zugeschickt. Es wurden haupt
~achlich die Artikel im Zusammenhang mit dem 
OV der neuen Situation angepasst. Die Teilre

Vi . 
~Ion der Statuten wurde von den Anwesenden 

0 ne grosse Diskussion genehmigt. 

Ehrungen 

Für zwanzigjährige Aktivmitgliedschaft wurden 
Ady Planzer und Franz Zgraggen zu Veteranen 
ernannt und mit der Veteranennadel ausge
zeichnet. Ebenfalls geehrt wurde an dieser 
Stelle der vor einem Jahr zurückgetretene Prä
sident Franz Willi . Als kleine Anerkennung für 
die gewaltige Arbeit in seiner zehnjährigen 
Amtszeit als Präsident überreichte ihm der jetzi
ge Präsident einen Stich von Altdorf. Das glei
che Geschenk durfte auch unser Ehrenmitglied 
Fritz Wälli entgegennehmen. Er war 13 Jahre 
lang als Kassier im Vorstand tätig und zuvor 10 
Jahre lang Präsident. Auch ihm wurde für die 
enorme Arbeit zugunsten unserer Sektion der 
allerherzlichste Dank ausgesprochen. 
Unter Verschiedenem wurde einmal mehr über 
die Verleihung des Wanderpreises diskutiert. 
Es besteht immer noch kein definitives Reg le
ment, welches eine gerechte Verleihung mög
lich macht. Aus der Diskussion mit vielen Vor
schlägen war zu entnehmen, dass es äusserst 
schwierig ist, ein lückenloses Reglement aufzu
stellen, da wir zu wenig Anlässe pro Vereinsjahr 
im Programm haben. Es wären stets einige 
Mitglieder mit Punktegleichheit an der Spitze. 
Aus diesem Grunde wurde auch dieses Jahr 
auf die Verleihung des Wanderpreises ver
zichtet. 
Abschliessend dankte der Präsident dem Vor
stand und allen Mitgliedern ffür die geleis tete 
Arbeit und hofft auf eine weitere gute Zusam
menarbeit im Jahre 1980. Ein kräftiger Imbiss 
leitete zum unterhaltenden Tei l mit einer Film
vorführung über, die sicher allen bestens in 
Erinnerung bleiben wird. 

Herzlich willkommen 

heissen wir unser neues Aktivmitglied Fritz 
Gau/schi. Er ist kein Unbekannter mehr, nahm 
er doch bereits an Übermittlungsübungen und 
weiteren Anlässen probehalber teil. Wir hoffen. 
dass er interessante Stunden in kamerad
schaftlicher Runde verbringen wird . Tr 

Sektion Uzwil 

Sendelokal 

Der Betrieb im Basisnetz ist wieder aufgenom
men, jeden Mittwoch von 19.30 bis 21.30 Uhr 
Verbindungen mit Kameraden anderer EVU
Sektionen . 

Hauptversammlung 

Im Restaurant Gambrinus Niederuzwil eröffne
te der Präsident Hans Gernperle die diesjährige 
ordentliche Hauptversammlung um 20.15 Uhr. 
Aus den statutarischen Traktanden greife ich 
die wichtigsten heraus: 
Der Jahresbericht des Präsidenten liess in Kür
ze auf unsere Tätigkeiten vom vergangenen 
Jahr Rückschau halten. Der fachtechnische 
Kurs SE-412/227 im März/April , die Übermitt
lungsübung vom 17. November, Übermittlungs
dienste in Kloten vom 24. Mai, in Wil vom 14. 
Oktober sowie nochmals in Wil am 28. Oktober 
hat unsere Sektion durchgeführt. Hans Gern
perle dankte seinen Vorstandskameraden für 
die Unterstützung, den aktiven Mitgliedern für 
die Teilnahme an den Veranstaltungen und 
dem Zeughaus Wil für sehr gute Zusammenar
beit. 
Die Rechnungsablage wird immer erfreulicher: 
der Kassier meldet dieses Jahr über Fr. 800.-

Mehreinnahmen, welche vor allem aufgrund 
von höheren Beitragseingängen der Mitglieder, 
unterdurchschnittlichen Ausgaben an der Über
mittlungsübung und gutem Subventionsein
gang für die Übung 1978 zustande kam. Wir 
danken an dieser Stelle den Mitgliedern für die 
rasche Überweisung des Jahresbeitrages für 
1980, sind diese wie bis anhin Fr. 25.- für Aktiv
und Passivmitgl ieder sowie für Veteranen und 
Fr. 15.- für Jungmitglieder. Der Vorstand wurde 
um ein Mitglied erweitert, die Verbindung zur 
jungen Generation soll verbessert werden. Oth
mar Niedermann wurde für diese Aufgabe vor
geschlagen und einstimmig gewählt. Der Präsi
dent dankte ihm für seine Bereitschaft. Die ver
bleibenden Vorstandsmitglieder wurden ein
stimmig bestätigt, es sind dies: Hans Gernperle 
(Präsident) , Bruno Koller. Dieter Hämmerli, Al
bert Kahler und N. Anion Scharrer. Die Reviso
ren Jules Lang. Max Lindenmann sowie Georg 
Künzli als Ersatz wurden ebenfalls einstimmig 
wiedergewählt 
Als Arbeitsprogramm für das laufende Jahr 
wurde festgelegt: Basisnetzarbeit, Übermitt
lungsdienste nach Bedarf, ein fachtechnischer 
Kurs und eine Übermittlungsübung. Die Sektion 
wird sich in jedem Fall als Aussenstal ion an der 
gesamtschweizerischen Übermittlungsübung 
1982 beteil igen. 
Der Mitgliederbestand ist nochmals um ein Mit
gl ied auf total 36 zurückgegangen. Zwei Austrit
ten steht ein Eintritt gegenüber. 
Wege, wie der Verein Mitgliederzuwachs er
warten kann, war Gegenstand langer Diskus
sionen unter dem letzten Traktandum 'Ver
schiedenes und Umfrage '. Bleibt zu hoffen, 
dass die guten Vorsätze auch Früchte tragen. 
Um 22.45 Uhr konnte der Präsident die Ver
sammlung schliessen. Die Diskussionen aber 
wurden noch bis zur Polizeistunde ausgedehnt. 

Hi 

Sektion Zug 

Generalversammlung 

Am 25. Januar fand unsere diesjährige Gene
ralversammlung statt. Der neu renovierte Saal 
im Restaurant Sch iff gab der Versammlung ei 
nen festlichen Rahmen. in der Einleitung wies 
der Präsident auf die unerfreuliche weltpoliti 
sche Lage im Mittleren Osten hin und betonte, 
dass gerade auch die ausserdienstliche Tätig
keit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung 
unseres Wehrwillens und zur Erhaltung unserer 
freiheitlichen Gesinnung leisten kann. Nach der 
Begrüssung - es durften neben 20 Mitgliedern 
auch 3 Vertreter von anderen zugarischen mili
tärischen Vereinen willkommen geheissen wer
den - begann der geschäftliche Teil der Gene
ralversammlung mit den Genehmigungen ver
schiedener Papiere: das Protokoll der letzten 
Generalversammlung, der Jahresbericht des 
Präsidenten, die Jahresrechnung (diese 
schloss mit Mehreinnahmen von Fr. 1500. -) 
und der Bericht der Revisoren . Der Präsident 
Hansjörg Hess wurde einstimmig für ein weite
res Jahr wiedergewählt Er dankte für das Ver
trauen und gab zwei Ziele bekannt. die er errei
chen möchte: 1. Erhöhung der Mitgliederzahl 
und 2. ein abwechslungsreiches Tätigkeitspro
gramm, das alle Mitglieder anzusprechen ver
mag. Anschliessend konnte auch der ganze 
Vorstand in globo wiedergewählt werden . (Vi 
zepräsident, Kassier und Mutationsführer Peter 
Geisser, Sekretärin Sonya Hess, JM-Obmann 
Bruno Briner, Sendeleiter Hans Halter, Pionier
Korrespondent Beat Oldani und Materialverwal
ter 01/o Oeschger). Auch der Fähnrich 01/o 
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Oeschger und die Revisoren Hansruedi Gysi 
und Richard Ourrer wurden einstimmig in ihrem 
Amt bestätigt. Herzliche Gratulation! 
Nach der speditiven Abwicklung des Wahlge
schäfts stellte der Präsident das neue Tätig
keitsprogramm vor: Bereits Ende März soll eine 
Übermittlungsübung clen Mitgliedern Gelegen
heit geben, ih re Kenn tnisse über die Sprech
funkstation SE-412 uncl SE-227 aufzufrischen. 
Im Mai und Juni ist ein fachtechnischer Kurs mit 
clen Themen SE-222 und Stg-1 00 vorgesehen . 
Im Herbst wird nochmals eine Übermittlungs
übung stattfinden mit dem Thema «Beweg li
cher Einsatz von Richtstrahl- und Mehrkanalge
räten" . Neben diesen 3 Schwerpunktveranstal
tungen finden zusätzl ich eine Reihe von Anläs
sen zugunsten Dritter statt. Am MUZ des UOV 
und an den 4. ZMWK der MMGZ werden wir für 
die organisierenden Vereine ein Übermitt lungs
netz erstellen und betreiben. Das Datum für clie 
Gotthardtunnelbesichtigung wird im nächsten 
PIONIER bekanntgegeben. Das genaue Tätig
keitsprogramm wird in den nächsten Wochen 
per Post persön lich zugeschickt. 
Zum Budget fü r das Jahr 80 meldete sich Adolf 
Kistler zu Wort. Er stellte cler GV in Anbetrach t 
der erstaunlichen und grossen Leistung des 
Vorstandes den Antrag, den freien Kredit um 
Fr. 100. - zu erhöhen. Wei ter wurde von ihm 
bei den Ausgaben ein Posten «Präsente» be
antragt, so dass in Zukunft ein Blumenstrauss 
für die Sekretärin ordentlich verbucht werden 
könne. Seide Anträge wurden von der Ver
sammlung einstimmig gutgeheissen. Das Bud
get, clas Mehrausgaben von Fr. 440.- vorsieht, 
wurde angenommen. Der Jahresbei trag wurde 
trotzdem nicht erhöht und beträgt weiterh in 
Fr. 20. - für Aktive und Fr. 10. - für Jungmit
glieder. 
Die Mutationen ver las Peter Geisser. Er konnte 
zwei neue Jungmitglieder, die erfreu licherweise 
auch an der GV teilgenommen hatten , durch 
die GV bestä tigten lassen. Es handelt sich um 
Markus Ar/ho und Kar/ Hörsch, die bereits im 
vergangenen Jahr fast an allen Anlässen dabei 
waren. Somit zäh lt unser Verein 60 Mitglieder, 
davon 29 Aktive, 3 Jungmitglieder, 18 Vetera
nen, 3 Passivmitglieder und 7 Ehrenmi tglieder. 
Anschliessend konnte der Präsident zwei Mit
glieder ehren: Hansruedi Gysi, der nach einer 
arbeitsreichen Zeit als Aktiver ins Lager der 
Veteranen wechselt, und Xaver Grüter, dessen 
Verdienste um den Verein durch die Ehrenmit
gliedschaft honoriert wurde. 
Am Schluss der Versammlung überbrachten 
die Vertreter der anderen Vereine die Grüsse 
ihrer Vorstände und dankten für die gu te Zu
sammenarbeit. 
Nach einer Stunde konn te der Präsident die 42. 
ordentliche Generalversammlung sch liessen. 
Alle genossen in der heimeligen Atmosphäre 
den Rest des Abends bei gesel ligem Beisam
mensein. 

Übermittlungsübung 

Bereits am Samstag , 22. März 80, führen wir 
eine Übung durch, zu der wir alle herzlich einla
den. Es werden die neuen Funkstationen SE-
412 und SE-227 zum Einsatz gelangen, die wir 
ja im letztjährigen Kurs kennengelernt haben. 
Wir werden uns um 09.00 Uhr beim E+ Z Zug 
an der Baarerstrasse besammeln, um nachher 
in eine interessante Übung zu steigen, die uns 
während rund 6 Stunden fast alles abverlangen 
wird! Das Ende ist etwa um 17.30 Uhr (einge
rückt im E+Z Zug) . Zur Beruhigung darf ich 
noch verraten , dass auch Fahrzeuge gefasst 
~~~. ~ 
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Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Diese fand am 1. Februar im gewohnten, fast 
familiären Rahmen statt. Auch die zum Teil 
doch eine grössere Diskussion versprechenden 
Anträge vermoch ten nur wenige Mitglieder aus 
der Reserve zu locken. Ein Dank gilt jedoch 
allen Mitgliedern, die zum erfreulichen Verlauf 
beigetragen haben. Das Wichtigste sei hier 
kurz zusammengefasst: Als neuer Sektionsprä
sident wurde der bisherige Vizepräsident Wer
ner Meier gewählt. Ich gratuliere Werni zu sei
ner Wahl und wünsche ihm viel Erfolg im neuen 
Amt. Zwei Namen sind auf der Vorstandsliste 
zu finden: Carlo Kuhn als Kassier und Martin 
Eberle als Materialverwalter. Diesen beiden Ka
meraden möchte ich für ihre Bereitschaft, im 
Vorstand mitzuarbeiten , herzlich danken. Aus
ser Andreas Manz, der seinen Rücktritt erklärt 
hatte, wurden die bisherigen Vorstandsmitglie
der wiedergewäh lt. 
Eifrig disku tiert wurde der An trag des Vorstan
des für die Anschaffung von Funkstationen SE-
125. Ein Kauf war unbestritten, es galt led iglich 
abzuwägen, welche Anzahl sinnvol l und finan
ziell tragbar sei. Die Versammlung schloss sich 
schl iesslich dem Vorstand an und genehmigt 
den Kauf von 12 Geräten. Wir freu'en uns be
re its auf deren Einsatz, und hoffen, dass sich 
dadurch wieder hie und da einige neue Gesich
ter an unseren Veranstaltungen blicken lassen. 

Tätigkeitsprogramm 

Im Moment läuft im Seneielokal jeden Mittwoch
abend der Basisnetzbetrieb wieder auf Hoch
touren. Als erster Einsatz zugunsten Dritter 
steht der Übermittlungsdienst am Zürcher Waf
fenlauf vom 20. Apri l auf dem Programm. Neue 
Aufgaben versprechen einen interessanten 
Einsatz. Wir benötigen noch zah lreiche Mitglie
der. Der interessante Übermi ttlungsdienst an 
der SOLA-Statfette SI. Gallen- ZOrich findet am 
3. Mai statt, und Ende Mai sind an zwei Sonnta
gen die Pferderennen in Oielsdorf zu betreuen. 
Das Ausbildungsprogramm umfasst zwei Kurse 
im ersten Halbjahr: Kartenlesen/Sprechfunkre
geln Anfang Mai und R-902/MK 5 (Richtstrah l/ 
Mehrkanalgerät) im Juni. Die genauen Daten 
werden noch bekanntgegeben. Neben zah lrei
chen Übermittlungsdiensten im Herbst freuen 
wir uns auf eine Felddienstübung, die wir zu
sammen mit unseren Schaffhauser Kameraden 
planen und durchführen werden. 

Mitgliederbeitrag 

Die Generalversammlung hat dem Antrag des 
Vorstandes, ihn auf der gewohnten Höhe zu 
belassen, entsprochen. Wi r danken denjenigen 
Mitgliedern, die ihn bereits beglichen haben. 
Ein besonderer Dank gilt denjenigen, die die 
Zahlung gar etwas aufgerundet haben, oder 
uns um einen separaten Einzahlungsschein ba
ten , und so mithelfen, den durch die Anschaf
fung der Sprechfunkgeräte vorübergehenden 
Finanzengpass der Sektion problemlos über
brücken zu können . 

Sektionsrangliste 

Ebenfalls an der Generalversammlung konnten 
wir denjenigen Mitgliedern gratulieren, die ge
mäss Auszeichnungsreg lement im vergange
nen Jahr am meisten Beteiligungspunkte auf
wiesen: Ein kleines Präsen t konnten entgegen
nehmen: Niklaus Bauknecht (1. Rang, 59 Punk
te) , Stephan Hämmerli (50 Punkte). Werner 
Schaad und Andreas Hoppler (je 45 Punkte). 
Bravo! WB 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Generalversammlung 

Der «Warnschuss des Präsidenten", man ste
he kurz vor dem Ruin , hatte seine Wirkung nicht 
verfehlt: An cler Generalversammlung am 13. 
Februar 1980 erschienen 11 Mitgl ieder, um die 
Sache zu beraten. Von der UOG hatte es sich 
Präsident Hansruedi Keller nicht nehmen las
sen, selbst zu erscheinen. 
Adj Uof Niklaus Bachofen kam mit seinen Ge
schäften züg ig voran , so dass man bald beim 
heiklen Trak tandum Wahlen angekommen war. 
Präsident Bachofen und Heinz Brodbeck 
(Technischer Leiter) leg ten der Versammlung 
eigentlich ihren Rücktritt vor. Heinz Brodbeck 
(er war geschäftlich abwesend) war aber mit 
einer Wahl für ein weiteres Jahr einverstanden. 
Niklaus Bachofen stell te sich ebenfalls für ein 
wei teres Jahr interimistisch zu r Verfügung. Der 
langen Rede kurzer Sinn: Für das lau fende 
Geschäftsjah r setzt sich der Vorstand unverän
der t aus Niklaus Bachofen (Präsiden t) , Heinz 
Brodbeck (Technischer Leiter) , Georg Räss 
(Aktuar) und Peter Steffens (JM-Chef) zu
sammen. 
Um aber 1981 die angekündigten ROcktritte 
problemlos zu ermöglichen, wird der Vorstand 
als eine Art «Kommission» einen entsprechen
den Vorschlag im Verlaufe des Jahres 1980 
ausarbeiten. 
Der Einzelbudgetposten «EVU" in der UOG
Rechnung schloss mit erfreulichem Gewinn von 
Fr. 528. - ab ; Die Jahresbeiträge bleiben un
verändert für Aktive und Passive auf Fr. 30. 
und für Jungmitglieder auf Fr. 15. - belassen. 
Der Gewinn resultiert vor allem aus dem erfolg
reichen Einsatz am Rapperswiler Seenachts
fest vergangenen Jahres, zu welchem von der 
Stadt Rapperswi l ein ausserordentlich positives 
Dankesschreiben eingegangen ist. 

Jahresprogramm 80 

Präsident Bachofen will richtigerweise 1980 die 
Aktivitäten auf einige wichtige Schwerpunkte 
beschränken. So sieht' er vor, clen Basisnetzbe
trieb weiterzuführen, das Kurslehrerpersonal 
für den vordienst lichen Sprechfunkkurs Küs
nacht zu stellen und im Minimum den berei ts 
angekündigten Übermittlungsd ienst am Nacht
patroui llenlauf zu übernehmen. - Für clie ge
samtschweizeri sche Übung 82 ist eine Zusam
menarbeit mit der Zürcher Sektion geplant. 
Generalversammlungen pflegen bei der Sek
tion Zürichsee rechtes Ufer stets fünfviertel 
Stunden zu dauern : Wie im Vorjahr schloss der 
Präsident die Versammlung im 21 .30 Uhr. Im 
ansch liessenden gemütlichen Gespräch ent
stand manch interessante Idee. welche nun in 
dieser oder jener Form weiterverwendet wer
den kann. sp 

Vorschau 

Der nächste PION IER Nr. 4/80 er
scheint am Dienstag, 1. April 1980. Er 
en thält u.a. die Beiträge 

- Tätigkeit der I;:VU 1979 
- 52. ordentliche Delegiertenversamm-

lung 80 in Luzern 
Redaktions- und Inseratenschluss ist 
auf den 10. März 1980 festgesetzt. 





Kryptographiespezialist wird 7':: · 
man nur durch ständiges~. 

Arb~ite n auf diesem Gebiet. LU 
Uber 60 Jahre Erfahrung 
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Als die Weber AG 
noch vierzehn Hände hatte, 

fabrizierte sie 
nur ge1Nöhnliche 

Sicherungen 
Das war 1918, zu Beginn einer erfolgreichen Tätigkeit. Heute stellt die Weber AG diese Sicherungen immer noch her; aber sie hat in 
der Zwischenzeit eine rasante technische Entwicklung mitgemacht und diese flihrend beeinfluss t. Ein hochwertiges Fabrikationspro
gramm von Sicherungsmaterial, Leitungsschutzschaltern , Motorschutz- und Geräteschutzschaltern , sowie die Weber-Schalt-, Steue
rungs- und Verteilanlagen erfüllen die vielfältigen Bedürfnisse unserer Zeit. 
Wagemutige Patrons haben zusammen mit tlichtigen Fachleuten das Stammhaus in Emmenbrlicke ständig vergrössert und weitere 
Produktionsbetriebe in Holland, Deutschland und Itali en aufgebaut. Die elektrotechnischen Schutzgeräte von Weber besitzen internatio
nale Bedeutung. Der Umsatz von Weber-International hat die '100-Millionen-Grenze überschritten. - Über 1200 Mitarbeiter erfreuen 
sich der fortschrittlichen Weber-Personalpolitik, die schon früh auf Sicherheit und Wohlergehen geschaltet wurde. 

~BER 
WeberAG 
Fabrik elektrotechnischer Artikel 
uncl Apparate 
6020 Emmenbrlicke 
Telefon 041/5055 44 
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Zum Titelbild 

Die Delegiertenversammlung 80 folgt dies
mal der Einladung der Sektion Luzern. Die 
Stadt - welche besonders durch Ihre kultu
rellen Veranstaltungen bekannt geworden 
Ist - Ist reich an Attraktivltäten. Unser Bild 
leigt die Kapeilbrücke aus dem Jahre 1333, 
~usammen mit dem Wasserturm. Dieses Su
Jet 91ft als Wahrzeichen der Stadt. 

(Aufnahme Rene Roth) 

EDITORIAL 

Grusswort des Militärdirektors des 
Kantons Luzern zur 
Delegiertenversam m I u ng 80 

Ich freue mich, im Namen der Bevölkerung des Kantons Luzern 
die Delegierten des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen in 
Luzern willkommen zu heissen. 

Die Aufgaben des Verbandes sind vielfältig: 

- Heranbildung noch nicht wehrpflichtiger Schweizer zum militäri
schen Übermittlungsdienst; 

- Ausserdienstlicher Zusammenschluss von Angehörigen der 
Übermittlungstruppen sowie aller Schweizerinnen und Schwei
zer, die der militärischen Nachrichtenübermittlung technisches 
Interesse entgegenbringen; 

- Förderung der Übermittlung in der Armee; 
- Verbindungstechnische Hilfeleistung bei Katastrophenfällen 

und schliesslich als letzte, aber nicht geringe Aufgabe die 
- Pflege der ausserdienstlichen Kameradschaft. 

Im Rahmen der Anstrengungen zur Vorbereitung der Armee auf 
ihre Aufgaben kommt der ausserdienstlichen Übungstätigkeit des 
EVU eine hohe Bedeu~ung zu. So konnten nicht zuletzt dank der 
intensiven Verbandstätigkeit die Truppenangehörigen mit den in 
den letzten Jahren eingetretenen technischen Neuerungen Schritt 
halten. 

Den Delegierten des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 
danke ich für ihren Einsatz zu Gunsten der ausserdienstlichen 
fachtechnischen Aus- und Weiterbildung ihrer Verbandsangehöri
gen. Diese Tätigkeit ist einem persönlichen Beitrag zur Stärkung 
der Landesverteidigung gleichzustellen. Es ist ihr umso grössere 
Bedeutung beizumessen, als sie erst noch auf dem Statut der 
Freiwi lligkeit beruht. 

Den Angehörigen des Verbandes der Übermittlungstruppen wün
sche ich im Kreise ihrer Kameraden einen frohen Aufenthalt in 
Luzern und weiterhin recht grossen Erfolg und Befriedigung in der 
ausserdienstlichen Tätigkeit. 

Regierungsrat Robert Bühler, Militärdirektor 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung am 19./20. Apri l 1980 in Luzern 

Tätigkeitsbericht 1979 des EVU 
sp. Das verflossene Verbandsjahr stand ganz unter dem Zeichen der Konsolidierung. Die 
massiven Anstrengungen der Technischen Kommission und der Werbung zeigten ihre 
ersten Früchte: Der Mitgliederrückgang nahm gegenüber dem Vorjahr nochmals um 35% ab. 
Gegenüber 1977 bedeutet dies ein Absinken der rückläufigen Tendenz um 60%. Trotz diesen 
günstigen Zahlenwerten Ist die Lage noch angespannt; es scheint aber doch, dass der 
Verband die ersten Massnahmen zur Lösung dieser Probleme richtig eingeleitet hat. Inner
betrieblich konnten zwei neue Reglemente in Kraft gesetzt sowie vereinfachte Formulare 
eingeführt werden. Die kommenden Anstrengungen werden sich bereits auf die bevorste
hende gesamtschweizerische Übermittlungsübung 1982 konzentrieren. 
Nachstehend werden die einzelnen Jahresberichte - welche an der Delegiertenversamm
lung 80 den Sektionsvertretern zur Genehmigung vorgelegt werden - in deutscher und 
französischer Sprache wiedergegeben. 

Jahresbericht 1979 des 
Zentralvorstandes 

Im weltpolitischen Gebälk hat es im Berichts
jahr ganz beträchtlich geknackt: Einerseits wur
den wir von der OPEC-Seite sehr eindrücklich 
darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns in 
Sachen Energieproduktion langsam etwas 
wirklich Seriöses einfallen lassen müssen,· um 
nicht wieder eines Tages ins Zeitalter der Un
schlittkerze zurückzufallen, anderseits hat in 
ähnlicher Hinsicht auch die Kontroverse USA
Iran als Menetekel gewirkt, und schliesslich 
konnten wir uns wieder einmal überzeugen, wie 
ernstzunehmen der Friedenswille und die Be
reitschaft, sich nicht in fremde Angelegenheiten 
zu mischen, trotz allem Entspannungsgefasel 
einer gewissen Supermacht zu nehmen sind. 
Aber es ist weit gefehlt, zu meinen, es seien 
nun alle Mitbürger zu einem wahrhaften Wider
standswillen motiviert worden. Opferbereit
schaft ist zwar ein schönes Wort, aber in einem 
Lande wie dem Unsrigen, wo der heiligeSt. Flo
rian der Schutzpatron ist und Schwarzpeterlen 
langsam zur Maxime der Politik wird, steht es 
schlecht damit: Weil wir Erdöl sparen müssen, 
müssen wir mehr Elektrizitätswerke bauen; sind 
es aber Kernkraftwerke, dann erwachsen de
nen Gegner, welche mehr Wasserkraftwerke· 
verlangen, aber da kommt der Heimatschutz 
und verlangt eher thermische Werke, die aber 
gernäss Umweltschutzvereinigungen die Luft 
verstinken, und wenn uns dann schliesslich nur 
noch der Ausweg verbleibt, der Katze das Feil 
zu streicheln, wird wohl der Tierschutzverein 
auch nicht weit sein. Genau so ist es mit den 
militärischen Übungsanlagen. Fast jeder ver
antwortungsvolle Gemeinderat ist selbstver
ständlich für die Landesverteidigung und sieht 
die Notwendigkeit solcher Übungsanlagen und 
Schiassplätze absolut ein: «aber bitte nicht et
wa auf unserem Gemeindegebiet!" Wenn wir 
dieses unheilige St. Florians-Denken nicht bald 
über Bord werfen, dann wird es auf lange Sicht 
um unsere Selbstbehauptung schlecht stehen. 
Hier ist neben allen technischen und kamerad
schaftlichen Aktivi täten unseres Verbandes 
(wie überhaupt aller Militärverbändel ein weites 
Feld zu .beackern, damit es wieder wie 1939 
Früchte trägt. 
in unserm Verbande ist im verflossenen Jahr 
nichts Aussergewöhnliches passiert, die Tätig
keit hat sich wohl eher auf eine Konsolidie
rungsphase ausgerichtet. Nach ihrer Rekonsti
tuierung hat nun die Technische Kommission 
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dem Verband schon merkliche Impulse gege
ben. Dazu hat sie die Reglemente für Übermitt
lungsübungen und fachtechnische Kurse so 
überarbeitet, dass diese auf Ende des Ge
schäftsjahres in Kraft gesetzt werden konnten. 
Schliesslich hat sie das Konzept für die nächste 
gesamtschweizerische Übung ausgearbeitet. 
Im Materialwesen konnte die Formularitis end
lich auf ein erträgliches Mass zusammengestri
chen werden, was den Sektionsvorständen die 
Arbeit sehr erleichtert. 

Im Funkhilfewesen wurden die Einsatzgebiete 
neu bestimmt. Ein Ernstfalleinsatz wurde im 
Beric~tsjahr gottseidank nicht notwendig. Lei
der haben sich nur 20 Sektionen (65%) bemüs
sigt gefühlt, einen oder mehrere fachtechnische 
Kurse zu organisieren, während es bei den 
Übermittlungsübungen ~ogar nur 18 (58%) wa
ren. Schade! 

Langsam scheint sich nun doch eine Intensivie
rung in der Jungmitgliederarbeit abzuzeichnen, 
einige Sektionen haben einen guten Bestand 
an Jungmitgliedern, während leider 7 Sektionen 
überhaupt keinen solchen aufweisen. Hier müs
sen die Werber noch gehörig ran! Werbung 
nützt aber nichts, wenn dann anschilessend 
nicht auch ein ansprechendes Tätigkeitspro
gramm geboten wird. 

Beim Mitgliederbestand scheint sich die rück
läufige Tendenz abzuschwächen. Es ist zu hof
fen, dass die Mitgliederzahl noch einmal eine 
Zuwachsrate zeigen wird. 

Im Basisnetz scheint ein den Umständen ent
sprechend erfreulicher Betrieb zu melden zu 
sein, allerdings bestehen immer noch Schwie
rigkeiten, die Basisnetzstationen nach ihrem 
WK-Einsatz wieder zurückzuerhalten. 

Der Zentralvorstand dankt allen, die es ihm 
möglich gemacht haben, unser Schiff durch die 
Wellen zu steuern, vor allem dem Bundesamt 
für Übermittlungstruppen mit dem WaHenchef 
an der Spitze, der Kriegsmaterialverwaltung mit 
·ihren Zeughäusern, denen wir schon so man
ches Mal einen Haufen zusätzliche Arbeit zuge
mutet haben, der Generaldirektion der PTT
Betriebe samt allen Kreisdirektionen, und last 
but not least unseren Sektionen, welche durch 
ein im letzten Jahr gegnüber früher bedeutend 
besseres Terminbewusstsein uns die Arbeit er
leichtert haben. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Hptm H. Dinten 
Der Zentralsekretär: Wm W. Aeschlimann 

Technische Kommission 

Zusammensetzung der TK 

Unverändert wie 1978: 
HenziJakob 
Hummler Andreas 
Keller Willy 
Meier Werner 
Müller Pater 
Roth Kilian 
Riedener Heinz 
Siegenthafer Urban 

TK-Sitzungen 

Thalwil 
Bern 
Lenzburg 
Zürich 
Siel 
Bern 
Mittelrheintal 
Bern (Chef TK) 

Die TK hat im Berichtsjahr fünf Sitzungen abge
halten: 
12. Januar 79, 23. März 79, 4. Mai 79, 24. Au
gust 79 und 28. September 79 (alle in Ollen). 

Reglemente, Übermittlungsübungen und Fach
technische Kurse 

Zusammen mit dem Chef Kurse wurden die 
beiden Reglemente endgültig ausgearbeitet 
und der Sektion Ausbildung des BAUEM zur 
Vernehmlassung zugestellt. Von seilen des 
BAUEM angebrachte Änderungswünsche wur
den aufgenommen, die beiden Reglemente in 
Reinschrift erstellt und an der Präsidentenkon
ferenz am 17. November 79 den Sektionspräsi
denten vorgestellt und verteilt. 

Mitgliederbestand des EVU per 30. Novem-
ber 1979 
Effectif des membres AFTT au 30 novembre 
1979 

Sektion A!V p J Total 

Aarau 45 9 12 66 +6 
Baden 37 4 8 49 + 1 
Basel 105 17 3 125 - 17 
Bern 244 54 69 367 
Biel 72 7 34 113 - 8 
La Chaux-de-Fonds 29 2 9 40 +5 
Genave 41 9 3 53 - 7 
Glarus 19 6 1 26 
Langenthai 23 23 +3 
Lenzburg 54 26 2 82 - 2 
Luzern 101 2 9 112 - 4 
Mittelrheintal 20 11 15 46 +5 
NeuchiHel 33 4 4 41 - 7 
Olten 11 4 15 - 9 
Schaffhausen 28 18 46 + 7 
Solothurn 84 8 11 103 - 3 
SG-Oberland/GR 29 17 46 - 2 
St. Gallen/Appenz. 60 12 10 82 - 1 
Thalwil 26 9 4 39 - 6 
Thun 11 5 11 18 144 + 1 
Thurgau 69 14 17 100 - 1 
Ticino 73 40 113 + 1 
Toggenburg 17 17 - 1 
Uri 29 4 34 - 2 
Uzwil 33 4 37 - 2 
Vaudoise 82 10 92 - 7 
Winterthur 37 3 40 
Zug 53 3 4 60 - 1 
Zürich 166 5 27 198 + 1 
Zürcher Oberland 36 21 6 63 - 2 
Zürichsee r. Ufer 39 11 10 60 +4 

Total 1810 295 327 2432 - 48 



Ausserdienstllcher Armeematerialeinsatz 1979 
Engagement hors service du materiet d'armee en 1979 

Sektion 

Aarau 
Baden 
Basel 
Bern 
Biet 
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Lenzburg 
Luzern 
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Nauenburg 
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Tessin 
Thalwil 
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Zürich 
Zürcher Oberland 
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38 

übrige milit. Vereine , Trp. 879 24 

Gesamttotal 398 1924 327 19 66 

Gesamtschweizerische Übung 1982 

Die TK hat ein Konzept dieser Übung erarbei
tet. Dieses wurde den Sektionspräsidenten am 
17. November 79 präsentiert und schriftlich ab
gegeben. Ein von der TK erstellter Fragebogen 
:Zuhanden der Sektionen dient der folgenden 
Ptanungsphase. Die Termine für die Planung 
und Befehlsgebung der Übung sind festgelegt. 

Zentralkurs 12.113. Januar 1980 

Die TK hat das Programm diese Kurses aufge
stellt und die organisatorischen Vorbereitungen 
getroffen. Auf Anregung der letzjährigen Kurs
teilnehmer wurde für den Hauptunterricht (Sek
tion Betrieb) ein Instruktor des BAUEM (Adj Uof 
B. Schürch) verpflichtet. 

Basisnetz 

Am Zentralkurs 20./21 Januar 79 führte die TK 
eine Umfrage über den Basisnetzbetrieb durch. 
Die eingetroffenen Resultate wurden analysiert 

. Und ermöglichen es, dem Chef Basisnetz einen 
konkreten Vorschlag für die neue Regelung des 
Basisnetzbetriebes zu stellen. Der Chef Basis
netz hat diese neue Regelung probeweise ab 
Herbst 79 in Kraft gesetzt. 

Oberwachen von Führungsfunknetzen 

Wegen physikalischer Gegebenheiten (Wellen
ausbreitung, Dämpfung) ist es unmöglich, 

37 50 

25 36 19 12 5 3 2~7 15 217 

Funknetze im VHF-Bereich irgendwo geqgra
fisch zentral zu überwachen. Die TK hat in 
einem internen Arbeitspapier Möglichkeiten be
züglich elektronischer Kriegführung und 
Schutzmassnahmen gesammelt. Die für Sek
tionsübungen wichtigen Punkte wurden im Arti
kel über die Arbeit der TK im PIONIER publi
ziert (PIONIER 10/1979, Seiten 4-6). 

Hptm Urban Siegentha/er 

Basisnetz 

Die Zuhilfenahme der EDV hat die Auswertung 
der Basisnetzaktivität nicht nur vereinfacht, 
sondern auch wesentlich erweitert. So ist nun 
das Geschehen jedes Sendeabends grafisch 
darstellbar. Zudem ist die Bewertung der ge
samten Semestertätigkeit möglich. Damit konn
te ich ein Postulat der Technischen Kommis
sion erfüllen. Allerdings wurde trotzdem im 
Herbst noch keine Zunahme der beteiligten 
Sektionen festgestellt. 
Der Frühlingswettbewerb ist noch nach alter 
Wertung durch die Sektion Uzwil gewonnen 
worden. Es freut mich besonders, dass die 
Serie Luzern-Thun damit durchbrachen wurde. 
Im Herbst wurde das Kopf-an-Kopf-Rennen 
noch einmal durch Thun nur knapp gegen Thur
gau gewonnen. Umgerechnet hat Thun in den 
dreizehn Sendeabenden nur gerade ein einzi
ges Telegramm mehr übermittelt als die Sek
tion Thurgau. Ich freue mich, dass ich den 
beiden siegreichen Sektionen an der DV 1980 

den traditionellen Zinnbecher überreichen darf. 
Leider sind die Funkstationen nach den jeweili
gen WK 's nicht immer in der nützlichen Frist zu 
den Sektionen zurückgekehrt. Wir haben uns 
seitens des Zentralvorstandes dafür verwendet. 
Allerdings kann denjenigen Sektionen, die un
tätig auf die Rückkehr ihrer Stationen warteten , 
ein Vorwurf nicht erspart werden. Nur wenn der 
Zentralvorstand davon etwas erfährt, kann er 
etwas dagegen tun. Im gesamten gesehen ist 
aber 1979 wieder ein erfreuliches Jahr für das 
Basisnetz gewesen. Hptm Werner Kuhn 

Übermittlungsübungen 

Im letzten Geschäftsjahr wurden 22 Übungen 
angemeldet, bewilligt und durchgeführt. Für die 
Auswertung war der Einsatz von 27 Inspekto
ren notwendig. Ihnen möchte ich für die Ein
satzbereitschaft und die sehr gute Zusammen
arbeit meine Anerkennung aussprechen. 
13 Sektionen konnten leider keine Übung 
durchführen. Manchmal ist das Mitmachen bei 
anderen Sektionen weniger aufwendig und 
bringt dazu einen grösseren Erfahrungsaus
tausch. Ich verweise dazu auf Kapitel 2 des 
Reglementes für Übermittlungsübungen. 
Der Inspektorenzuwachs hat mich sehr gefreut, 
Anmeldungen nehme ich jederzeit gerne ent
gegen. 
Für das neue Geschäftsjahr wünsche ich mir 
vollständigere Anmeldungen bezüglich techni
scher Unterlagen. Es ist für mich oft ausseror
dentlich schwierig, die Interessen einer Sektion 
zu vertreten , ohne über die erforderliche Doku
mentation zu verfügen. 

Adj Uof Balthasar Schürch 

Kurse 

An den total 28 im vergangenen Jahr durchge
führten Kursen nahmen 20 Sektionen teil. Die 
übrigen Sektionen unseres Verbandes übten 
offenbar vorallem die Funkstille! Als nachah
menswertes Beispiel führe ich die Spitzenreiter 
in Sachen Kurse auf, nämlich die Sektion Mit
telrheintat mit 4 Kursen und die Sektionen Biet 
und Zürich mit je 3 Kursen. 
Die grosse Mehrheit der Kurse behandelte die 
Stationen SE-4121227. Neben einigen Auffri
schungskursen an der Basisnetzstation SE-222 
wurden aber auch R-902, Sprechfunk und erste 
Hilfe als Thema gewählt. 
Auch das Ressort Kurse kommt leider ohne ein 
Minimum an Papier nicht aus. Sehr erfreulich 
war es daher, dass fast alle Anmeldungen und 
Kursberichte vollständig und zeitgerecht bei mir 
eintrafen, was gleichzeitig eine neue Bestmar
ke bedeutet. 
Der Zentralvorstand hat, nach Genehmigung 
durch das BAUEM, das revidierte Kursregle
ment sowie das vereinfachte Formular- und 
Bestellwesen in Kraft gesetzt. Vorallem die Re
duktion der vielen verschiedenartigen Formula
re dürfte eine willkommene Entlastung bringen. 

Oblt Jürg Saboz 

Zentralmaterialverwalter 

Materialabgaben 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Übungen, Kurse und Übermittlungsdienste 
zugunsten Dritter konnten wieder zur Zufrie-
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denheilen der Gesuchsteller erledigt werden . 
Diverse Unklarheiten wurden jeweils an den 
Präsidentenkonferenzen besprochen und gere
gelt. 

Formularwesen 
Auf Ende des Geschäftsjahres 1979 konnten 
die neuen Bestell- und Gesuchsformulare defi
nitiv gedruckt werden, so dass diese den Sek· 
tionen per 1980 zum Gebrauch zur Verfügung 
gestellt werden konnten . Mit dieser lnkraftset· 
zung konnten einige alte Formulare aufgeho
ben werden. Über dieses Thema wird ein sepa
rater Artikel im PIONIER erscheinen. 

Adj Uof Albert Heierli 

Werbung und Propaganda 

Die Werbung und Propaganda wurde wiederum 
durch die Sektionen und die Mitglieder des 
Zentralvorstandes getragen. Eine positive För
derung des Image des EVU in der Öffentlichkeit 
konnte durch zahlreiche Presseberichte sowie 
die Mitbenützung von einzelnen Ausstellungs
möglichkeiten in Schaufenstern realisiert wer
den. Mitglieder des Zentralvorstandes knüpften 
zudem Kontakte mit den Bundesstellen, so 
dass auf dem Waffenplatz Kloten ein perma
nenter Schaukasten des EVU eingerichtet wer
den konnte. Eine grosse Ausstellung im Rah
men der Wehrdemonstration des FAK 4 in Zü
rich fand bei den Besuchern eine gute Reso
nanz. Der PIONIER veröffentlichte in zwei 
Nummern einen grösseren Bei trag zur vor· 
dienstlichen Ausbildung der Übermittlungstrup
pen. Schliesslich trug eine Konferenz des Zen
tralpräsidenten mit den welschen Sektionen zur 
weiteren Förderung des innerbetrieblichen Kli· 
mas bei. Gfr Philippe Vallotton 

Ausserdlenstliche Anlässe des EVU 1979 
(mit Armeematerlal) 
Activites hors service de I'AFTT en 1979 (avec 
materiel de l'armee) 

Sektion 

Aarau 
Baden 
Basel 
Bern 
Biel 
La Chaux-de·Fonds 
Genave 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchätel 
Ollen 
Schaffhau sen 
Solothurn 
SG-Oberland/GR 

FD 

2 
2 
1 

SI. Gallen/Appenz. 2 
Thalwil 
Thun 2 
Thurgau 1 
Ticino 2 
Toggenburg 
Uri 
Uzwil 
Vaudoise 
Win lerthur 
Zug 2 
Zürich 2 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. Ufer 
ZV EVU 

Total 26 
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FTK UemD Total 

5 5 

11 14 . 
2 5 9 

2 3 
3 
3 
1 

3 3 
11 12 

4 1 6 
2 3 

2 4 
2 2 
3 6 

2 
7 10 
9 11 
1 4 
2 3 
4 5 
3 5 

14 16 

2 10 14 
3 10 15 

3 5 
1 

26 117 169 

Funk· und Katastrophenhilfe 

Das Jahr 1979 war auf dem Sektor Funk· und 
Katastrophenhilfe ruhig . Es erfolgten keine Ein
sätze und keine Übungen. 
Mit dem Erscheinen des überarbeiteten 
Adress- und Telefonverzeichnisses im April er
folgte auch eine Neueinteilung der Einsatzge
biete der Katastrophenhilfe. So wurde die 
Schweiz in 18 Regionen aufgetei lt. Aus prakti
schen Gründen sind die Einsatzgebiete mi t den 
Kantonsgebieten identisch. 
Leider verzögerten sich die Arbeiten betreffend 
Überarbeitung der Weisung betreffend Organi
sation und Einsatz der Katastrophenhilfe. Bei 
der Überarbeitung der Weisung sollen ver
schiedene Mängel behoben und die teilweise 
geänderten Rechtsverhältnisse berücksichtigt 
werden. Wm Rene Roth 

Jungmitgliederwesen 

Die Arbeit mit den Jungmitgliedern spielte sich 
in erster Linie in den einzelnen Sektionen ab. 
Davon zeugen Berichte, welche sporadisch 
zum Chef JM-Wesen gelangen. Dem Sparap
pell der letzten DV gehorchend wurde 1979 
keine speziel le Obmänner-Sitzung einberufen. 
Die Diskussionen fanden anlässlich der Präsi
dentenkonferenzen statt, da meistens der 
Jungmitg liederobmann als Delegierter (wenn 
nicht sogar in der Funktion des Präsidenten) 
anwesend war. 
Die Aktivitäten der meisten Sektionen sind dem 
Chef JM-Wesen nur durch entsprechende Pu
blikationen im PIONIER ins Bewusstsein ge
langt. Ausnahme bildeten die Sektionen Ticino 
und Bern sowie Luzern . Die Kameraden jen
seits des Gotthard orientieren regelmässig über 
ihre Tätigkeit und ~ind auch am Geschehen 
diesseits der Alpen interessiert. 
Originelle Ideen entwickelte der Obmann der 
Sektion Bern mit seinen Kameraden. Diesen 
«JM-Piausch», an welchem alles andere als 
ugepläuschelt» wurde, zu inspizieren, hatte der 
Schreibende Gelegenheit, als er offiziell nach 
Bern eingeladen wurde. 
Die rege Tätigkeit der Berner JM-Mannschaft 
wurde auch spürbar anlässlich der Aufbauar
beiten für das Eidgenössische Schützenfest in 
Luzern. Die Sektion Luzern war federführend 
bei diesem Einsatz, der sich über mehr als zwei 
Monate erstreckte. An jedem Wochenende wa
ren Bautrupps von rund dreissig Mann im Ein
satz, um das sehr umfangreiche und weitver
zweigte Übermittlungsnetz aufzubauen. Erfreu
lich war dabei die tüch tige Mitarbeit der übrigen 
Sektionen vom Thurgau bis Bern und von Basel 
bis Ticino. An dieser Stelle hervorzuheben ist, 
dass die meisten Equipen aus Jungmitgliedern 
und ihren Obmännern zusammengesetzt wa
ren . Die Zusammenarbei t zwischen den ver
schiedenen Sektionen war hervorragend und 
nur aus diesem Grunde konnte die enorme 
Arbeit , welche ein Anlass von der grösse eines 
Eidgenössischen Festes überhaupt bewältigt 
werden . Das «Luzerner Modell» soll te bei an
derer Gelegenheit wieder angewendet werden : 
Die Sektion, in welcher der Grossanlass statt
findet, übernimmt die Organisation des Einsat· 
zes und lädt die übrigen Sektionen zur Mitarbeit 
ein. Es entstehen dabei Kontakte über die Sek
tionsgrenzen hinaus und die Jungmitglieder er
kennen, dass der EVU nicht nur aus einer Sek· 
tion besteht. · Gfr Rudo/f Gartmann 

Rapport du Comite central sur 
l'annee 1979 

La stabilite de l'edifice politique a ete fortement 
ebranlee cette annee: d'une part I'OPEP nous a 
montre tres clairement qu'il va falloir penser 
serieusement a Ia production d'energie si nous 
ne voulons pas en revenir un jour a l'äge de Ia 
bougie, d'autre part et dans le meme ordre 
d'idees, Ia controverse USA-Iran est egalement 
de mauvais augure; enfin, nous avons pu nous 
convaincre une fois de plus qu'en depit de tous 
les palabres sur Ia detente il convenait de ne 
pas prendre trop au serieux Ia volonte de paix 
et de non-ingerence dans les affaires des au· 
tres de certaine super-puissance. Mais tout ce· 
Ia est loin d'avoir suscite chez tous nos conci· 
toyens une vraie volonte de resistance. Ce 
n'est qu'en paroles que l'on est pret a se sacri· 
fier dans un pays comme le nötre dont le patron 
est St. Florian et ou Ia recherche d'un bouc 
emissaire devient peu a peu maxime de Ia 
politique: puisqu'il laut economiser le petrole, 
nous devons construire davantage de centrales 
electriques; mais, s' il s'agit de centrales atomi· 
ques, leurs opposants reclament des centrales 
hydrauliques; intervient alors le «Heimat· 
schutz», partisan des centrales thermiques ac· 
cusees a leur tour de pollution atmospherique 
par les associations de protection de l'environ· 
nement ; et si maintenant, en desespoir de cau
se, vous vous rechauffez en caressant Ia four· 
rure de votre chat, Ia societe protectrice des 
animaux ne va sürement pas tarder a se mani· 
fester! C'est exactement ce qui se produit pour 
les terrains d'exercices militaires. Presque tous 
les conseils communaux ayant le sens des 
responsabi lites sont naturellement pour Ia de· 
fense nationale et se rendent bien campte que 
de tels terrains d'exercice et de tir sont neces· 
saires, «mais surtout pas sur le territoire de 
notre commune! ••. Si nous ne nous debarras
sons pas rapidement de cette fa~on de penser 
pharis ienne, nous finirons par perdre tou te exis· 
tence politique. A cöte de tou tes les activites 
techniques et amicales de notre association 
(comme d'ail leurs de toutes les associations 
militaires) il y a ici un vas te champ a cu ltiver afin 
qu'i l soit aussi productif qu'en 1939. 
II ne s'est rien passe d'extraordinaire dans no
tre association au cours de l'annee passee, 
l'activite ayant ete plutöt axee sur une phase de 
consolidation. Apres sa reconstitution, Ia com
mission technique a maintenant donne un nou
vel elan a l'association. Elle s'est en particulier 
consacree a l'elaboration des reg lements des 
exercices de Iransmission et des cours techni
ques, reglements qui ont pu ainsi entrer en 
vigueLir des Ia fin de l'annee. Elle a enfin pre
pare egalement le concept du prochain exerci· 
ce national. 
La uformulairite» qui sevissait dans le domaine 
du materief a pu etre reduite de maniere appre
ciable ce qui simplifie de beaucoup le travai l 
des presidents de section . 
En ce qui concerne le secours-radio, on a defini 
de nouvelles regions d'intervention. II n'y a eu 
par bonheur aueuns alarme serieuse l'annee 
derniere. 
II est dommage que seules 20 sections (65%) 
se soient chargees d'organiser un ou plusieurs 
cours techniques et qu'i l n'y en ait meme eu 
que 18 (58%) dans le cas des exercices de 
transmission . 
Une amelioration semble finalement se dessi· 
ner du cöte des activites juniors. Quelques sec· 
tions ont un bon nombre de juniors mais 7 n'en 
ont malheureusement aucun. Oe Ia publici te 
s'impose encore ici maiseile ne servira a rien si 



l'on n'offre pas ensuite un programme d'activi
tes interessant. 
La tendance au recul du nombre de membres 
semble s'attenuer. Esperons que ce nombre 
parviendra un jour a augmenter. 
Conformement aux circonstances, le reseau de 
base semble fonctionner de fac;on tres satisfai
sante bien qu'il y ait toujours des difficultes pour 
recuperer les stations apn3s leur utilisation en 
CR. . 

Le Gomite centrat remercie tous ceux qui lui ont 
permis de bien mener notre barque, en particu
lier I'Office federal des troupes de Iransmission 
et en premier lieu le chef d'arme, l'administra
tion du material de guerre et ses arsenaux 
auxquels nous avons deja impose plus d'une 
fois un travail supplementaire considerable, Ia 
direction generale des PTI et toutes les direc
tions d'arrondissement et, last but not the least, 
nos sections qui nous ont facilite le travail par 
rapport a l'annee derniere en respectant davan
tage les dates fixees. 

AFTT 
Le president centrat 
Gap H. Dinten 
Le secretaire centrat 
Sgt W. Aeschlimann 

Commission technique 

Gomposition de Ia GT 

lnchangee par rapport a 1978: 
Henzi Jakob Thalwil 
Hummler Andreas Berne 
Meier Werner Zurich 
Keller Willy Lenzburg 
Müller Pater Bienne 
Roth Kilian Berne 
Aledenar Heinz Mittelrheintal 
Siegenthaler Urban Berne (Chef CT) 

Seances de Ia GT 

Au cours de l'annee derniere Ia CT a tenu cinq 
seances: 12 janvier 79, 23 mars79, 4 mai 79, 24 
aoOt 79 et 28 septembre 79. Toutes ont eu lieu 
a Olten. 

Reglements des exercices de Iransmission et 
des cours techniques 

Les deux reglements ont ete elabores definiti
vement en collaboration avec le chef des cours 
puis remis a Ia section «Formation» de 
I'OFTRM pour examen. Les modifications sou
haitees par I'OFTRM ont ete apportees et les 
deux reglements definitifs ont ete presentes et 
distribues aux presidents des sections lors de Ia 
reunion du 17 novembre 79. 

Exercice nationa/1982 

La CT a elabore un con.cept de cet exercice qui 
a ete presente aux presidents de section le 17 
novembre 79 et leur a ete remis par ecrit. Un 
questionnaire etabli par Ia CT a l'attention des 
sections est consacre a Ia phase de planifica
tion qui suivra. Les dates de Ia planification et 
de Ia donnee d'ordres ont ete fixees. 

Cours centrat 12/13 janvier 1980 

La CT a etabli le programme de ce cours et en a 
Prepare l'organisation. A !'initiative des partici-

pants du cours de l'annee derniere, un instruc
teur de I'OFTRM (Adj Sof B. Schürch) a ete 
engage pour l'enseignement general (section 
exploitation) . 

Reseau de base 

La CT a realise un sondage sur Ia marche du 
reseau de base pendant le cours central des 20 
et 21 janvier 79. Les resultats obtenus ont ete 
analyses et ont permis de faire au chef du 
reseau de base une proposition concrete pour 
Ia nouvelle reglementation du fonctionnement 
du reseau de base. Le chef du reseau a mis en 
vigueur cette nouvelle reglementation a titre 
d'essai des l'automne 79. 

Surveillance des reseaux radio 

En raison de donnees physiques (propagation 
des ondes, amortissement), il est impossible de 
contröler les reseaux radio dans les bandes 
VHF depuis une position geographique centrale 
quelconque. La CT a rassemble dans un docu
ment reserve a son usage les possibilites de 
guerre et de mesures de protection electroni
ques. Les points importants pour les exercices 
des sections ont ete publies dans PIONIER 
dans l'article consacre au travail de Ia CT (PIO
NIER 10/1979, pages 4-6) 

Gap Urban Siegenthaler 

Reseau de base 

L'aide apportee par le traitement electronique 
des donnees a non seulement simplifie mais 
aussi considerablement elargi l'analyse de l'ac
tivite du reseau de base. C'est ainsi que l'on 
peut maintenant representer graphiquement ce 
qui se passe les soirs d'emission:·ll est en outre 
possible d'evaluer taute l'activite du semestre. 
J'ai pu ainsi satisfaire un postulat de Ia commis
sion technique. On n'a pourtant constat~ cet 
automne encore aucune augmentation du nom
bre de sections interessees. 
Le concours de printemps a ete gagne, d'apres 
les anciennes normes, par Ia section d'Uzwil . 
Je me rejouis particulierement de ce que Ia 
serie Lucerne-Thoune ait ete ainsi interrompue. 
En automne, c'est Thoune qui l'a emporte de 
justesse devant Thurgau: en 13 soirees d'emis
sion, Thoune n'a transmis qu'un telegramme de 
plus que Thurgau. Je suis heureux de pouvoir 
remeHre les gobelets d'etain traditionnels aux 
deux sections victorieuses lors de !'Assemblee 
des 9e1egues 1980. 
Les stations (adio n'ont malheureusement pas 
toujours ete rendues en temps utile aux sec
tions. Nous nous sommes employes a Ia recu
peration du cöte du Comite central . Un repro
che doit pourtant etre fait aux sections qui at
tendent le retour de leurs stations sans rien 
faire: le Comite central ne peut rien entrepren-· 
dre s'il n'est pas informe. 
Mais dans l'ensemble, on peut considerer que 
1979 a ete une annee tres satisfaisante pour le 
reseau de base. Gap Werner Kuhn 

Exercices de Iransmission 

22 exercices ont ete annonces, autorises et 
realises au cours de l'annee derniere. II a fallu 
pour cela le concours de 27 inspecteurs aux
quels je tiens a exprimer ma reconnaissance 

pour leur engagement et une excellente colla
boration. 
13 sections n'ont malheureusement pas pu rea
liser d'exercice; esperons qu'elles en auront Ia 
possibilite en 1980. II est parfois plus simple de 
participer aux exercices d'autres sections et 
cela donne l'occasion d'echanges sur les expe
riences reciproques. Je vous rappeile a ce sujet 
le chapitre 2 du reglement sur les exercices de 
transmission. 
Je me rejouis de l'augmentation du nombre 
d'inspecteurs et rec;ois toute inscription. Pour 
l'annee prochaine, je souhalte que les inscrip
tions comportent plus de documents techni
ques. II m'est souvent tres difficile de defendre 
les interets d'une section sans disposer de Ia 
documentation indispensable. 

Adj Sof Balthasar Schürch 

Cours 

20 sections ont participe aux 28 cours organi
ses en tout l'annee derniere. Les autres sec
tians de notre association se sont apparem
ment surtout entralnees au silence radio! Les 
sections Mittelrheintal avec 4 cours, Bienne et 
Zurich avec 3 cours chacune Sont des exem
ples a imiter. 
La plupart des cours ont utilise les stations SE 
4 121227. A cöte de quelques cours de peitec
tionnement a Ia station du reseau de base SE-
222 on a choisi comme theme R-902, radio et 
premier secours. 
L'organisation des cours suppose malheureu
sement, eile aussi, un minimum de paperasse
rie. C'est pourquoi je suis heureux que presque 
toutes les inscriptions et tous les rapports me 
soient parvenus a temps, ce qui signifie un 
nouveau point. 
Apres autorisation de I'OFTRM, le Comite cen
tral a mis en vigueur le nouveau reglement des 
cours et le systeme simplifie de formulaires et 
de commandes. La reduction du nombre de 
formulaires differents devrait apporter un alle
gement qui sera le bienvenu. Plt Jürg Saboz 

Administration du materiel 
central 

Remise de materiet 

Les demandes de material des sections AFTI 
pour des exercices, des cours et des services 
de Iransmission au profit de tiers ont pu etre 
satisfaites. Diverses questions ont ete soule
vees et reglees lors des reunions des presi
dents. 

Formulaires 

Les nouveaux formulaires de commande et de 
recherche ont pu etre imprimes a Ia fin de 
l'annee et sont a Ia disposition des sections en 
1980. Ceci a permis de supprimer quelques
uns des anciens formulaires. Un article consa
cre a ce theme paraltra prochainement dans 
PIONIER. Adj Sof Albert Heierli 

Publicite et propagande 

La publicite et Ia propagande ont ete realisees 
tant par les sections que par les membres du 
Gomite central. 
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Les sections ont, cette annee encore, contribue 
a ameliorer l'image de marque de l'association 
par des expositians publiques dans des vitrines 
et par des rapports d'activite dans Ia presse de 
leur region. 
Les membres du Comite central ont pris des 
contacts pour obtenir une vitrine a Kloten, re
servee a notre association et a notre journal, 
ont realise une exposition a Zurich lors de Ia 
grande exposition dans Ia ville du 4e CA, con
sacre un numero special en allemand et en 
fran<;ais dans PIONIER aux cours preparatoires 
a l'incorporation dans les trotJpes de transmis
sions. 
Une seance au sommet entre les sections ro
mandes et le President central a contribue a 
l'harmonie entre Ia Romandie et le Comite cen
tral. App Philipe Vallotton 

Alarme en cas de catastrophe 

Dans ce secteur, l'annee 1979 a ete tranquille. 
II n'y a eu ni intervention ni exercice. 
Avec Ia parution des nouveaux repertoires d'a
dresses et de numeros de telephone a eu lieu 
une nouvelle repartition des regions d'interven
tion an cas d'alarme. La Suisse a ainsi ete 
partagee en 18 regions qui, pour des raisons 
d'ordre pratique, sont identiques a celles des 
cantons. 
Les travaux d'elaboration des instructions con
cernant l'organisation et l'intervention en cas de 
catastrophe ont malheureusement ete differes. 
Les nouvelles instructions doivent remedier a 
certaines insuffisances et tenir campte des mo-

Abendschule 
für Amateure und 
Schiffsfunker 
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difications partielles intervenues dans les rap
ports juridiques. Sgt Rene Roth 

Activites juniors 

Le travail avec les juniors a ete realise au 
niveau des differentes sections. Les rapports 
parvenus sporadiquement au Chef Juniors en 
temoignent. Suivant l'appel a l'economie de Ia 
derniere Ass. Dei. , aucune assemblee speciale 
des responsables n'a ete convoquee en 1979. 
Les discussions ont eu lieu a l'occasion des 
reunions des presidents ou, Ia plupart du 
temps, le responsable juniors etait present a 
titre de delegue (ou meme parfois de presi
dent). Les activites de Ia plupart des sections 
ne sont parvenues a Ia connaissance du Chef 
Juniors que gräce aux publications qui en ont 
ete faites dans PIONIER, exception faite des 
sections Tessin, Berne et Lucerne. Oe l'autre 
cöte du Gotthard, on informe reguli~rement sur 
ses activites et on s'interesse aussi a ce qui se 
passe de ce cöte-ci des Alpes. Le responsable 
de Ia section Berne et ses camarades ont eu 
des idees originales. Ayant ete invite officielle
ment a Berne, l'auteur de ces lignes a eu l'occa
sion de participer a un «bavardage-juniors» au 
cours duquel on ne se contenta pas du tout de 
«bavarder». 
L'activite intensive de l'equipe de Berne s'est 
manifestes aussi a l'occasion des travaux de 
preparation de Ia Fete de tir de Lucerne. La 
section de Lucerne a eu Ia direction de ces 
activites qui ont dure plus de deux mois. Cha
que fin de semaine, des groupes d'une tren
taine de personnes ont travaille a l'etablisse-

ment d'un reseau de Iransmission aussi vaste 
que ramifie. Saluons ici Ia collaboration de qua
lite apportee par les autres sections, de Thur
gau a Berne et de Bäle au Tessin. II convient de 
souligner que Ia plupart des equipes etaient 
constituees de juniors et de leurs responsables. 
La collaboration entre les differentes sections a 
ete exceptionnelle ce qui a permis de mener a 
bien le travail enorme occasionne par une fete 
Iederaie de cette importance. II faudrait que ce 
«Modele Lucerne» serve d'exemple pour d'au
tres manifestations: Ia section ou se passe l'e
venement se charge de l'organisation et invite 
les autres sections a collaborer. Les contacts 
ainsi crees depassent le cadre de Ia section et 
permettent aux juniors de se rendre campte 
que I'AFTT n'est pas constituee d'une seule 
section. App Rudolf Gartmann 



Drei gute Voraussetzungen 
für bessere Funkanlagen: 

Forschung, Entwicklung und 
Es sollte Ihnen nicht egal sein, wo
her Ihre Funkanlage s tammt. Prüfen 
Sie genau, was hinter dem Namen 
auf den Geräten steckt. Drei Punkte 
sind wichtig: 

Die Forschung schafft Vorsprung. 
Sie sichert die Qualität der Produkte 
und die Zukunft des Unterneh
mens, damit es viele Jahre Ihr Part
ner sein kann. 

Die Produktentwicklung verar
beitet laufend Forschungsergeb
nisse und Anforderungen des 
Marktes. Sie arbeitet schon heute 
an Produkten, die Sie morgen ver
langen werden. 

Funk aus gutem Hause: 

BBC 
BROWN BOVERI 
BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie. 
Teilbereich Nachrichtentechnik 
5401 Baden, Telefon 056/29 9611 

Zweigbüros in Baden, Basel, Bern, 
Lausanne und Zürich. 
Autoris ierte Verkaufs- und Service-
stellen in der ganzen Schweiz. 

Schweizer Fabrikation 

Die Herstellung von elektroni
schen Kommunikationsgeräten 
neuester Technologie ist eine an
spruchsvolle Aufgabe und erfordert 
modernste Fabrikationseinrichtun
gen und gut ausgebildete Speziali
sten. Beide sind in Turgi bei Baden 
für Sie am Werk. 

BBC-Funkanlagen sind Produkte 
von Schweizer Ingenieuren, Techni
kern und weiteren Fachleuten ver
schiedenster Fachrichtungen. Sie 
werden viele Ihrer Organisations
und Kommunikationsprobleme lö
sen können. Man sollte sich heute 
schon um diese Dinge kümmern, 
damit nicht morgen Zeit und viel
leicht noch mehr verloren geht. 

r---------------------, 
I PI I 
I Von Forschung und Entwicklung Name I 
I bei BBC wil l auch ich profitieren. I 
I 

Ich bitte um Unterlagen über: Firma 
I 

I Adresse I 
I 0 tragbare Funkgeräte I 0 Fahrzeugfunkgeräte PLZ, Ort 
I 0 Autotelefone I 
I 0 Koffertelefone Telefon I 
I 0 Ihr Funkspezialist in meiner Ausgefüllt einsenden an: I 
I Region soll mich anrufen. BBC, Abt. ENP-F, 5401 Baden I 
L---------------------~ 

504 836 Vl.d 
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Sprechen Sie einmal 
mit einem Ingenieur der STR 

über die Arbeit als Ingenieur bei der STR: 
01-214 2111 

Niemand kann mehr über die Arbeit eines Ingenieurs bei der 
STR sagen als ein Ingenieur bei der STR. 

Denn ke iner hat mehr Erfahrung mit der STR als er. 
Keiner weiss genauer, was ein Ingenieur Tag für Tag bei der 

STR tun kann. 
Und keiner ist besser darüber informiert, wie diese A rbeit 

das Leben für ihn und andere schliesslich leichter macht. 

Fü r alle, die gerade in letzter Zeit mehr über die Arbeit 
der STR wissen möchten. zeigen wir deshalb hier auf diesen 
Seiten a'cht Ingenieure der STR . 

Sie stehen einerseits stellvertretend für die wichtigsten 
Arbeitsbereiche der STR. 

Und sie stehen andererseits heute und in den nächsten 
Tagen gerne für ein Gespräch über die Arbeit der Ingenieure 
bei der STR zur Verfügung. 

Mit Rene Loretan, 35, können Sie 
sich zum Beispiel über dieAnwen
dungsmöglichkeiten von Mikro
prozessoren unterhalten. Er hatdie 
interne Telefon-Nummer 2094. 

Rene Loretan. dipl El lng. ETH. arbei tete 
vor seinem Eintritt in die STR im Jahre 1975 
an der University of Essex. Colchester GB. 
auf den Gebieten der Programmierung und 
der Vermittlungstechnik. ln der STR 
befasste er sich in den letzten Jahren mit 
der Einführung der Mikroprozessortechnik. 
Gegenwärtig beschäftigt er sich mit dem 
Aufbau einer zentralen Gruppe zur Unter
stützung von Projekten innerhalb des 
Gesamtunternehmens. 
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Mit Silvio Hafner, 33, können Sie 
zum Beispiel über technische Pro
bleme einer TV-Live-Übertragung 
fachsimpeln. Seine interne Tele
fon-Nummer 2395. 

Silvio Hafner hat vor 9 Jahren - nach 
einem Stud ium als El lng. an der HTL Biel 
bei der STR begonnen. Seit 1978 is t er 
Projektleiter in unserer Studiogruppe. die 
sich mi t der Planung von Radio- und Fern 
sehs tudios und cler Einrichtung von Repor
tagewagen befass t. Im Rahmen dieser 
Arbeiten sind auch neue Produkte. wi e z.B. 
der Odilog - ein fernsteuerbarer1 Kreuz
schienenverteiler - entwickelt worden. 

Mit Dr. Ulrich Gysel,38, können Sie 
zum Beispiel über Probleme der 
Streifenleitertechnik diskutieren. 
Er hatdie interne Telefon-Nummer 
2410. 

Nach 6-jähriger Tätigkeit in den USA kam 
Ulrich Gysel. dipl EI lng. ETH und Dr. sc. 
techn .. 1977 zur STR. Er leitet das Mikro
we llen-Hybridscha ltungslabor und arbeitet 
an der Entwicklung des STR-Raumdiversity
Systems und digita ler Richtfunksysteme. 

Mit Urs Kunz, 36, können Sie sich 
zum Beispiel über das zukünftige 
Telefonsystem der Schweiz unter
halten. Er hat die interne Telefon
Nummer 2076. 

Urs Kunz. EI lng. HTL. ist seit 1968 bei 
der STR. Er arbeitet als Gruppenche f für 
System- und Hardwa re-En twicklungen im 
Bereich Vermitt lungstechnik. Seit Jahren 
beschäftigt er sich intensiv mit der Pu ls
Code-Modulations-Technik : z. B. mit den 
Problemen der PCM-Übertragung und mi t 
der Entwicklung von PCM -Messgeräten . 
Gegenwärtig steht er mitten in den Ent
wicklungsarbeiten für das IFS. dem zu 
künftigen integrierten Fernmeldesystem 
der Schweiz. 



, MitHansUehlinger,32,könnenSie 
sich zum Beispiel über die Export
schwierigkeiten der Schweizer 
Industrie unterhalten. Er hat die 
interne Telefon-Nummer 2609. 

Nach einem Elektroingenieur-Studium an 
der HTL Brugg ist Hans Uehlinger. vor 
4Jahren in die STR. Abteilung VerkaufUber
tragungstechnik. eingetreten. 1977 hat er 
die Funktion eines Exportassistenten über
nommen. und heute ist er als Stellvertreter 
des Exportleiters für die Länder des 
Mittleren Ostens und Afrika zuständig . 

Mit Willy Härry, 33, können Sie 
zum Beispiel über neue Möglich
keiten der Maldungs-Registrierung 
in Telefon-Zentralen diskutieren. 
Er hat die interne Telefon-Nummer 
2292. 

Vor 9 Jahren ist Willy Härry, EI. lng. HTL. 
in die STR eingetreten. Sei ther hat er auf 
dem Gebiete der Mikroprozessor-Technik 
viele Erfahrungen gesammelt. Seine jetzige 
Tätigkeit: Er hat die Projektleitung bei der 
Entwicklung eines mikroprozessorge
steuerten Systems für die Meldungs
Registrierung und Statistik in Telefon
zentralen. 

Mit Pierre Noesen, 37, können Sie 
zum Beispiel über Hochfrequenz
techniksprechen. Er hatdie interne 
Telefon-Nummer 2402. 

Pierre Noesen. dipl. EI. lng. ETH. arbeitet 
seit 13 Jahren bei der STR: anfänglich als 
Entwicklungsingenieur. später als Gruppen
chef und sei t 1978 als Leiter der HF-Ent
wicklung. Er war massgeblich an der 
Realisierung der meisten STR-Richtfunk
systeme (2 5. 4. 11. 13 GHz) beteiligt. 

Mit Bruno Rhomberg, 36, können 
Sie zum Beispiel über das Gebiet 
der Nachrichten-Übertragung mit
tels Glasfasern reden. Er hat die 
interne Telefon-Nummer 2404. 

Bruno Rhomberg. dipl. EI. lng. ETH. trat 
1968 bei der STR ein und arbeitete anfäng
lich als Mikrowellen-Entwickler - später als 
Gruppenchef - am Richtfunkgerät FM 1800/ 
TV-11 . Nach einem Studienaufenthalt im 
Forschungslabor der STL. einer englischen 
Schwesterfirma. baute er nach seiner Rück
kehr das Labor für optische Übertragung 
in der STR auf. 

Sie sehen. mit den Ingenieuren der STR kann man aus
führlich und ergiebig über mehr Themen sprechen. als 
mancher meint. 

Und gleichwohl sind auch diese acht Arbeitsbereiche nur 
ein kleines Stück aus einem grossen Kuchen. 

Denn über vieles dürfen und über einiges können die 
Ingenieure der STR noch nicht sprechen. 

Die STR arbeitet auf vielen Bereichen als führender lnno
vator. Wir ~jnd in der Vermittlungstechnik genauso zu Hause 
wie in der Ubertragungstechnik. Ein Grossteil der Ingenieure 
arbeitet ausschliesslich für Forschung und Entwicklung. 

Die Folge davon - w eitere neue Produkte und Techno
lagien - sowie die zahlreichen Verknüpfungen mit den 
Schwester-Unternehmungen im Ausland machen die STR 
schliesslich zu einem ausgesprochen interessanten Arbeits
platz für Ingenieure überhaupt. 

Wie gesagt wenn Sie mehr darüber wissen möchten. 
fragen Sie einfach die. die es wissen sollten. Acht Ingenieure 
der STR w arten auf Ihren Anruf. 

Standard Telephon und Radio AG 
8055 Zürich. Friesenbergstrasse 75 
Telefon 01 -214 2111. Telex 52134 

Standard Telephon und Radio AG ST R 
Ein ITT- Unternehmen 

a: 
I
U) 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung am 19./20. Aprll1980: 

Willkommen in Luzern 
sp. Die 52. ordentliche Delegiertenversammlung des Eldg. Verbandes der Übermittlungstruppen Ist auf das Wochenende vom 19./20. April 
1980 festgesetzt; diesmal lädt die Sektion Luzern den Verband an den Vlerwaldstättersee ein. 
Im nachfolgenden Artikel sind das Tagungsprogramm, die Traktanden, ein Antrag der Sektion Bern sowie eine Zusammenfassung der 
geschichtlichen Entwicklung der Stadt und des Kantons Luzern in den drei Landessprachen wiedergegeben. 

pv. La 528 assemblee ordlnalre des delegues de I' Asseclation tederale des troupes de transmlssion est flxee au 19 et 20 avrll1980 a Lucerne. 
C'est Ia sectlon lucernolse de notre assoclatlon qul se charge de nous lnvlter. 
Les artlcles cl-dessous traitent des ordres du jour, des rapports, d'une motion de Ia sectlon de Berne de meme que d'un resume du 
developpement de Ia vllle et du canton de Lucerne dans nos trols langues officlelles. 

ba. La 52. asssemblea ordlnaria dei delegatl dell' Assoclazione Svlzzera delle truppe di trasmlsslone e flssata per II 19/20 aprlle 1980, e 
questa volta l'lnvlto arrlva dalla sezione dl Lucerna sulle rlve del lago del quattro cantonl. 
ln segulto saranno rlprodottl II programma del glorno, le trattanda, una proposta della sezlone dl Berna e un plccolo riassunto storlco sulle 
evoluzlonl del templ della cltta dl Lucerna. 

Tagungsprogramm 

Samstag, 19. April 
1015 Sitzung des Zentralvorstandes, an

schliessend Apero (Hotel Flora) 
1230 Mittagessen Zentralvorstand und OK 

(Hotel Flora) 
1415 Präsidentenkonferenz (Hotel Flora) 
1900 Nachtessen 

anschilessend Abendunterhaltung 
(Kunst- und Kongresshaus, Nord-Saal) 

Sonntag, 20. April 
0830 Gelegenheit zum Gottesdienstbesuch 
1000 Stadtbesichtigung für die Damen (Treff-

punkt Hotel Flora) 
1015 52. ordentliche Delegiertenversammlung 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen (Grossrats-Saal) 
anschilessend Apero (Lichthof des Re
gierungsgebäudes) 

1230 Mittagessen und Ausklang der Tagung · 
(Hotel Schweizerhof) 

Die Tagungslokalitäten 

befinden sich alle im Stadtzentrum und sind nur 
wenige Gehminuten voneinander, vom Bahn
hof und vom Bahnhofparking entfernt. Ideale 
Voraussetzungen also sowohl für Bahn- als 
auch für Autobenützer! 

Für den Tagungsablauf 

ist das Organisationskomitee der EVU-Sektion 
Luzern verantwortlich, das die Anmeldekarten 
für die Delegierten den Sektionen zugestellt 
hat. Ehrenmitglieder und Gäste sind durch das 
Zentralsekretariat eingeladen worden. Schlach
tenbummler sind gebeten, Auskünfte und An
meldetalons bei 
Gerold Gut, Sternmattstrasse 57, 
6005 Luzern, Telefon (P) 041 /44 42 43 
zu verlangen. - Während der Tagung ist bei der 
Reception Hotel Flora eine Auskunftsstelle ein
gerichtet. 
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Programme 

Samedi 19 avril 
1015 Seance du Comite centrat suivie d'un 

aperitif 
1230 Repas du comite centrat et du CO (Hötel 

Flora) 
1415 Conference des presidents (Hötel Flora) 
1900 Diner 

Soiree (Kunst- et Kongresshaus , Salle 
Nord 

Dimanche 20 avril 
0830 Possibilite de suivre un service religieux 
1000 Tour de ville commente reserve au da-

mes (Rendez-vous Hötel Flora) 
1015 526 assemblee ordinaire de l'assemblee 

des delegues de I'Ass. fed . des troupes 
de Iransmission (Saite du Grand Conseil) 
suivie d'un aperitif 

1230 Repas et clöture (Hötel Schweizerhof) 

Les lieux de reunion 

se trouvent tous au centrede Ia ville et sont peu 
eloignes les uns des autres et aussi proches de 
Ia gare et du parking de Ia gare. 

Le deroulement dlila journee 

est organise sous Ia responsabilite du CO de Ia 
section lucernoise qui redige les cartes des 
delegues. Les membres d'honneur et les hötes 
sont invites par le secretariat central. 
Les accompagnateurs et supporters sont pries 
de demander leur coupon de participation a 
Gerold Gut, Sternmattstrasse 57, 
6005 Lucerne Tel (P) 041 44 42 43. 
Durant ces deux jours, Informations a Ia recep
tion de I'Hotel Flora. 

Programma del giorno 

Sabato 19 aprile 
1015 Seduta del Com. Centr. in seguito aperiti 

vo (Hotel Flora) 
1230 Pranzo Com. Centr. e Com. d'org. (Hotel 

Flora) 
1415 Conferenza dei presidenti (Hotel Flora) 
1900 Cena 

con seguente serata ricreativa (Casa 
congressi, sala nord) 

Domenica 20 aprile 
0830 Possibilita di partecipare 
0900 al servizio divino 
1000 Giro nella citta per le Signore 
1015 52. assemblea ordinaria deii 'ASTI (Sala 

del Granconsiglio, poi aperitivo nel Licht
hof del palazzo governativo) 

Le localita 

si trovano nel centro della citta a pocchi minuti 
l'una dall 'altra e vicino alla stazione FFS e al 
Parking . Premesse valide per chi arriva in treno 
o in auto. 

Per Ia svolgimento 

dei programmi e responsabile il Com. d'org. 
deii 'ASTI sezione Lucerna ehe ha inviato i1 
materiale d'adesione ai delegati delle sezioni. I 
soci onorari e invitati sono stati convocati da 
parte dalla segreteria centr. Gli amici visitatori 
sono pregati di chiedere informazioni presso 
Gerold Gut, Steinmattstrasse 57, 
6005 Lucerna, tel (P) 041 44 42 43 



Die EVU-Sektion Luzern 

kann 1985 ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern. Sie wur
de als Sektion des damaligen Eidg. Pionierver
bandes gegründet. Eines der Gründungsmit
glieder war Dr. Heinrich Wolff, Luzern, der auch 
dem ersten Vorstand angehörte und der noch 
heute grosses Interesse für die Tätigkeit des 
Verbandes und der Luzerner Sektion zeigt. 
Bis heute ist der Betrieb des Sektionssenders 
ein zentraler Punkt der Sektionstätigkeit geblie
ben. Während in der Zeit von 1935 bis 1950 
nacheinander in drei verschiedenen, zum Teil 
improvisierten Sendelokalen gearbeitet wurde, 
steht der Sektion seit 1951 in einem Annexbau 
der Kaserne Allmend ein heimeliges Sektions
und Sendelokal zur Verfügung. Die rege Sen
detätigkeit und die ebenso regelmässige wie 
grosse Beteiligung an den Felddienstübungen 
dürfte mit ein Grund sein , dass die Sektion in 
den Funkwettbewerben sehr oft zu den Gewin
nern gehörte; in den Jahren 1976, 77 und 78 
gewann Luzern sogar jedesmal beide Wettbe
werbe. 
1951 erhielt die Sektion ihre erste Standarte. 
1958 half sie mit, den Tag der Übermittlungs
truppen in Luzern zu organisieren. Bisheriger 
Höhepunkt des Sektionslebens war die 25-
Jahr-Feier im Jahre 1960, welche am 3./4. Sep
tember (anlässlich einer gesamtschweizeri
schen Felddienstübung) verbunden mit der 
Weihe der neuen Fahnen durchgeführt wurde. 
Der Sektion Luzern angegliedert waren die 
Funkhilfegruppen Kerns und Engelberg. Aus 
der Funkhilfegruppe Luzern ist die heute noch 
existierende Katastrophenhilfe-Gruppe ent
standen. 
Luzern gehört zu den Sektionen mit einem aus
geprägt vielseitigen und umfangreichen Tälig
keitsprogramm; dies ist vorab auf die Stellung 
Luzerns als «Festhütte» der Schweiz zurückzu
führen . Wenn in Luzern regelmässig Grassan
lässe wie internationale Ruderregatten (Rotsee 
(Höhepunkt Weltmeisterschaft 1962]), die 
Schweiz. Rudermeisterschaften, der Internatio
nale Concours Hippique, die internat. Pferde
rennen, Seenachtfeste oder - in grösseren Ab
ständen - eidg. Feste wie Schützenfest, Turn
fest, Jodlerfest durchgeführt werden, so sind 
jedesmal die Übermittlungsdienste der EVU
Sektion Luzern unentbehrlich. 
Zu Fixpunkten der Jahresprogramme gehören 
aber auch die Übermi/1/ungsdienste fü r militäri
sche Veranstaltungen wie die Skipatrouillenläu
fe der 8. Division in Andermal! und der Krienser 
sowie der Habsburger Waffenlauf, Artillerietage 
Und Fouriertage. 

Stadt und Kanton Luzern 

Vom ursprünglichen Fischerdorf hat sich Lu
zern nicht zuletzt dank seiner Lage an der 
Gotthard-Route zum kulturellen und wirtschaft
lichen Zentrum der Innerschweiz und zur 
sechstgrössten Agglomeration der Schweiz 
entwickelt. Die Stadt zählt heute rund 65 000 
Einwohner; die Agglomeration Luzern (10 wei
tere Gemeinden) umfasst 155 000 und der gan
ze Kanton 295 000 Einwohner. Der Kanton ist in 
fünf Ämter (Verwaltungs- und Wahlbezirke) auf
geteilt. 

Geschichtliches 
840 erste urkundliche Erwähnung Luzerns 
(luciaria), als das seit rund 100 Jahren beste-

Die rund 120 Mitglieder zählende Sektion Lu
zern freut sich, im Herzen der Schweiz die 
Delegierten, Ehrenmitglieder und Schlachten
bummler empfangen zu dürfen. Sie setzt denn 
auch einiges ein, auf dass sich die Fahrt nach 
Luzern wirklich lohnen wird. 

Am 3,.14. September 1960 feierte die Sektion 
Luzern ihr 25jähriges Bestehen. Gleichzeitig 
fand die Fahnenweihe und die gesamtschwei
zerische Felddienstübung «Polygon» statt. Un
ser Bild zeigt den damaligen Waffenchef der 
Übermi/1/ungstruppen, Divisionär 0 . Büllikofer, 
bei seiner Ansprache. 

Schon anlässtich der gesamtschweizerischen Felddienstübung «Operation Igel" vom 28.9.57/ud 
die Sektion Luzern die Presse zur Besichtigung ein. Auf dem Bild ist (erster Zivilist von links) der 
heutige " Tages-Anzeiger»·Redaktor und Autor verschiedener Bücher, Hans Tschäni, zu erkennen. 

hende Benediktinerkloster an die Abtei Mur
bach im Elsass kam, 
1178 Errichtung der ersten Leutpriesterei und 
Verleihung von Stadt- und Marktrechten , 
1332 Ewiger Bund mit den Waldstätten unter 
Loslösung von Habsburg (Luzern erste Stadt 
der Eidgenossenschaft) und 
1333-1403 Errichtung der neuen Stadtbefe
stigung (Museggmauer und -türme) , die Um
fang und Ausdehnung des Gemeinwesens bis 
ca. 1850 bestimmte. 

Die Brücken Luzerns 

Der Vierwaldstättersee endet unter der See
brücke. Die erste Seebrücke wurde 1870 er
stellt . Die heutige Brücke entstand 1936. Sie 
war damals mit 26 m die breiteste Strassen-

brücke der Schweiz und hat noch heute den 
Hauptverkehr zwischen den beiden Stadtteilen 
zu tragen . 
Die Kapelfbrücke ist 1333 als überdachte Holz
brücke erstellt worden und bildet zusammen mit 
dem Wasserturm eines der markantesten Lu
zerner Wahrzeichen . Der Reusssteg, der vom 
Stadttheater zum Rathaus führt, wurde erst 
1899 erbaut. 
Die Reussbrücke ist der älteste Reussüber
gang von Luzern . DieVorgängerinder heutigen 
Eisenbrücke stammt aus dem 12. Jahrhundert. 
Die zweite überdachte Holzbrücke, die 
Spreuerbrücke, wurde 1408 erbaut. Sie war 
zusammen mit der Kapeilbrücke ein wichtiger 
Bestandtei l der Luzerner Stadtbefestigung. 
Die Geissma/1-, die Autobahn-, die SI.- Kar/i
und die beiden Bahnbrücken wurden alle erst in 
den letzten 120 Jahren erbaut. 
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Das kulturelle Leben 
Wenn die verhältnismässig kleine Stadt Luzern 
weltweite Geltung hat, so ist dies vorab auf den 
bedeutenden Fremdenverkehr (seit Beginn des 
19. Jahrhunderts; heute rund 1 Mio. Übernach
tungen ; zahlreiche Kongresse). auf die Aus
strahlungskraft der Internationalen Musikfest
wochen (seit 1938), auf die bekannten Museen 
(u. a. Verkehrshaus der Schweiz), aber auch auf 
bedeutende Sportveranstaltung~n (u. a. Rot
see-Ruderregatten, Concours Hippique Inter
national) zurückzuführen. 
Zu Unrecht im Schatten dieser internationalen 
Anziehungspunkte steht ein äusserst vielfälti
ges, ·mehr auf die Region bezogenes kulturelles 
Angebot. Auch die traditionelle Luzerner Fas
nacht zählt dazu. 

Das wirtschaftliche Gesicht Luzerns 
Fast alle wichtigen Industrie- und Gewerbe
zweige sind in der Agglomeration Luzern ver
treten. Schwerpunkte bilden die Maschinen
und Apparateindustrie, die Metall-, Textil-, Nah
rungsmittel-, Getränke- und die graphische In
dustrie sowie die Juwelierbranche. Darunter 
befinden sich führende Unternehmen, die sich 
einen ausgezeichneten Ruf in aller Weit erwor
ben haben. Angesichts der Bedeutung von Lu
zern als zentralschweizerisches Einkaufszen
trum ist der Detailhandel sehr stark entwickelt. 
Luzern ist aber auch Sitz wichtiger schweizeri
scher Verwaltungsstellen und Institutionen: 
SBB-Kreisdirektion, Kreis-Post- und Telefondi
rektion, Versicherungsgericht, SUVA-Haupt
sitz. 

Antrag der Sektion Bern an die Dele· 
glertenversammlung 

Die' Sektion Bern stellt den Antrag, es 
sei Art. 12 der Zentralstatuten folgen
C!Iermassen zu ändern: 
«Zu Veteranen werden durch die Sek
tionen Aktivmitglieder ernannt, die dem 
Verband während 25 Jahren in dieser 
Eigenschaft angehört oder das 60. Al
tersjahr erreicht haben." (bisher genüg
ten 20 Jahre Aktivmitgliedschaft.) 

Motlen presentee par Ia sectlon de 
Berne a I' Assemblee des delegues 

La section Berne demande que l'article 
12 des statuts soit modifie de Ia fac;on 
suivante: 
«Sont nommes vaterans par les sec
tians les membres actifs qui font partie 
de I'Association en cette qualite depuis 
25 ans ou ont alteint l'äge de 60 ans.» 
(Jusqu'a present 20 annees en qualite 
de membre actif suffisaient). 

Proposta della sezlone dl Berna al
l'assemblea del delegatl 

Questa sezione propone ehe l'articolo 
12 dello statuto centrale venga modifi
cato come segue: 
«Le sezioni nominano veterani i soci 
ehe per 25 anni appar)engono all'asso
ciazione come membri attivi o hanno 
raggiunto l'eta di 65 anni.» (l'art. vigen
te prevede 20 anni di socio attivo). 

Zentralsekretär 
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Traktanden der 52. ordentlichen Delegiertenversammlung ln Luzern 

1 . Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Anzahl der ,Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der 51. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 29. April 1979 in Schaff-

hausen 
4. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
5. Jahresbericht des Redaktors des PIONIER 
6. Rechnungsablage der Zentralkasse und Revisorenbericht 
7. Rechnungsablage des PIONIER und Revisorenbericht 
8. Dechargeerteilung an den Zentralvorstand 
9. DechargeerteilunQ an den Redaktor des PIONIER . 

10. Budget der Zentralkasse für das Jahr 1980 und Festsetzung der Jahresbeiträge 
11 . Festsetzung des Jahresbeitrages der Sympathiemitglieder 
12. Budget des PIONIER und Festsetzung der Abonnementspreise 
13. Wahlen 
14. Wahl der Revisionsstelle 
15. Vergebung der Wanderpreise 

15.1 Bögli~Wanderpreise 
15.2 Wanderpreis für die beste Werbung 

16. Antrag der Sektion Bern 
17. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
18. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentralpräsident: Hptm H. Dinten 
Der Zentralsekretär: Wm W. Aeschlimann 

Ville et Canton de Lucerne 

Anciennement un village de pecheurs, Lucerne 
s'est developpee gräce a sa situation sur Ia 
raute du Gotthard en une ville culturelle et 
commerciale du centre de Ia Suisse et est 
devenue Ia sixieme ville de Suisse.EIIe campte 
aujourd'hui 65 000 habitants et l'agglomeration 
composee de 10 communes regroupe 155 000 
ämes: L'ensemble du canton regroupe 295 000 
habitants. 

Historiqua 

840 premieres traces de cette ville 
1178 premier prieure et obtention de droits de 
marche et de souverainete de Ia ville. 
1332 Alliance avec les Waldstätten. Lucerne 
est Ia premiere ville de Ia Confederation. 

Les ponts de Luceme 

Le lac des Quatre-Cantons s'arrete sous le 
Seebrücke. Le premier fut edifie en 1870, l'ac
tuel en 1936. II etait a l'epoque, avec ses 26 
metres, le pont le plus large de Suisse et il 
achemine er:~core une immense part du trafic 
lucernois. 
Le KapeilbrOcke tut edifie en 1333 et il est un 
des edifices significatifs de Lucerne. II est en 
bois et couvert. Le quai de Ia Reuss reliant le 
theatre municipal a l'höt.el de ville date de 1899. 
Le Reussbriicke est ä le plus ancien passage 
sur Ia Reuss de Lucerne. Le premier exem
plaire de cet ed.ifice tut construit au 12" siede. 
Les ponts Geismatt, SI. Karli, les deux ponts de 
ehernins de fer et celui de l'autoroute ont ete 
edifies durant ces 120 dernieras annees. 

·'' 
Ordre du jour de Ia 529 Assemblee ordlnalre des delegues a Lucerne 

1. Allocution du president central 
2. Determination du nombre de delegues presents et choix des responsables du depouil-

lement 
3. Proces-verbai de Ia 51" Assemblee des delegues du 29 avril 1979 a Schaffhause 
4. Rapport annuel du Comite central 
5. Rapport annuel du redacteur en chef de PIONIER 
6. Presentation des comptes de Ia caisse centrale et rapport de verification 
7. Presentation des comptes de PIONIER et rapport de verification 
8. Decharge au Comite Central 
9. Decharge au redacteur en chef de PIONIER 

1 o. Budget 1980 de Ia caisse centrale et montant des cotisations annuelles 
11 . Determination de Ia cotisation annuelle des membres sympathisants 
12. Budget de PIONIER et montant de l'abonnement 
13. Elections 
14. Election des responsables de Ia verification 
15. Attribution des prix: 

15.1 Prix Bögli 
15.2 Prix de Ia meilleure publicite 

16. Motion de Ia section Berne 
17. ln mem~riam des membres decedes 
18. Divers 



La vie culturelle 

Lucerne rec;oit enormement d'etrangers depuis 
le debut du Xlx e sciecle. Aujourd 'hui eile cam
pte plus d'un million de nuitees, de nombreux 
congres, ses semaines musicalas internationa
les depuis 1938, ses musees (dont celui des 
transports) et ses manifestations sportives 
(concours d'avirons au Rotsee, concours Hippi
que International). 

Vie economique 

Presque toutes les branches d'industrie exis
tent dans l'agglomeration lucernoise: . L'indus
trie des machines, d'appareils, du metal , du 
textile, d'alimentation, de l'industrie graphique 
ainsi que ce lle des joalliers dont certaines de 
reputation internationale. Cette ville est le siege 
de nombreuses administrations: direction d'ar
rondissement de Ia poste, de Ia direction des 
telephones, des CFF, d'assurance et du tribu
nal federal des assurances. 

Citta e Cantone di Lucerna 

Da paesino dei pescatori, in tempi medioevali, 
Lucerna si e sviluppata, trovandosi sulla via del 
Gottardo, a citta di cu ltura e centro economico 
della Svizzera centrale. Sesta, nell'ordine di 
grandezza, Lucerna conta oggi 65 000 abitanti ; 
i diretti dintorni (1 0 comuni) contano 155 000 
anime eil Cantone 295 000. II Cantone e suddi
viso in 5 distretti. 

Storia 

840 prima accenno sull'esistenza di Lucerna 
(Luciaria) periodo in cui il monastero dei Bene
dettini, esistente da cento anni, andava sotto 
tutela dell'abbazia di Murbach neii'Aisazia. 
1178 lstallazione della prima Amministrazio
ne ehe difendeva diritti cittadini e di mercato. 
1332 Alleanza eterna con gli stati primitivi e 
allontanamento dai Habsburgo (lucerna prima 
citta tlella Svizzera confederata) . 
1333-1403 Costruzione delle fortificazioni 
della citta (torri e mura della Musegg), limitando 
o favorendo Ia vita comunitaria fino al 1850 ca. 

I ponti di Lucerna 

Sotto il ponte «Seebrücke •• termina il lago dei 
quattro cantoni. La prima costruzione data dal 
1870. II ponte attuale risale al 1936. Con i suoi 
26 m di larghezza rappresenta il ponte piu Iargo 
della Svizzera (dell 'epoca) e sostiene, anche 
oggi , tutto il traffico tra le due rive della Reuss. 
Nel 1333 venne costruito un ponte in legno con 
un tetto «Kapellbrücke» ehe rappresenta, con 
Ia famosa torre nell 'acqua, uno dei piu impor
tanti monumenti di Lucerna. La passarella, 
«Reusssteg» ehe conduce dal teatro al Munici
pie venne costruito nel 1899. 
II passaggio piu antico costituisce Ia «Reuss
brücke». La costruzione precedente all'attuale 
in ferro risale al 12. secolo. 
Un secondo ponte con un tetto «Spreuerbrüc
ke», eretto nel 1408, faceva parte, con Ia Ka
pellbrücke, della fortificazione di Lucerna. 
Duranie gli ultimi 120 anni sono stati costruiti Ia 
Geissma/1-, Autobahn-, SI. Kadibrücke e i due 
ponti per Ia FFS. 

La vita culturale 

Se Ia relativamente piccola citta di Lucerna 
gode d'un nome mondiale e perehe il turismo 

Trattande della 52. assemblea ordlnarla del delegatl a Lucerna 

1. Saluto del presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati e nomina dei scrutatori 
3. Verbale della 51. assemblea ordinaria, 29 apri le 1979 Sciaffusa 
4. Rapporto annuale del Com. Cent. 
5. Rapporto del re.dattore del PIONIER 
6. Rapporto finanziario della cassa centrale e dei revisori 
7. Rapporto finanziario del PIONIER 
8. Riconferma del Comitato centrale 
9. Riconferma del redaltere del PIONIER 

10. Preventivo per il 1980 della cassa centrale 
11. Fissazione del contributo per soci sostenitori 
12. Preventivo del PIONIERe fissazione del prezzo dell'abbonamen\O 
13. Nomine 
14. Nomina dei revisori 
15. Premiazioni 

15.1 premio «Bögli» 
15.2 premio per il miglior arrolamento 

~ 6. Propasta della sezione di Berna 
17. in memoria dei defunti soci 
18. Eventuali 

internai ion le (dal inizio del 19. secolo; oggi 1 
mio di pernottamenti) , un buon numero di con
gressi, le settimane musicali dal1 938, i musei e 
avvenimenti sportivi (canotaggio e ippica) han
no torternenie contribuito a tale proposito. 
Un pö all'ombra di questi avvenimenti interna
zionali si presenta un tanto variato ma attrattivo 
aspetto culturale concentrato su lla regione ; ne 
fa parte il tradizionale carnevale. 

L 'economia di Lucerna 

Quasi tutti i settori dell'industria e dell 'artigiana-

Schweizerische Vereinigung der 
Feldtelegrafen-Offiziere und -Unter
offiziere 

Folgende Kameraden können wir neu in 
unserer Vereinigung willkommen 
heissen: 
Wm Kallenbach Franz, OG Luzern 
Fw Lustenberger Robert, OG Luzern 
Sgt Raulet Philippe, OG Luzern e 

Werbemittel des EVU 

sp. Beim Zentralmaterialverwalter sind 
zurzeit folgende Werbemittel erhältlich: 
- EVU-Ansteckschilder in signalroter 

Ausführung Fr. - .60/Stück 
- EVU-Pressebi lder, Satz a 9 Stück im 

Format 10x 15 cm Fr. 15.60 
- EVU-Pressemappen, leer 

Fr. - .80/Stück 
- EVU-Jubilä\)mskleber runde Ausfüh-

rung Fr. - .20/Stück 
- EVU-Jubiläumsmedai lle in Silber 

·- EVU-Zentralstatuten 
- EVU-Beitrittskarten 
- EVU Werbeprospekt 
- EVU-Informafionsblatt 

Fr. 1 0.-/Stück 
Fr. - .50/Stück 

gratis 
gratis 

«Unsere Arbeit» gratis 
- BAUEM-Werbeprospekt 

«Romeo antworten» gratis 
Bestellungen sind auf einer Postkarte 
an Adj Uof Albert Heierli, Postfach 47, 
3028 Spiegel bei Bern, zu richten. • 

to sono situati nei dintorni della citta. Una note
vole importanza hanno le industrie delle mac
chine, apparati, metalli, tessile, alimentare, bibi
te e quelle della gioielleria. Spicono diversi no
mi di Iama internazionale. 
Per Ia sua posizione geografica nella Svizzera 
centrale Lucerna si e assunto un'importanza 
primordinaria nel commercio al detaglio. 
Lucerna e sede di alcune enti amministrative e 
di istituzioni; Dir. eire . FFS, Dir eire. Pasta e 
telefoni , Tribunaledelle Assicurazioni e deii'IN
MI. e 

Sammetordner 
in roter 
PION IER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 

Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1979 
versehen, mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner. gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1979: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 22.1 0/Stück 

Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1979 gratis 

'Bestellungen sind mit einer Postkarte erbeten an : 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident 
Major Leonhard Wyss 
Oesterliwaldweg 4, 5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Zentralsekretär 
Wm Wolfgang Aeschlimann 
clo Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 512151 P (065) 87382 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 545153 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 271049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 1, 1005 Lausanne 
8 (021) 229166 p (021) 229551 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 SchaHhausen 
p (053) 61887 

Jungmitglieder-Obmann 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 

Protokollführer 
Lt Peter Wagenbach 
Bözingenstrasse 38, 2502 Siel-Bienne 
p (032) 421828 
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EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 5400 
Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Kannenfeldplatz 2 
4056 Basel, G (061) 672525 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 NiederWangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Blei-B ienne 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
G (032) 424922, P (032) 411431 

Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen, Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Sectlon de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
8 (022) 923433, p (022) 429722 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hanspater lmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
G (062) 342233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubetweg 4, 6531 Hünenberg 
G (050) 2211 34, P (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 39 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202121 , P (071) 71 4391 

Sectlon de Neuchätel 
Francis Maser 
Ch. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
8 (038) 258501 ' p (038) 250264 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 275424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~5~4426~ P~5~51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 252465, P (065) 253394 

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

Sezlone Ticino 
Casella postaie 1 00, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
p (01) 7256010 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Friedenauweg 5 
3645 Gwatt b. Thun 
G (031) 673530 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 469191, P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 • 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 7600565 

Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
8 (021) 21 7111' p (021) 9311 56 

Sektion Zürcher Oberlandl Uster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen (ad int.) 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt ZH 
p (01) 9321924 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwardstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 42 00 



Armee und Zivilschutz in 
Schweizer Journal 

Der 
öffenUiche 

""-""'"··=--~ -·--- Bau 
schweizer journal 

Schwelzer Journal 
Ausgabe Februar 1980 

egs. Die diesjährige Armeeausgabe des 
Schweizer Journals aus dem Verlag Dr. 
H. Frey, Stäfa, wird mit einem Beitrag von 
Korpskommandant H. Senn eröffnet. Der Ge
neralstabschef der Schweizer Armee befasst 
sich in seinem Artikel mit der Verwirklichung 
des Armeeleitbildes 80 und vermittelt einen 
Ausblick auf den Weiterausbau der Armee ab 
1985. Korpskommandant Senn stellt fest , dass 
sich bereits heute eine starke Konkurrenz zwi
schen den Ausbau- und Erneuerungsvorhaben 
erkennbar mache und betont, dass in Zukunft 
vermehrte Anstrengungen für die militärische 
Landesverteidigung unerlässlich seien, wenn 
der Stellenwert der Armee im Rahmen der Ge
samtverteidigung beibehalten und deren 
Glaubwürdigkeit nicht geschmälert werden 
solle. 
Als zukunftsbezogene Ergänzungen schliessen 
Ausführungen von Korpskommandant K. Bolli
ger («Die Flieger- und Flabtruppen im neuen 
Jahrzehnlu) und Divisionär R. Haener («Die zu
künftige Ausbildung mechanisierter Verbän
de») an, während sich Divisionär A. Guisolan 
mit dem Einsatz elektronischer Waffen und der 
elektronischen Kriegsführung auseinander
setzt. Im Bildteil werdem neben dem neuen 
Kamptflugzeug Tiger, das auch auf dem Titel
bild der Nummer in eindrücklichem Gebirgsein
satz zu sehen ist, die zur Diskussion stehenden 
Panzertypen gezeigt und gegenübergestellt. 
Brigadier R. Barras, Oberauditor, erläutert die 
Revision des Militärstrafrechts, bevor Dr. 
U. Augsburger über das Projekt zur Errichtung 
eines Schweizerischen Armeemuseums in 
Bern berichtet und zum reich illustrierten Teil 
neu errichteter Bauten für die Armee überleitet. 
Dass in unserem Lande auch der Zivilschutz 
eine wichtige Stellung einnimmt, geht aus dem 
Artikel von Prof. Dr. R. Wehrle hervor, der über 
die Bedeutung und Zukunft des Schweizeri 
schen Zivilschutzverbandes schreibt. An den 
Bericht über die Zivilschutzausbildung im Kan
ton SI. Gallen aus der Feder von V. Jud, Chef 
des Kantonalen Amtes für Zivilschutz, schliesst 
die Vorstellung von acht neuen Mehrzweckge
bäuden und einer Anzahl neuer und erweiterter 
Schulbauten mit Zivilschutzanlagen an. e 

Fahrzeughalterung für das SE 
20 

Um das handliche SE 20 in ein Fahrzeugfunk
gerät verwandeln zu können, bietet Autophon 
die passende Zusatzausrüstung an. Eine Halte-

PANORAMA 

alle Verbindungen zum sogenannten Bedien
gerät her, das in einem normalen Autoradio
Ausschnitt eingebaut sein kann . Das Bedienge
rät besitzt auch einen Lautsprecherverstärker 
und sorgt dafür. dass der Akku des Funkgerä
tes während der Fahrt geladen wird. Ein Mikro
fon und ein separater Lautsprecher vervollstän
digen diese Fahrzeugausrüstung. Falls das SE 
20 wieder als Handsprechfunkgerät benützt 
werden soll , wird es einfach aus der Fahrzeug
halterung herausgezogen . 

Autophon AG (Solothurn) 

Schweizer Fernmeldeindustrie 
im Irak 

Delegierte und Fachleute der Nachrichtentech
nik aus dem Irak und der Schweiz trafen sich in 
Baghdad 

Eine 30köpfige Delegation von Schweizer 
Fachleuten nahm am 12. Januar am 5tägigen 
Irak-Schweizer Telekommunikationssympo
sium in Baghdad teil. Das Symposium umfasste 
Fachvorträge und Diskussionen sowie eine 
Fachausstellung im gut ausgebauten Trainings
zentrum der Irakischen PTT. Der Anlass stand 
unter dem Patronat der Minister beider Länder. 
Von schweizerischer Seite nahni von den PTT 
u. a. Generaldirektor F. Locher teil. Beteiligt wa
ren die Beratungsfirma Telesuisse sowie die 
Swisscom, die Exportorganisation von 12 
Grassunternehmen der Schweizer Fernmelde
industrie. Swisscom (Zürich) 

50 000 Handsprechfunkgeräte 
TELEPORT VII 

50000 Handsprechfunkgeräte «Teleport VII » 
hat AEG-Telefunken bisher produziert. Das Ju
biläumsgerät wurde am 18. Dezember 1979 
vom Leiter des Geschäftsbereichs Hochfre
quenztechnik, Dr.- lng. Gerhard Jäger, dem 
Berliner Polizeipräsidenten Hübner überreicht. 

rung nimmt das tragbare Gerät auf und stellt Pionierpanzer LEOPARD mit Schrägpflug. 

Die Geräte v.c.uen im Werk Sickingenstrasse 
des Elektrokonzerns in Berlin hergestellt. Hier 
fertigen 1600 Mitarbeiter Sprechfunkgeräte wie 
das «Teleport VII » und auch komplette Rund
funksendeanlagen mit mehreren hundert Kilo
watt Leistung. 
«Teleport VII » war bei seiner Einführung im 
Jahre 1973 das kleinste und leichteste Sprech
funkgerät seiner Leistungsklasse. Möglich wur
de dies durch die Anwendung neuester Tech
nologien, d. h. Dickschichttechnik und Einsatz 
von monolithischen Quarzfiltern . Das robuste 
und handliche Gerät entspricht den höchsten 
Qualitätsforderungen und wird universell bei öf
fentlichen und privaten Unternehmen einge
setzt. Es ist mit 1 0 Betriebskanälen ausgerüstet 
und arbeitet im 80-MHz-, 160-MHz- oder 460-
MHz-Bereich je nach Kundenwunsch mit 0,05 
Watt, 1 Watt oder 2,5 Watt Sendeleistung. Für 
die unterschiedlichsten Einsatzfälle steht reich
haltiges Zubehör zur Verfügung. Um Hand
sprechfunkgeräte zur Kommunikation auch in 
explosionsgefährdeten Bereichen im Bergbau 
oder in der Chemie einsetzen zu können, bietet 
AEG-Telefunken auch das «Teleport VII Ex» 
an. Für Sonderzwecke wurde die Familie der 
Sprechfunkgeräte von AEG-Telefunken jetzt 
durch das «Teleport VIII », ein Gerät mit 50 
Sprachkanälen, erweitert. 

Elektron AG (Au!ZH) 

Panzer mit Schneepflug 

ro. Aus den Erfahrungen der Schneekatastro
phe des Winters 1979 in Schleswig-Holstein/ 
BAD entwickelte KRAUSS MAFFEI in München 
einen Adapter, mit welchem jeder Kampf-, Ber
ge- , Pionier- oder Fahrschulpanzer LEOPARD 
als Schneeräumfahrzeug eingesetzt werden 
kann . Der preisgünstige Adapter ist zur Aufnah
me handelsüblicher Pfeilpflüge, Schrägpflüge 
und Schneefräsen geeignet, wie sie bei vielen 
Strassenunterhaltsdiensten vorhanden sind. 
Die Montage dieser Geräte erfolgt in wenigen 
Minuten ohne Veränderungen an Fahrzeug und 
Schneepflug. Das Werkbild von KRAUSS MAF
FEI zeigt einen Pionierpanzer LEOPARD mit 
eingebautem Pfeilpflug . e 

(Aufnahme Krauss Maffei) 
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lntelsat V 

Depuis sa fondation en 1964, l'organisation in
ternationale de telecommunication par satelli
tes, lntelsat, s'est developpee en une organisa
tion de plus de 1 00 nations participantes et son 
reseau s'etend a !'heure actuelle sur les cinq 
continents. Les satellites de type lntelsat se 
sont perfectionnes generation apres generation 
depuis le lancement de Early Bird 1965 avec 
240 circuits telephone ou un canal television 
jusqu'a lntelsat V avec 12 000 circuits de tele
phone plus 2 canaux de television. Le reseau 
lntelsat assure aujourd'hui couramment 640 li
gnes point a point dans 120 pays, incluant les 
Iiaisons telephone, telegraphe, telex, retrans
mission de donnees et television. 

Programme lntelsat V 

lntelsat V s'est developpe au sein d'une Organi
sation internationale dont le Ieader est Ford 
Aerospace and Communications Gorparation 
(USA). Le programme prevoit Ia commande de 
7 satellites plus 8 options. 
Le cantrat d'achat porte sur un montant de 
235 500 US $ dont 176 700 US $ en prix ferme 
pour livraison de 7 satellites et le reste saus 
forme de primes de bon fonctionnement en 
orbite. 
Le deroulement du programme debute en au
tomne 76 s'etale sur une periode de 3 an?. Le 
premier lntelsat V entrera donc en service en 
1980. lntelsat V est a ce jour le programme de 
satellite de telecommunications internationales 
le plus ambitieux. 
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La capaeile de circuit est le double d' lntelsat IV. 
Cette capaeile rendue possible par Ia technique 
de double polarisation autorise Ia reutilisation 
des frequences dans Ia bande 4/6 GHz. Cette 
Innovation permet a un satellite geostationnaire 
d'utiliser Ia meme bande de frequence dans 
plusieurs faisceaux diriges vers Ia meme zone 
de couverture. 
L'adjonction des band es 11 /14 GHz constitue 
une autre nouveaute. 
En tant que maitre d'oeuvre, Ford Aerospace a 
Ia responsablite du developpement de Ia char
ge utile, dans l'integration et des essais des 
satellites dans ses Western Development La
boratories de Palo en Californie. 
Les sous-systemes «vehicules» principaux 
sont developpes conjointement par Aerospatia
le el MBB, 2 firmes dont l'experience a ete 
eprouvee lors de l'elaboration du programme 
franco-allemand Symphonie. 
Au titre de co-contractants I es differentes firmes 
de l'equipe lntelsat V ont l'entiere responsablite 
des systemes qu'elles fournissent et partagent 
avec Ford tous les risques et les benefices. 
Ces firmes sont au nombre de 6: 
Aerospatiale France (structure . et regulation 
thermique) 
Marconi Space and Defense Systems G.B. 
(emetteur balise de 11 Ghz) 
Messerschmitt-Bö/kow-Biohm RFA (mesure et 
contröle d'attitude, generateur solaire) 
Mitsubishi Japan (antennes 4/6 GHz pour Ia 
couverture globale, equipements electriques de 
bord, encodeurs, et decodeurs de telecomman
de et de telemesures) 
Selenia ltalie (antennes a faisceau dirige 
11 GHz antenne de telemesure, telecomman
de, de trajectographie et de balise ainsi que 
recepteur/emetteur de telemesures et de tele
commande) 

Thomson-CSF France (tubes a ondes progres
sives de 11 GHz) 
lntelsat V est le 1••satellite de Ia serie lntelsat a 
etre «stabilise trois axes» et non «stabilise par 
rotation». 
Le satellite est maintenu dans une attitude fixe 
par rapport a Ia terre et effectue comme Ia 
planete une rotation complete en 24 heures. 
Ceci presente des avantages certains pour les 
Iransmissions mais impose des contraintes se
veres pour le vehicule. 

Caracteristiques: 

Masse au lancement: 1870 kg. 
Masse en orbite: 1000 kg. 
Volume du corps central 4 m3 

Hauteur: 6 m 
Largeur avec panneaux deployes: 15 m 
Puissance electrique: 1200 W (fin de vie) 
Duree de vie: 7 ans 
Mission: 21 repeteurs 4/6 GHz, 6 repeteurs 11 / 
14 GHz 24 500 demi-circuits telephoniques 

Futures missions 

Une decision d'equiper les numeros de serie 
5,6,7 d'lntelsat V d'un ensemble pour telecom
munications maritimes a ete prise en janvier 
1979. Cet equipement additionnel en bande L 
permettra aussi au satellite d'assurer des 
Iiaisons navire-terre, terre-navire, et navire-na
vire dans le cadres du reseau lnmarsat. 
Les lancements d'intelsat V, version maritime, 
sont prevus en 1981 /82. Dans sa definition 
actuelle ou en version pouvant etre derivee 
offre d'autres possibi lites de Iiaison point par 
point. (Aerospatiale) 



Neuer Kurzwellenempfänger 

Auf der Communcations 80, die vom 15. bis 
18. April in Birmingham stattfindet, stellt Rohde 
& Schwarz weltweit erstmals seinen neuen 
VLF-HF-Empfänger EK 070 vor. Hohe Licht
empfindlichkeit, gutes Grosssignalverhalten, 
grosser Intermodulationsabstand sowie Fern
steuerbarkeil des vollständigen Betriebszustan
des über eine genormte Datenzuschnittstelle 
prädestinieren den EK 070 für den Einsatz bei 
Frequenzen von 1 0 kHz bis 30 MHz als Korn
munikationsempfänger sowie als Überwa
chungsempfänger in der Funkaufklärung und in 
KW-Peilsystemen. 
Mit der lEG-Version (JEC 625 Bus/IEEE488) 
des EK 070, die für kleinere Anlagen oder Ar
beitsplätze mit Rechnerunterstützung bei klei
nen Frequenzen konzipiert ist, können Fre
quenzbänder automatisch überwacht, ankom
mende Nachrichten registriert und - abhängig 
von eingespeisten Funkprognosen und der Ta
geszeit - die Betriebsfrequenzen gewechselt 
Werden. Die Doppelstromversion (V 28/V1 0 
nach CCITT) dagegen eignet sich z. B. zur 
Steuerung von abgesetzten Tochterempfän
gern oder für grössere Funkertassungssy
steme. 

Empfangsfrequenz, Sendeart, Frequenz des 
BFO, Regelart und Bandbreite lassen sich 
leicht an der klar beschrifteten Eingabetastatur 
einstellen; ein übersichtlich angeordnetes digi
tales Anzeigefeld gibt den Betriebszustand des 
Empfängers an. Zusätzlich ist die Empfangsfre
quenz über den gesamten Bereich mit einem 
Drehknopf quasikontinuierlich in 10-, 100- oder 
1000-Hz-Schritten verstellbar. Neben sieben 
zur eingestellten Frequenz symmetrischen 
Bandbreiten von 150 bis 1200 Hz stehen für 
den Einseitenbandbetrieb zwei Filter für die bei
den Seitenbänder zur Verfügung. Ein netzaus
fallsicherer Speicher mit 30 Kanälen speichert 
neben der Empfangsfrequenz die gesamte 
Empfängereinstellung, die durch Orts-, Fern
oder gemischte Bedienung erfolgen kann. Die 
Fernsteueradresse ist an der Rückseite des 
Gerätes einstellbar. Damit sind in Verbindung 
mit einfachen Tischrechnern vollständige Ein
richtungen zur genauen und automatischen Er
stellung von Belegungsstatistiken im HF-Be
reich realisierbar. Eine eingebaute Testeinrich
tung, die automatisch den Signalweg zwischen 
Antenneneingang und Leitungsausgang bei der 
eingestellten Betriebsart prüft, sowie der Auf
bau des Empfängers aus einzelnen Modulen 
erleichtern die Wartung. 

Rohde & Schwarz (München) 

Der neue VLF-HF-Empfänger EK 070 von Rohde & Schwarz lässt sich als hochwertiger Kommuni
kationsempfänger, als Überwachungsempfänger in der Funkaufklärung und in KW-Peilsystemen 
einsetzen. (Aufnahme Rohde & Schwarz) 

~rei Grossaufträge aus 
Agypten 

Drei Grossaufträge im Wert von etwa 46 Mio. 
DM konnte AEG-Telefunken noch gegen Ende 
des vergangenen Jahres aus Ägypten verbu
Chen. Den dicksten Brocken bildet ein An
Schlussauftrag über 31 Mio. DM zur Erneue
rung des Telefonnetzes in den Kairoer Stadttei
len Almaza, Quabba und Giza. Nach zwei Auf
trägen über insgesamt mehr als 1 00 Mio. DM ist 
dies ein Beweis für die Zufriedenheit der ägypti
Schen Behörden mit der Arbeit des deutschen 
Elektrounternehmens. An die ägyptische 
Staatsbahn liefert der Konzern für etwa 9 Mio. 
DM im Laufe des nächsten Jahres 112 Fahrkar
ten-Grossdrucker, die auf Bahnhöfen im Nildel
ta eingesetzt werden. Nach der Auslieferung 
der ersten Touristik-Reisezüge im Dezember 
1979 erteilte die Ägyptische Staatsbahn einen 
Auftrag gleichen Umfangs an MBB. Die gesam
te elektrische Ausrüstung der komfortablen 30 
Schlafwagen, 6 Speisewagen und 6 Generator
Wagen im Wert von etwa 6 Mio. DM liefert und 
montiert AEG-Telefunken. 

Elektron AG (Au/ZH) 

AFTT Informations Regionales 

Billet de Romandie 

1979, a Ia redaction romande 

Statutairement les redactions regionales ne 
sont pas tenues de rediger un rapport d'activite; 
parallelement aux rapports du Comite central , 
dressans un bilan de cette rubrique. 
Des 78 Ia redaction romande avait pris cons
cience qu'une collaboration etait SOuhaitee a 
Zurich et que des parutions plus importanlas en 
franc;ais ne seraient possibles - pour des rai
sons de connaissances linguistiques - que grä
ce a un travail en dec;a de Ia Sarine. Peu a peu 
Ia Iangue de Moliare (ou de Ramuz!) a pris 
place au fil des editions de 1979, dans les 
pages redactionnelles, par des traductions si
multanees d'articles (Schaffhouse, cours pre
militaires) ou par des Illustrations commentees 
en deux langues. 
Des rencontres lors de CC, ou durant une soi-
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Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 p. V/m • 

ree a mi-chemin des deux redactions, quelques 
telephones, de Ia bonne volonte, un desir d'in
tensifier Ia collaboration, une Vision commune 
de l'avenir de ce magazine ont permis l'appari
tion d'articles en franc;ais dans Ia partie redac
tionnelle; Ia viiesse de croisiere a ete alteinte 
en mars 80. 
La presence plus importante de Ia deuxieme 
Iangue ne tut possible que gräce aux Iransmis
sions par expres des documents entre les re
dactions et l'imprimerie. 
Les Romands ont pu Iire dans leur Iangue l'e
quivalent de 33 pages, soit plus du 15% de 
l'edition 79, donnant une dimension plus fede
raliste a PIONIER. 
Pour 80 les articles sont soit deja rediges, soit 
conc;us; les efforts les plus importants se con
centrent maintenant sur Ia matiere redaction
nelle 81 . Les suggestions sont attendues avec 
interet. 
Ce rapport ne saurait se terminer sans des 
remerciements particulierement chaleureux 
aux collaborateurs, traducteurs, redacteurs oc-
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casionnels et amis pour leur disponibilite etleur 
aide permettant l'obtention d'articles ou des 
traductions dans des delais parfois courts mais 
Iaujours respectes. RR2 

Les bouches a feu de l'artillerie 
suisse 1819-1939 

Le centre d'histoire et prospeclive militaires a 
Lausanne met en souscription un Iivre «Les 
bouches a Ieu de l'artillerie suisse 1819-1939», 
ecrit par le LI Co/ Jean de Montet, ingenieur
mecanicien, officier d'artillerie. 
Constatant qu'aucune etude systematique n'a
vait ete consacree a ce sujet, il s'est attache a 
combler cette lacune. L'ouvrage propose estle 
fruit de cinq ans de recherches effectuees nota
ment avec le Service historiqua de Bibliotheque 
militaire Iederaie a Berne, du Centre d'Histoire 
et de Prospective Militaires a Lausanne et du 
Musee militaire de Morges. La Fondation Gene
ral Herzog a accorde son appui a Ia realisation 
de l'ouvrage. 
Ce volume de 160 pages, richement illustre (55 
photos hors-texte, 15 figures au trait, 5 plan
ches) est preface par le Divisionnaire Fritz Wer
melinger, Chef d'arme de !'Artillerie. Prix de 
souscription jusqu'au 30 avril 80: Fr. 19.50 (port 
en sus); apres cette date Fr. 25.- Commande 
aupres du Centre d'histoire et de prospective 
militaires, Gasepostale 188, 1001 Lausanne e 

Heure d'ete 

pv. Comme vos quotidiens vous en ont infor
mes en debut de ce mois, les seclions roman
des et tessinoises ainsi que les redaclions re
gionales de PIONIER ont organise une grande 
conference de presse a l'occasion du lance
ment de !'initiative: 
Heure d'ete en Romandie, 
et ce contre Ia decision du Conseil national de 
reporter a cet automne l'etude de l'entree en 
vigueur de !'heure d'ete et afin que les droits 
des minorites soient respectes apres Ia consul
tation sur cette question en 1978. 

Le texte de !'initiative est le suivant: 

Sur Ia base des consultations sur /'heure d 'ete 
et /es resultats obtenus au Tessin et en Roman
die /es citoyens demandent au Conseil federal 
un decret urgent pour l'introduction immediate 
de /'heure d 'ete dans ces deux regions. Pour 
l'annee 1981 elle laisse Ia decision aux cham
bres. 
II n'est pas dans les habitudes de I'AFTT de 
s'immiscer dans Ia politique de son pays. Eile 
n'aurait rien entrepris si plusieurs associations 
professionnelles, certains syndicats et de nom
breux partis cantonaux ne nous avaient tout 
d'abord sondes, abordes puis collabore aux 
preparatifs de cette conference de presse sitöt 
connue Ia decision du Conseil national a ce 
sujet, discussion placee a dessein en liile de 
leur ordre du jour. 
On savait aussi les Conseillers federaux ro
mands et les hauts fonctionnaires laiins a Ber
ne tres favorables a cette initiative. lls se font 
fort deja d'expliquer les sens de Ia demarche a 
leurs collegues. 

Les raisons 

Pendant des annees !'heure d'ete a gagne peu 
a peu differents pays, Angleterre, ltalie, France 
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etc; seuls les pays germaniques avaient reser
ve leur decision (I'AIIemagne de I'Ouest ne 
voulait se couperde Ia RDA et c'est a !'initiative 
de celle-ci que le pas a ete franchi) . «L'Europe 
de l'heure d'ete» etail a Ia veille d'exister per
mettant, sans perdre un brin de souverainete, 
une union de plus et surtout regroupant des 
blocs et des groupes differents: AELE, CEE, 
OT AN, neutres, RDA, membre du Pacte. Lors 
de cette consultation a une !orte majorite les 
Helvetes laiins s'etaient prononces favorable
ment a cet amenagement horaire. lls ont ete 
battus comme lors de nombreux scrutins. lls 
avaient en face d'eux une minorite de citoyens 
europeens representant moins d'une ville 
moyenne europeenne qui, pour des raisons 
aussi agricoles qu'obscures, ont decide de res
ter sur une ile au milieu de leurs voisins. 
Pour Ia Romandie et le Tessin cette decision 
touchait a leurs mceurs, mettait en cause leurs 
relations avec les territoires voisins; ils notaient 
que leur economie serait ainsi confrontee a de 
nombreuses difficultes supplementaires. Ces 
minorites ne pouvaient par Ia decision de quel
ques milliers de votants (qu'on se souvienne 
des taux de participation a cette consultation) 
se couper de millians d'Europeens de toutes 
ethnies, de langues de systemes politiques. 
Gelle situation devenait aussi ridicule qu'inac
ceptable. 

Reactions 

Les milieux romands et tessinois de l'economie 
ont bien accepte le lancement de cette initiati
ve. lls constatent que leur economie est defavo
risee face a celle du Plateau; s'isoler du raste 
de I'Europe eut rendu leur competitivite plus 
difficile vu l'inflation reamorcee et vu les fluctua
tions du franc suisse enregistrees au debut 
mars. 
Les PTT respirent: I es pointes critiques enregis
trees dans les centraux, renforcees par le tou
risme, seront ainsi etalees et aucun engorge
ment n'est a craindre. Concernantle trafic inter
ville a tarif reduit dans Ia Confederation il sera 
allonge pour eviter taute bataille juridique pour 
leur application en · fonction de l'une ou autre 
heure. La situation financiere de l'entreprise 
permal ce cadeau aux utilisateurs. 
Aueune inquietude au DMF malgre tous les 
formulaires deja etablis, les ordres de marche 
et ordres du jour mentionneront /'heure GMT 
d'ou aucune contestation possible dans l'inter
pretation du commandement. 
Oe leur cöte aussi les organisations horlogeres 
se rejouissent de cette demarche et ont deja 
annonce un renforcement des livraisons aux 
regions concernees. 
Les organisations d 'extreme-gauche tellas que 
les cellules du «bras gauehe de Lenine» etles 
«jeunesses ecarlates» ont par contre reagi vio
lemment et denonce« cette mesure läche et 
grassiere de Ia clique bourgeoise pour diviser 
les masses travailleuses•• et ajoute que •<les 
poings gauches serres continueront a se dres
ser bravement et a' l'unisson quelle que soit 
l'heure affichee sur le poignet.» 

Col/ecte de signatures 

L'heure presse. II nous laut recolter le maxi
mum de signatures en un minimum de temps. 
Des formulaires (form. 1.4.80) peuvent eire de
mandes par ecrit soit a Ia Chaneeilarie Iederaie 
clo Welsch Stunde Abteilung, Witzksy-Lüfte, 
3000 Berne, soit a Ia redaction regionale. N'en
voyez pas encore de dons! 

Romands, repondez par votre engagement a 
cet appel unitaire;il y va de votre emploi et de 
votre region. • 

Section La Chaux·de·Fonds 

Assemblee generale 

Convoquee le 15 fevrier 1980 au local a 20 h 00 
selon Ia circulaire et a 20 h 15 selon le Pionier, 
c'est a 20 h 20 que le president ouvre Ia seance 
en presence de 9 membres. Comme d'habi
tude, c'est dans Ia banne humeur quese derou
le l'assemblee et, au fur et a mesure des rap
ports, nous apprenons qu'en 1979 nous avons 
effectue 3 Iransmissions pour tiers representant 
6 jours de service, que nous avons ete repre
sentes a l'assemblee des delegues de Schaf
fhouse et a Ia reunion des sections romandes a 
Lausanne, que le materief SE 208 et SE 222 est 
complet et en parfait etat, que Ia caisse se porte 
bien, et que nous avons perdu 7 membres. 
Nous sommes tout de meme heureux d'en ac
cueillir 4 nouveaux, soit: Michel Rufer, actif, et 
Jean-Marie Christe, C/aude Hutmacher, Yves 
Lardon, juniors. 
Deux membres fideles ont rec;:u l'insigne de 
veterans : Rene Hirschy et Jean-Ciaude Vou
mard. 
Le comite 1980 se presente comme suit: 
President: Pierre-Yves Aellen 
Vice-president: Michel Rufer 
Secretaire: Jean-Ciaude Voumard 
Caissier: Bernard Christin 
Juniors: Michel Rufer 
Material : Jean-Marc Wildi 
La cotisation 1980 raste inchangee, soil: actifs, 
passifs, vaterans Fr. 30.-, juniors Fr. 15.-. 
En derniere minute on apprend que Jean-Mi
chel Fontana accepte de s'occuper de Ia can
tine. 
La seance estlevee a 21 h 10. 

Avis tardif 

Ceux qui ne se sont pas inscrits au cours SE 
412/227 peuvent encore venir samedi 12 avril a 
7 h 30 au local nous accompagner dans Ia 
campagne pendant ce week-end . Je rappeile 
que nous disposans de 3 Pinz equipes des 
stations mentionnees ci-dessus. 

Demi-surprise 

Mercredi soir 5 mars, par une Iamperature de 
-5 oc, apres 248 coups de ficelle , le groupe 
electrogene a refuse de se mettre en marche. 
Apres reflexion (a Ia bougie) , nous en avons 
deduit qu'en dessaus de zero degre le groupe 
doit coucher avec l'homme ou que nous ne 
devons pas faire Ia guerre en hiver. Personnel
lement je serais pour une troisieme solution: 
supprimer totalement Ia guerre. Une armee en 
temps de paix, c'est tellement plus agreable. 
Ne dit-on pas: «C'esttellement plus beau lors
que c'est inutile»? v 

Section Genevoise 

Les activites ont (enfin) repris et le comite a 
tenu sa premiere seance le 29 fevrier dernier, 
comme pour prauver que ce jour rare servait 
vraiment a quelque chose. Ceci dit, il y a plu
sieurs petites informations qui concernent l'en
semble de Ia section. 



En premier lieu, il convient de signaler qu'un 
exercice commun aux sections romandes sera 
probablement organiss au mois de septembre, 
!es 6 et 7 si tout va bien. 
Au mois d'aoüt, c'est les fetes de Geneve. Elles 
se derouleront las 8, 9 et 10 aoOt. On peut deja 
Y penser et, pourquoi pas, s'y inscrire aupres du 
president. 
Le comite de Ia section organisera le 8 juin 
prochain une sortie familiale pour l'ensemble de 
ses membres. Ce meme comite espere qu'il ne 
Sera pas !out seul a participer ... 

Local 
Nous sommes sur une (banne) piste. Toutefois, 
i/ n'y a encore rien de certain. Mais peut-etre 
qu'au moment ou ces lignes paraitront taut sera 
dit: dans un sens ou dans /'autre. 
Langues 
Lors du cours de Bülach- cours technique- qui 
s'est deroule en janvier, tous las documents 
etaient traduits en fran<;ais . Comme quoi il vaut 
Ieujours Ia peine de se «ballre" pour obtenir 
justice. Ailleurs, on n'aime pas Ieujours las 
grandas gueu ... du bout du lac, mais il taut bien 
constater qu'elles servent quand meme a qual
qua chose ... 
Ceci etant realfirme pour Ia xieme fois, le comi
te vous dit a bientöt. Ce ne sont pas les occa
sions qui vont manquer ces prochains mois 
pour nous rencontrer . M.A.S. 

Section de Neuchätel 

Assemblee generale 

Non, je ne vous en parlerai pas, puisque, une 
fois de plus, le delai de livraison de ma prose 
tombe quelques jours avant un evenement im
portant pour Ia section. C'est donc dans le 
prochain numero qua vous lirez ce qui s'y est 
passe. Si vous n'y avez pas participe, il vous 
faudra patienter. Voila! 
Je peux tout de meme vous devoiler que l'an
nee qui commence s'annonce bien, que des 
nouveaux services de Iransmission sont en 
vue, que Je reseau de base continue tous las 
mercredis-soir et que je n'ai pas encore ete 
informe, en ma qualila de responsable du re
seau de base, des nouvelles regles du jeu qua 
Ia plupart des sections semblent deja appliquer. 
Je savais que notre antenne n'est pas des 
meilleures, mais je constate que d'autres en ont 
de tres fines. En vue de l'assemblee generale, 
j'ai fait une petite recapitulation de nos activites 
sur ce reseau. Croyez-moi, ce n'est pas si mal 
que je le pensais. Au point de vue des Iiaisons 
realisees, comme pour ce qui est de Ia partici
patioi\. Je ne vais pas etaler des chiffres ici, 
puisque j'en aurai parle a l'assemblee generale. 
Mais je veux m'assener - pour me punir - un 
dielen bien connu : /es pessimistes ont Iaujours 
fort, meme quand ils ont raison! EI PAN dans 
les gencives! FPG 

Section Vaudoise 

Le comite vaudois serait heureux de connaitre 
les membres interesses ou les amis desireux 
de participer a l'exercice de l'automne 80. 
Priere de s'incrire aupres du President vaudois 
afin que las discussions inter-sections a Lucer
ne sur ce sujet puissent etre fructueuses. Merci 
de votre reponse rapide! Ph. v. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

corso giovani SE-208 

Giovani e SE 

Qualcuno mi ha chiesto come mai e possibile 
avere in un corso tecnico 15-20 partecipanti 
giovani senza chiedere loro una adesione scrit
ta per poter contare· in partenza su un certo 
numero di partecipanti, per vedere se vale Ia 
pena o meno di organizzare un'attivitä. E molto 
semplice. 
Qui si pone una domanda ehe viene portata, da 
tutti i venti, in ogni angolo del mondo. Chi e il 
giovane? 
Dobbiamo rispondere in termini scientifici pas
sando dalla psiehe al fisico, dallo spirito alla 
mente? Quando si e stato giovane, aver fatto il 
giovane, vissuto con i giovani insegnando, si 
puo semplicemente affermare ehe il giovane e 
un essere umano all'inizio della vita ehe vuole 
sapere, conoscere, vedere e provare per ren
dersi felice. 
Basta dire loro ehe si vuol fare qualchecosa di 
nuovo e subito e subito si puo constatare, lo 
rispecchiano i loro occhi, ehe Ia coso riuscira. 
Ecco il segreto per cui faccio volontieri corsi con 
i giovani. Loro sono sempre pronti, si deve solo 
dire: facciamo! 
Posse dire ehe i corsi organizzati nei mesi di 
febbraio e marzo vanno a tutto vantaggio dei
I'ASTT Ticino, creando un «fondo" operatori 
radio deltutto valide. Gongrande piacere posso 
asserire ehe l'amico Edio Gada Bareneo si dara 
da fare, nel futuro, con i giovani. 

c.s. 
Come ogni mese, regolarmente, si e riunito il 
C.S. Gon buon ordine vengono discusse le 
tratlande sottoposte da Antonio. La verifica del 
programma di lavoro con i vari corsi, esercizi e 
altri interventi,formano il tema principale. 
La nostra Sezione si dara da fare in occasione 

del rapporto annuale degli Ufficiali delle truppe 
di trasmissione, Jarap 80 26-27 aprile. 
Naturalmente non mancava Ia trattanda ehe 
allude all'esercizio di lusso, Ia grande rivista 
delle truppe di trasmissione, in seno aii 'ASTT. 
Gia oggi dobbiamo pensare e preparare per 
organizzare degnamente queste grande avve
nimento nell'anno 1982. 

C'era una volta 

II telegrafista di montagna era un signore gia 
nella scuola reclute. Non doveva, come quelli 
della fanteria, annunciarsi come recluta, bensl 
come «pioniere". ln cambio te ne facevano poi 
fare di tutti i colori; ma era belle! 
Erano in uso le piccole passeggiate nei dintorn.i 
di Andermal!. Questa volta, direzione principa
le, il passe del Gottardo. 
Come sempre ci accompagnava, bene attacca
ta alla schiena, Ia cadola col sacco completo, 
coperta, legna da ardere e come guarnizione 
qualehe telefono o altre. Pernettare in tenda. 
Cosl mi hanno assegnato Ia costruzione di una 
linea telefonica con cavo doppio. Si parte, sem
pre con tutto e non mancave mai illungo baste
ne di montagna, in direzione passe Sella. 
Dopo poco si iniziava Ia costruzione. Non ci 
sono alberi in quei paragi per poter stenpere 
alto, tanto in alto per sfuggire alle forbici dell 'i
struttore I.Ten E. Honegger. 
Cercai i punti per fissare il cavo Ia dove l'acces
sibilita restava riservata solo ai piu coraggiosi. 
Sono riuscito, con un impegno fisico non indiffe
rente, a issare in aria 1200 m di cavo fra un 
punto di fissaggio e l'altro, rendendo Ia linea 
quasi invisibile. 
ln effetti abbiamo dormito come ghiri in una 
stalla; Ia tenda tu eretta solo per ubbidienza e Ia 
pattuglia d'emergenza, ehe avrebbe dovuto in
tervenire un caso di «interruzione" (forbici) del
la linea, ha potuto associarsi ai ghiri. baffo 
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Sektion Winterthur aufgelöst 

sp. Der Präsident der Sektion Winterthur, Ja
kob Maurer, hat mitgeteilt, dass sich die Sektion 
durch einen Beschluss der Generalversamm
lung vom 14. Januar 1980 aufgelöst hat. 
Zentralpräsident Heinrich Dinten hat sich mit 
einem Schreiben vom 3. März 1980 an alle 
ehemaligen Sektionsmitglieder gewandt und ih
nen verschiedene Alternativen für den weiteren 
Verbleib im gesamtschweizerischen Verband 
angeboten. Im Vordergrund stehen der Übertritt 
in eine attraktive Nachbarsektion oder die priva
te Abonnierung des PIONIER. 
Mit der Auflösung der Sektion Winterthur haben 
die Mitglieder ihren konsequenten Schluss
strich unter eine Entwicklung gezogen, welche 
schon seit Jahren angehalten hat. Der Fall be
stätigt die Auffassung, dass Resignation, Ver
nachlässigung eines regelmässigen Tätigkeits
programmes und fehlende Informationstätigkeit 
über kurz oder lang zum Sterben einer Sektion 
führen muss. - Zentralpräsident Dinten bedau
ert in seinem Schreiben diese Entwicklung iil 
Winterthur und hofft auf positive Antworten aus 
den Reihen der ehemaligen Mitglieder. • 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Freitag, 11. April 1980: Kegeln mit der Sektion 
Thun. 
Montag, 28. April 1980: Veteranenabend. 
Samstag, 3. Mai 1980: Barackenreinigung. 
Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Mai 1980: 
Schweiz. Zweitagemarsch 1980. Es werden 
Funktionäre gesucht. Sehr geeignet für Jung
mitglieder. 

Sektion Biei-Bienne 

Samstag, 3. Mai 1980: 8. lnt. Marathon von 
Siel. Uem D Funk, Besammlung: Kunsteisbahn 
Siel 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 12. April1980: Vortrag über die Über
mittlung bei den Fliegern 
Samstag/Sonntag, 31 . Mai/1. Juni 1980: Über
mittlungsübung mit Kleinrichtstrahl R-902 

........ ilillilillllli . 

1 Wer von seinem Auto 1 
1 aus jederzeit um die halbe Weft 1 

Sektion Schaffhausen 

Donnerstag, 1. Mai 1980, 9.30 Uhr: Maibum
mel, Besammlung beim Bushof. 
Mittwoch, 7. Mai 1980, 19.30 Uhr: Besichtigung 
der städtischen Feuerwehr. Besammlung beim 
Feuerwehrmagazin. 

Sektion Thun 

Freitag, 11 . April 1980, 19.00 Uhr: Kegelmei
sterschaft Bern-Thun im Hotel Sternen, Köniz. 
Mittwoch, 16. April 1980, 19.30 Uhr: Film 
«Funkstille im Sektor •Adler>" 

Kleininserate in der Grösse 58 x 33 mm 
(Breite x Höhe). ausgezeichnet geeignet für 
Privatanzeigen, kommerzielle langfristige 
Kundenwerbung sowie als Verbands
unterstützung. 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.-
Senden Sie Ihren Text an: 
Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39 
8302 Kloten, Telefon 01 8133085 

PIONIER März 3 /80 

1 telefonieren kann, ist mit 1 
1 Natel von Autophon unterwegs. 1 
1 Nehmen Sie mit uns 1 
I Verbindung auf, wir senden Ihnen 1 
I nähere Informationen. I 

PIONIER März 3/80: u. a.: Das Basiskurzwellenfunknetz des 
EVU - Städtefunksystem in Zürich - Moderne Sprechfunkgeräte 
(II) - Auto-Notfunk meldet Unfall und Standort - L'arme electroni
que- Frequenzprognose - Veranstaltungen1980 der Übermitt
lungstruppen - Funkaufklärung im 2. Weltkrieg - Geschichte der 
7. Division - Such- Iglus für Alaska - Radiocommunication mili
taire - EVU/ AFTT I ASTT-Regionaljournale 

I I 
I I 
I AUTOPHON • I 
I Autophon-Niederlassungen I 

in Zürich 01 201 4433, St. Gallen 071 2585 11, Basel 061 225533, 

I Bern 031 426666, Luzern 041 44 0404 I 
Telaphonie SA in Lausanne 021 2693 93, Sion 027 2257 57, 

a. . Geneve 022 42 4350 • -.-------------· 
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Privatabonnement Fr. 25.- /Jahr (Mitglieder Fr. 15.60) 

Bitte senden Sie mir eine Probenummer und einen Anmelde
Einzahlungsschein: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Einsenden an: Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39. 8302 Kloten 



Mittwoch, 7. Mai 1980, 19.30 Uhr: Film 
«Schweiz - Kleinstaat mit Chancen". 

Sektionen Thurgau und Toggenburg 

Samstag/Sonntag, 26./27. April 1980: Fach
technischer Kurs R-902 und Mk 5/4; Sektion 
Betrieb. Beginn: Samstag 9.00 Uhr, Sonntag 

' 13.00 Uhr. 

Sektion Uzwil 

Dienstag/Mittwoch/Samstag, 29./30. April/3. Mai 
1980: Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Sektion Zug 

Freitag/Samstag, 18./19. April 1980: Marsch 
um den Zugersee MuZ. Besammlung am Frei
tag um 17.00 Uhr und am Samstag um 10.30 
Uhr jeweils im Fussballstadion Herti. 

Sektion Zürich 

Sonntag, 20. April 1980, 7.30 Uhr: Übermitt
lungsdienst am Zürcher Waffenlauf. Besamm
lung: Haupteingang Eisbahn Dolder. 
Mittwoch, 30. April 1980, 19.30 Uhr: Fachtech
nischer Kurs: Kartenlehre/Sprechfunkregeln. 
Weitere Kursdaten: 7./10. Mai 
Samstag, 3. Mai 1980: Übermittlungsdienst an 
der SOLA-Staflette SI. Gallen- Zürich. 

Sektion Aarau 

Generalversammlung 

Am Samstag, dem 1. März 1980 fand im Hotel 
Kettenbrücke die diesjährige Generalversamm
lung statt . Der Präsident konnte 17 EVUier zu 
diesem Anlass begrüssen. 
Nach der Wahl von Ernst Sommer als Stim
menzähler, wurde über das Protokoll der letzt
jährigen GV abgestimmt. Es wurde einstimmig 
genehmigt. Ebenso wurde der Jahresbericht 
des Präsidenten gutgeheissen. Anschliessend 
erläuterte Kassier Eddy Meister seinen Kassen
bericht. Auch er wurde, wie von den Revisoren 
empfohlen, angenommen. Die Mitgliederbeiträ
ge bleiben unverändert und betragen Fr. 30.
für Aktive und Veteranen, Fr. 25.- für Passive 
und Fr. 15.- für Jungmitglieder. Selbstverständ
lich werden auch diesmal für jedes Mitglied die 
entsprechenden Arbeitspunkte gutgeschrieben. 
Vorstand und Kassenrevisoren wurden einstim
mig bestätigt. Nach der Bekanntgabe des Jah
resprogrammes entstand noch eine Diskussion 
zum Budget 1980. Daraufhin stellte Präsident 
Rudolf Wasern den Antrag, einen Kredit für 
Anschaffungen zu bewilligen, welche im Funk
lokal die Arbeit mit dem Sende-Empfänger ein
facher und angenehmer gestalten. Die Ver
sammlung stimmte der Vorlage zu. 
lrn Traktandum Verschiedenes und Umfrage 
erklärte der Präsident, dass für 1982 im Raume 
Baden-Lenzburg-Aarau eine grosse Feld
dienstübung stattfinden könnte. 
Zum Schlusse wurde an Paul Roth im Namen 
aller Anwesenden noch ein Geschenk in Form 
eines Bohrständers - für seine Hobbywerkstatt 
- überreicht. Dies zum Dank für seinen grossen 

persönlichen Einsatz beim Ausbau der neu ge
mieteten Räume im VereinslokaL Er bestritt 
diese Arbeit zum grössten Teil in seiner Frei
zeit. 
An die diesjährige Delegiertenversammlung in 
Luzern werden sich Daniel Känzig und Paul 
Roth begeben. Zum Abschluss noch einige Hin
weise auf unsere nächsten Anlässe: Am 20. 
und 27. April die Frühjahrspferderennen in Aa
rau und am 7. Mai um 20.00 Uhr den Vortrag 
von H. R. Haller im Funklokal. - eh/-

Sektion Bern 

Rückblick 

Nun ist sie «überstanden", die Exkursion ins 
Hölloch. Und jeder Teilnehmer ist sicher froh, 
da wieder ganz herausgekommen zu sein, 
denn von einer mittelschweren «Radiowande
rung", wie es ursprünglich geheissen hat, kann 
keine Rede sein: da wurde geklettert, gerutscht, 
geschwitzt, gekrochen, gefroren und geflucht. 
(Wie man sich später erzählte, sogar auf fran
zösisch geflucht!!) Diejenigen, die nicht dabei 
waren, haben sicher etwas verpasst: und dieje
nigen, die dabei waren, bringt man, wenigstens 
einzelne, da nicht so schnell wieder hinein. Der 
nachfolgende Bericht stammt von Peter Stei
ner, und die verwendete Überschrift ist sicher 
nicht zu hoch gegriffen: 

in des Teufels Höhle 

Am 9. Februar besammelten sich um 15 Uhr 27 
unternehmungslustige EVUier und EVUierin
nen (!) der Sektion Bern zu einer Höllochtour 
mit Peter Suter als bewährlern Führer. Nach 
einer kurzweiligen Garfahrt durch die frühlings
hafte Landschaft trafen wir um 18.30 Uhr in 
Muotathal im Biwak 0 ein. Jeder Teilnehmer 
kann sich sicher noch an die vielen, vielen 
Schnitzel erinnern. Bald würden wfr schon mit 
unserer «Expedition" beginnen, doch zuvor 
kam der grosse Tenüwechsel. Mit mehr o.der 
weniger Geschick wurde versucht, die Ta
schenlampen zu montieren, da klappte es am 
Gurt, dort baumelte sie um den Hals oder dann 
ganz oben auf dem Heim. Sogar Karbidlampen 
würden brennen, aber wer vergisst das Was
ser? Wer? (!) 
Nun bewegte sich die «Karawane" durch die 
dunkle Nacht Richtung Hölloch. Jetzt wird's 
aber spannend und ernst, denn schon bald war 
der ausgebaute, bequeme Höhlenteil zu Ende. 
Und bereits übten wir uns mit Rutschversuchen 
auf dem glitschigen Höhlenboden. Mutig ver
suchte jeder vorwärts zu kommen. Wer stürzte, 
war bestrebt, dem Vordermann sofort wieder zu 
folgen. Glücklich war jeder, der irgendeinen 
Haken oder ein schmutziges Stück Seil fand, 
um sich wieder in die Höhe zu ziehen. Sogar 
eine Leiter mit 114 Sprossen musste erklettert 
werden, und weil rundherum totale Finsternis 
herrschte, wurde bei der Überwindung dieser 
Höhendifferenz auch niemandem schwindlig. -
Aufgeben? Nein, es gab nur eines: vorwärts, 
vorwärts. Stehen bleiben, das heisst frieren und 
an Schlaf denken. Hier heisst es voll aufpas
sen, sonst folgt unweigerlich ein Sturz ins kühle 
Nass. Flinkheil und Geschicklichkeit wurden 
belohnt durch weniger Stürze und weniger 
Nässe. 
Nach etwa 4 Stunden harter Arbeit wurde der 
«Grosse Saal" erreicht, welcher sich in einer 
Entfernung von ca. 2 km vom Eingang befindet. 

Jeder mummelte sich nun rasch in warme Klei
der, um sich möglichst gut vor der Kälte zu 
schützen. (Man muss wissen, die Höhlentem
peratur beträgt im Sommer und Winter konstant 
+ 5 °C.) Die mitgebrachte Verpflegung wurde 
nun sehr geschätzt. Und gleich ging es weiter: 
Ein Teil der Gruppe kletterte, rutschte und 
kroch weiter zu einem prächtig plätschernden 
Wasserfall, dessen Wasser im Höhlengrund 
versickert. Ein herrliches Bild inmitten dieses 
weitverzweigten Höhlensystems! Tropfsteine 
findet man im Hölloch nur vereinzelt, weil sich 
das Gestein dazu nicht eignet. Grosse Augen 
gab es, als inmitten dieser Unterwelt Lebewe
sen gefunden wurden. An bestimmten Stellen 
in den Erdschichten hausen nämlich kleine 
Würmer.- Nach etwa Fünfviertelstunden Extra
tour kehrte die Gruppe wieder in den « Grossen 
Saal" zurück, wo die andern frierend und 
schlotternd warteten. Bald wurde, müde wie wir 
waren, auf der gleichen Route die Rückkehr 
angetreten. Etwa um 6 Uhr in der Frühe waren 
alle froh, unversehrt den Höhlenausgang wie
der gefunden zu haben. Der versprochene und 
verdiente Zmorge erwärmte die abgekühlten 
Geister, und man freute sich auf die bevorste
hende Heimreise in der Gewissheit, ein richti
ges Abenteuer gut überstanden zu haben. 

Ausblick 

- Kegeln mit der Sektion Thun: Freitag, 
11. April 1980. Einladung folgt. 

- Veteranenabend: Montag, 28. April 1980. 
Einladung folgt. 

- Basisnetz (SE-222) : Jeden Mittwochabend 
ab 19.30 Uhr, Baracke. (Nur noch Fern
schreibbetrieb) 

- Barackenreinigung: Unser Lokal hat es wie
der einmal nötig, überholt zu werden. Vorge
schlagenes Datum: Samstag, 3. Mai 1980. 
Wer meldet sich? 

- Schweiz. Zwei-Tage-Marsch 1980, 16./ 
18. Mai : Es werden Funktionäre gesucht. 
Sehr geeignet für Jungmitglieder. 

Schiess-Sektion 

1. Übung, Sa, 12. April, 13.3G-17.30 Uhr. Oblig. 
und Freiw. 
2. Übung, Sa, 10. Mai, 7.3G-12.00 Uhr. Oblig. 
und Freiw. Vorübung Feldschiessen 300 m. 

Und wieder eine erfreuliche Mitteilung: 
Unser Kollege Hanspeter Gerber vermählte 
sich am 22. März mit Fräulein Edith Bertschin
ger. Wir wünschen dem Paar für die Zukunft 
alles Gute und hoffen, dass für kräftigen EVU
Nachwuchs gesorgt sein wird und es mit einem 
neuen Leiter für den Zwei-Tage-Marsch eben
falls keine Probleme gibt. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend, ab 20.30 
Uhr, Restaurant Bürgerhaus, Bern. am 

Sektion Biei·Bienne 

Fachtechnischer Kurs «Sprechfunk" 

Zur Auffrischung unserer Sprechfunkkenntnis
se veranstalten wir Ende April/Anfang Mai ei
nen entsprechenden Kurs, verteilt auf drei 
Kurslektionen. Die einzelnen Lektionen finden 
jeweils an einem Wochentag-Abend statt. Nä-
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here Angaben erfolgen Mitte April auf dem Zir
kularweg. 

8. Internationaler Marathon von Biel 

Vom Organisationskomitee haben wir wieder
um den Auftrag erhalten, den Übermittlungs
dienst zu übernehmen. Als EVU-Verantwortli
cher zeichnet unser Präsi Peter Stähli; er er
wartet raschmöglichst Anmeldungen zu diesem 
Anlass. Durchführungsdatum ist Samstag, 
3. Mai 1980. Besammlung 9.00 Uhr im Restau
rant der Kunsteisbahn Biel in Bözingen. 
Für telefonische Anmeldungen wähle man die 
Nummer03241 1431. 

RS-Absolventen 

Stefano Trentini besucht die Uem RS 61 in 
Winterthur als Betriebspionier. Vielen Dank für 
Deinen lustigen Brief, Stefano! 
Ronald Flury ist «ZU Gast" bei der Uem RS 60 
im netten Kurort Jassbach. 
Wir wünschen beiden Kameraden angenehme 
Diensttage und viel Ausgang am Abend! 
NB: Es ist durchaus möglich, dass sich noch 
weitere Kameraden in «Grün-80-lnternaten" 
befinden. Falls dies zutreHen sollte, gelten 
selbstverständlich die obigen Wünsche auch 
für sie! 

Kartengrüsse 

Aus der marokkanischen Sonne erreichten uns 
kameradschaftliche Grüsse von Robert Lüthi. 
Er schreibt uns: Hier totale Funkstille zwischen 
40 und 110 MHz! Dafür Dauergedudel mit Allah 
und Mohammed auf MW. 
Aus der Karibik sandte uns Roland Ledermann 
eine Mitteilung, wonach bei Samba, Limbo und 
viel anderem Spektakel der Rum nur so in 
Strömen fliesst. Vielleicht eröffnen wir dem
nächst eine EVU-Filiale auf Jamaica! 
Ebenfalls aus einer wärmeren Gegend sandte 
unser Präsident Peter Stähli beste Feriengrüs
se: nämlich aus Brasilien. Hegt auch er EVU
Expansionswünsche? 
NB: Die Kartengrüsse aus Jamaica und Brasi
lien datieren vom November 1979. 

100-km-Lauf von Biel 

Seit Monaten sind wir mit den Vorbereitungen 
für die 22. Ausgabe dieser Grossveranstaltung 
beschäftigt. Bitte reserviert Euch schon heute 
das Durchführungsdatum: 6. und 7. Juni 1980. 
Vorarbeiten im grossen Verband ab .Samstag, 
31. Mai 1980. - abpresse -

Sektion Mittelrheintal 

Grosse Übermittlungsübung 

Da diese Übung erst nach Redaktionsschluss 
dieser PIONIER-Nummer zur Durchführung ge
langte, seien jetzt nur einige Angaben im Tele
grammstil gemacht, die zu jenem Zeitpunkt be
reits bekannt waren. 
Grosse regionale Übermittlungsübung aus An
lass des Abschlusses der Funkerkurse. - Da
tum: 15. März 1980 (Samstag). -Zeit: von 8.15 
bis etwa 18 Uhr. - Ort: Zivilschutzanlage Ro
senberg, St. Margrethen. - Teilnehmer: Mitglie
der der Sektion sowie Jünglinge der Funkerkur-

22 PIONIER 4/1980 

se und deren Leiter und Lehrer.- Eingesetzte 
Mittel: etliche Fernschreiber Stg-1 00. - Ziele: 
Festigung der im Kurs erworbenen Kenntnisse 
und Sicherheit im Handhaben der Geräte. 

Anlässe zugunsten Dritter - es tut sich was! 

Nachdem die Sektion im verflossenen Jahr kei
ne Anlässe zugunsten Dritter hatte, an denen 
sie den Übermittlungsdienst übernehmen konn
te, sieht es jetzt besser aus damit. 
Voraussichtlich kann sie diese Aufgabe an der 
im Mai in Rorschach zur Durchführung gelan
genden Model/bahn-Ausstellung und im Juni 
beim Anlass zum 50jährigen Bestehen des 
Pontonierfahrvereins, der in Buchs stattfinden 
wird, übernehmen. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen/ Appenzell 

Nachtrag zur Berichterstattung vom Februar 

Leider sind aus Versehen die eingegangenen 
schriftlichen Entschuldigungen nicht bekannt
gegeben worden. Ich bitte alle Kameraden, die
ses Versehen zu entschuldigen. 

Erfreulich 

gestaltete sich die erste Anstrengung im neuen 
Vereinsjahr. Am Mittwoch, 6. Februar 1980, tra
fen sich vier Vorstandsmitglieder mit sieben 
interessierten Damen und Herren zu einem ln
formationsabend über den EVU. Ziel dieser 
Veranstaltung war die Werbung neuer Mitglie
der, die sich aktiv für unsere Vereinsarbeit ein
setzen. Zu unserer besonderen Freude liess es 
sich der Sektionschef der Stadt St. Gallen, Al
fons Schuppli, nicht nehmen, persönlich zu er
scheinen. 
in einer kurzen, prägnanten Einleitung umriss 
Ralf Erismann die Absichten. die wir mit diesem 
Abend hegten. Im Film aOie Schweiz - ein 
Kleinstaat mit Chancen" wurde mit aller Deut
lichkeit aufgezeigt, welchen Stellenwert die 
ausserdienstliche Tätigkeit im Rahmen der Ge
samtverteidigung einnimmt. Auf uns bezogen 
heisst das: Unsere Anstrengungen erfüllen eine 
wichtige Aufgabe, auch wenn dies hie und da 
nicht allzu deutlich zum Ausdruck gelangt. 
Die Präsentation unseres Vereinsleben wurde 
mit Hilfe einiger Dias vorgenommen, die den 
chronologischen Ablauf eines Sektionsjahres 
schilderten. Zu jeder der darin aufgeführten Tä
tigkeit fanden Roll Erismann und Jürgen Baur 
stets die treHenden Worte. 
Das anschliessende Spiel von Fragen und Ant
worten gab uns denn auch bei grundsätzlichen 
Problemen recht, um die wir schon seit länge
rem wissen. So steht immer wieder der «grüne 
Anstrich" im Vordergrund, der einige hindert, 
sich dem EVU aktiv zur Verfügung zu stellen. 
Aber auch die breite Palette der Freizeitmög
lichkeiten wird immer wieder ins Feld geführt. 
Dann werden auch Probleme genannt, die mit 
dem Vereinsleben im allgemeinen zusammen
hängen. Kurzum: Es wird für uns immer schwie
riger, konkurrenzfähig zu bleiben. Der Gedan
ke, selbst etwas für die Sicherheit unseres 
Staates beizutragen, wird weit verdrängt. Es 
genügen ja die Anstrengungen unserer Armee. 
Genügen diese wirklich, wenn diese Gedanken 
sich auf das Minimale beschränken? 
Nimmt man aber den zum Ausklang gezeigten 
Film «Funkstille im Sekror Adler" ernst, so ent-

steht für unsere Sektionsarbeit ein ganz neuer 
Aspekt. Jede Anstrengung erhält so nämlich 
neues Gewicht. in einer anschilessenden Dis
kussion mit dem Sektionschef wurden kurz die 
Möglichkeiten angesprochen, die sich in einer 
engen Zusammenarbeit mit dieser Amtsstelle 
ergeben könnten. Einige Gedanken sind schon 
recht realistisch besprochen worden. Bevor 
aber zu Taten geschritten werden kann, wird 
wohl noch einige Vorarbeit zu leisten sein . Oie 
Kommunikation wird also ganz bestimmt an
laufen ... 

Unsere Stimme ist wieder zu hören 

Nicht nur im «PIONIER", in der aAgendau, auf 
Dokumentationen usw., sondern auch im Ba
sisnetz. Jawohl , Sie lesen richtig: Wir senden 
wieder. Nach der längeren Sendepause wer
den wir versuchen, das Basisnetz wieder zu 
betreiben. Sie erinnern sich vielleicht noch an 
jene Enttäuschung, die wir erlebten, als unsere 
Antennenanlage gewaltsam demoliert wurde. 
Die Anzeige, die wir damals der Polizei zuleite
ten, blieb bis jetzt ohne erkennbaren Erfolg. 
Das EVU-Aktenzeichen bleibt weiterhin unbe
kannt. Unbekannt sollen aber unsere Fähigkei
ten auf dem Gebiet Handhabung des SE-222/ 
KFF/LU-68 nicht bleiben. Jeden Mittwoch ab 
19.30/20.00 bis ca. 22.00 Uhr hören Sie unsere 
Stimme, falls Sie sie hören möchten. Oie ersten 
Betriebsabende, die unter der kundigen Leitung 
von Fritz Michel standen, ermutigen uns, im 
Basisnetz neue Schwerpunkte zu setzen. Dür
fen wir auch Sie einmal im Funklokal willkom
men heissen? pg 

Sektion Schaffhausen 

Unser KFF läuft und läuft und .. 

Ja, es stimmt, wir haben nun wieder alle Geräte 
aus der Reparatur zurückerhalten. 
Am 5. März haben wir die Station aufgebaut 
und in Betrieb genommen. Zum allgemeinen 
Erstaunen funktionieren jetzt alle Apparate ein
wandfrei. 
Bereits am ersten Sendeabend konnten wir mit 
vier Sektionen Verbindung aufnehmenund Tg's 
austauschen. 

Unsere neue Antenne 

hat ihre Feuertaufe auch bestanden. Nicht Ein
geweihten sei verraten, dass wir nun endlich 
auch eine permanente Antenne besitzen. Die 
Stadt bewilligte uns, beim Areal der Familien
gärten eine Telefonstange zu stellen und die 
Antenne daran abzuspannen. 
Das nächtliche, bei Regenwetter auch schmie
rigdreckige Auf- und Abbauen des Dipols fäl lt 
nun weg. Im Senderaum wurde umgestellt, es 
stehen jetzt mehr Arbeitsplätze zur Verfügung. 

Fachtechnischer Kurs 

Im Zeitpunkt dieser Notiz, ist der Kurs «Koordi
naten, Signaturen und verschleierte Sprache" 
noch nicht abgeschlossen. Bereits kann jedoch 
gesagt werden, dass die Erwartungen erfüllt 
wurden. Ein dreifaches Hurra gebührt dessen 
technischen Leiter Andi. Auch bei den kniHiig· 
sten Fragen verlor er die Nerven nie und gab 



mit einer erfrischenden Gelassenheit und Ruhe 
die nötigen Antworten. Selbst weiblichen Teil
nehmern vermochte er die wichtigsten Grundla
gen beizubringen. (Anmerkung der RR3: Da 
«der Berichterstatter» selbst weiblich, wird auf 
Streichung dieses Passus verzichtet!) 
Was schlussendlich in den Köpfen geblieben 
ist, wird die Felddienstübung «Vunüchunü» 
zeigen. 

Übung avunüchunün 

«Vunüchunü» oder auf Schaffhauserdeutsch 
vu nüüt chunt nüüt, gilt selbstverständlich nicht 
nur für diese Felddienstübung. Es sei daran 
erinnert, dass die Subventionen nach den Lei
stungen bemessen werden. Unser Kassier will 
kein immenses Vereinsvermögen sammeln, 
sondern den Übungs- und Kursteilnehmern ihre 
Anteile in Form von Nachtessen usw. rückver
güten. mak!ki 

Sektion Solothurn 

Gut besuchter Filmabend 

Anstelle unseres Stammes führten wir am 
7. März den Filmabend durch. 20 Mitglieder 
nahmen die Gelegenheit wahr, sich von der 
harten Arbeit und Ausbildung russischer Fall
schirmgrenadiere überzeugen zu lassen. Der 
Streifen zeigte einige Szenen aus dem tägli
chen Training und imposante Massen-Absprün
ge getreu dem Motto «vom Himmel auf die Erde 
und in den Kampf». Dieser Film bildete einen 
guten Übergang zum zweiten Film, welcher die 
Gegensätze in Friedens- wie auch in Kriegszei
ten darstellte. Wir erhielten Einblick in die Ge
danken und das Leben von zwei jungen Men
schen vor und während eines Krieges. Die Er
zählungen eines Flüchtlings Iiessen zudem die 
Hoffnung aufkommen, dass solch gespielte 
Szenen niemals Wirklichkeit werden mögen. 
Der anschilessende Kurzfilm vermochte die 
nachdenklichen Gemüter wieder etwas zu er
heitern. Was einem Nicht-Autofahrer alles pas
sieren kann, wenn er ungewollt sogar hinter 
dem Steuer eines Rennwagens landet, zeigten 
die Abenteuer zweier Komiker. 
Ein technisch sehr interessanter Film über die 
Forschung und Entwicklung von vollisolierten, 
elektrischen Geräten bildete den Abschluss 
dieser Vorführungen. 
Ich danke Heinz Büttiker in der Funktion als 
Operateur und der Firma Scintilla für die zur 
Verfügung gestellten Räumlichkeiten nochmals 
bestens. 
Leider hatten einige Mitglieder Schwierigkeiten, 
das entsprechende Gebäude zu finden. Ich 
werde mich bemühen, bei anderen Anlässen 
für genauere Bezeichnungen zu sorgen. Bei all 
jenen Kameraden, die den Filmabend dadurch 
verpasst haben, möchte ich mich entschul
digen. 

Basisnetz 

Unsere SE-222-Station ist wieder betriebsbe
reit und wartet nun auf Kameraden, die sie 
bedienen. Jeden Mittwochabend ab 19.30 Uhr 
im SendelokaL 

Zum nächsten Stamm 

treffen wir uns am 11. April im Sendelokal. ks 

Sektion Thun 

Hauptverlesen oder Hauptversammlung 

Am Schluss eines Tages führt der Kompanie
kommandant ein Hauptverlesen durch, um ei
nerseits Bilanz über das Tagwerk zu ziehen 
und anderseits mit der retablierten Truppe Aus
schau auf den kommenden Tag zu halten. Was 
hat denn ein Hauptverlesen mit einer Hauptver
sammlung zu tun? wird man sich fragen. Ich 
möchte Euch freundlich einladen, selbständig 
einen Vergleich zu ziehen. 
Unsere Hauptversammlung fand am Freitag, 
den 29. Januar im Restaurant Allmendhof Thun 
statt. Dem Präsidenten Ulrich FlOhmann ging 
es nicht darum, nur über ein Tagwerk zu spre
chen und die Geschäfte des kommenden Ta
ges zu beleuchten, sondern das Spektrum ei
nes vergangenen und eines neubegonnenen 
Jahres genauer zu betrachten. Mit Genugtuung 
sehen wir im Jahresbericht die Aufstellung der 
Anlässe zugunsten Dritter, der fachtechnischen 
Kurse und Felddienstübungen. Reger Betrieb 
herrschte in der Funkbude, und im Basisnetz 
brachten es die unentwegten Wettkämpfer zu 
einem respektablen Erfolg. Wie ich gehört ha
be, -- ich will aber nicht vorgreifen - steht die 
Sektion Thun an der Spitze der Rangliste. 
Nach dem Bericht des Kassiers rollten auch die 
Münzen. Eine sauber präsentierte Jahresrech
nung zeigt, dass wir nicht schlecht bei Kasse 
sind. Besonders erfreulich ist, dass wir gernäss 
Beschluss der Hauptversammlung die Mitglie
derbeiträge für das neue Geschäftsjahr beibe
halten. Der Kassier wird nächstens um die Ein
zahlung der Beiträge für 1980 bitten. 
Der Mutationsführer meldete den aktuellen Be
stand und ist über den flotten Zuwachs von 
Jungmitgliedern erfreut. 
Leider wurde unser Kamerad Paul Diefenhardt 
zur grossen Armee abberufen. 
Wir erstellen ein neues Mitgliederverzeichnis, 
darum fordert der Mutationsführer alle Mitglie
der auf, allfällige Änderungen in der Wohna
dresse und in der militärischen Einteilung (inkl. 
Grad) unverzüglich zu melden - dies im eige
nen Interesse. 
Wahlen und Ehrungen sind spannende Trak
tanden. Mehrere Kameraden können auf eine 
1 Ojährige Mitgliedschaft im EVU zurückblicken. 
Für fleissige aktive Tätigkeit wurden die Kame
raden Erich Brunner und Heinz Uhlmann aus
gezeichnet. Erwin Grossniklaus wurde zum Eh
renmitglied erkoren. Herzliche Gratulation. 
ln der Organisation hat sich die personelle Zu
sammensetzung des Stabes - sprich Vorstand 
- bewährt. So erfolgte auch die entsprechende 
Wiederwahl des Präsidenten und die Bestäti
gung der übrigen Vorstandsmitglieder durch die 
Hauptversammlung. Neu ist, dass Heinrich 
Grünig als Jungmitgliederobmann und der Be
richterstatter als beisitzender Stabsmitarbeiter 
in den Vorstand gewählt wurden. Hoffentlich 
werden wir beide den richtigen Ton finden und 
die Erwartungen erfüllen können. 

Im Tätigkeitsprogramm 1980 sind verschiedene 
Anlässe aufgeführt. Für die nähere Zukunft sind 
es: 
- Die Fachausbildung für Jungfunker, jeden 

Mittwoch ab etwa 19 Uhr in der Funkbude 
- Film «Funkstille im Sektor ADLER», Vorfüh

rung am 16. April, um 19.30 Uhr 
- Film «Schweiz, Kleinstaat mit Chancen», 

Vorführung aJll 7. Mai, um 19.30 Uhr 
- Kegelmeisterschaft Bern- Thun, am 11. April , 

um 19 Uhr, im Hotel Sternen Köniz. 

Zum Besuch der Ausbildung und der Filmvor
führungen in der Funkbude laden wir alle herz
lich ein. Zum Kegelwettkampf wünschen wir 
einen flotten Aufmarsch der alten und jungen 
Garde. 
Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung finden 
statt, die Felddienstübung «Lenk» am 18. 
schweiz. Gebirgsskilauf und der Übermittlungs
dienst zugunsten des Kommandos des militäri
schen Wintermehrkampfes in Grindelwald. 
Schliesslich noch etwas zum Nachdenken -
VERBINDUNG UM JEDEN PREIS! 
Mit besten Funker- Draht- und Brieftaubengrüs
u n. ~ 

Sektion Thurgau 

Vordienstliche Morsekurse 

Unter der Leitung von Adj Uof Kurt Kaufmann 
führte unsere Sektion erneut Kurse durch, wel
che sich eines grossen Zuspruchs erfreuten. 
Die Kurslehrer Josef Keller (Wigoltingen) - ein 
Veteranenmitglied mit Erfahrungen, welche in 
die Frühzeiten der Sektion zurückreichen - so
wie Kurt Kobel H898WR ,(Heimenhofen) führ
ten Anfänger und Fortgeschrittene über die 
Runden. Da die Prüfungen erst gegen Ende 
März erfolgen, kann über die erzielten Resulta
te voraussichtlich in der Mai-Nummer berichtet 
werden. 

Schnupperkurs 

ln Anlehnung an die Nachbarsektionen Mitlei
rheintal sind die Absolventen der Morsekurse 
auf Samstag, 29. März zu einer Sprechfunk
übung eingeladen worden.Dabei werden zwei 
Ziele verfolgt: es sollen besonders den aNicht
CB-Funkern» die Handhabung von Sprech
funkgeräten ermöglicht werden, und der Sek
tion sollen wieder Nachwuchskräfte zur Verfü
gung stehen. Ob's klappt? Lesen Sie darüber 
ebenfalls im nächsten PIONIER! 

Grosse Ereignisse .. . 

werfen ihre Lichtstrahlen voraus; Schatten 
gibt's ja nur, wenn Licht vorhanden ist, oder? 
Nun, die grossen Ereignisse, welche da kom
men sollen, sie sind im Regionalkalender auf
geführt. Dazu sei lediglich erwähnt, dass so
wohl der fachtechnische Kurs als auch beson
ders die Übermittlungsübung TOMITU, letztere 
am Wochenende 27./28. September zusam
men mit den Sektionen Toggenburg und Mitlei
rheintal durchgeführt, wirklich wieder allen et
was bieten werden. Über die TOMITU kann 
jetzt schon soviel verraten werden, dass Sie in 
Verbindungsunion stattfindet. Ausser den 
Richtstrahl- und Drahtverbindungen wird ledig
lich auf dem Säntis ein gemeinschaftliches pas
sives Relais als direkter Berührungspunkt der 
drei Sektionen vorhanden sein. ln den drei 
Übermittlungszentren soll dann der «Betrieb» 
so durchgeführt werden, wie es eben am fach
technischen Kurs vom 26./27. April gelehrt und 
gelernt wird. Die Besammlungspunkte für 
Samstag, 26. April um 9 und 13 Uhr werden der 
schriftlichen Einladung zu entnehmen sein. 
Hoffentlich werden sich auch die Kameraden 
der Sektion Toggenburg zahlreich bei uns ein
finden! Herzlichwillkomm im Thurgau! 

Jörg Hürlimann 
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Sektion Toggenburg 

Basisnetz 

Das Basisnetz des EVU-Toggenburg wird Wirk
lichkeit. Die Funkbude im Schulhaus Unterwas
ser ist eingerichtet und die Anlagen für den 
Betrieb bereit. Ab Mitte März werden wir uns 
nun jeden Mittwochabend in Unterwasser tref
fen . Wir hoHen wie immer auf eine gute Mitar
beit aller Mitglieder. 

Tätigkeitsprogramm 

ln diesem Winter hat sich einiges getan. Für 
verschiedene Veranstalter von sportlichen An
lässen haben wir mit Funk und Draht zum guten 
Gelingen beigetragen. 
Hier nochmals eine Aufstellung der Veranstal
tungen : 
Girlen-Skirennen, Ebnat-Kappel 
BT-Eisenbahner-Skirennen, Unterwasser 
OSSV und Chäserrugg-Abfahrt, Unterwasser 
Wintermeisterschatten Mech Div 11 , Alt St. Jo
hann 
WaHenlauf, Lichtensteig 
Schweizerische Naturfreunde und Satus-Ski
meisterschatten, Unterwasser 
Allen, die mitgeholfen haben einen herzlichen 
Dank. 

Mutationen 

Wir können zwei neue Aktivmitglieder in unse
rem Verein willkommen heissen. Ernst Fruet 
und Jürg Schellenbaum aus Nesslau. Wir hof
fen , dass sie interessante Stunden in unserer 
Runde verbringen können. pk 

Sektion Uri 

Loslösung vom UOV Uri ist erfolgt 

An der vom Präsident Heinz Gysin geleiteten 
87. Generalversammlung des Unteroffiziers
verein Uri, vom 22. Februar 1980 im Stammlo
kal Hotel Bahnhof in Altdorf,stand ein wichtiges 
Geschäft auf der Traktandenliste : Loslösung 
der EVU-Sektion vom UOV Uri. 
Unser Präsident Alois Brand begründete an der 
schlecht besuchten Versammlung (39 Mitglie
der) eingehend diese Loslösung. Wir, in der 
EVU-Sektion zusammengeschlossenen Ange
hörigen der Uem-Truppen (Funker) , hatten seit 
jeher unser eigenes, spezifisches Programm 
und waren an der mehr infanteristischen Tätig
keit der Stammsektion wenig interessiert. Von 
einer Interessengemeinschaft ist nur noch we
nig vorhanden , liegt doch die letzte gemeinsa
me Felddienstübung schon über zehn Jahre 
zurück. Anderseits belasten unsere Mitglieder 
nicht nur den Konkurrenzbestand des UOV an 
Wettkämpfen , sondern auch die Sektionskas
se, da für uns ebenfalls Verbandsbeiträge an 
den Zentralschweizerischen (ZUOV) wie den 
Schweizerischen UOF-Verband (SUOV) gelei
stet werden mussten. Bestimmt erinnern sich 
unsere Mitglieder, dass diese Tatsache bereits 
an unserer 30. Generalversammlung (1973) 
anlass zu einer heftigen Diskussion war, ausge
löst durch den Altpräsidenten des UOV, A. Hu
wyler. 
Die Trennung erfolgt nun im bestem gegenseiti 
gen Einvernehmen. Der Antrag wurde an unse-
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rer ordentlichen Generalversammlung vom 
1. Februar 1980 einstimmig angenommen. Mit 
einigen Enthaltungen stimmte denn auch die 
Generalversammlung des UOV dieser Tren
nung zu . Damit ist die angestrebte Loslösung 
von unserer Stammsektion UOV, der wir seit 
der Gründung am 26. Juni 1943 als Untersek
tion angehörten, Tatsache geworden. 

Uem-Einsatz an der Kantonalen Haidislafette 

Bei prächtigem Frühligswetter fand am Sonn
tag, 2. März 1980 auf dem Haldi die 16. Urner 
Kantonale Haidistafelte statt. 34 Fünfermann
schaften aus dem ganzen Kanton nahmen den 
beschwerlichen 2,8-km-Parcours in Angriff und 
standen in der Folge im Mittelpunkt des Ge
schehens. Wiederum glänzte der Sportclub 
Haldi durch seine tadellose Organisation. Auch 
der Übermittlungsdienst mit den SE-208 fiel 
einmal mehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
aus und trug zum Erfolg dieses polysportlichen 
Wettkampfes bei. Dankeschön allen Funkern! 

Tr 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs SE-4121227 

Wie Sie bereits dem Bericht der Hauptver
sammlung entnehmen konnten, steht ein sol
cher Kurs auf dem Programm. Der Vorstand hat 
sich entschlossen, diesen am 29. und 30. April 
sowie am 3. Mai 1980 durchzuführen. Wir ha
ben nochmals die Sprechfunkgeräte gewählt, 
wobei für die Wiederholung der Sprechfunkver
kehr~regeln eine Übungsgarnitur zur Verfügung 
steht. An den beiden Daten im April findet der 
Kurs von 19.30--21 .30 Uhr statt. Am darauffol
genden Samstag ist ein grösseres Übungsnetz 
geplant. Kurz vor Kursbeginn erhalten Sie 
nochmals eine schriftliche Einladung, Sie sind 
aber gebeten, die Daten bereits jetzt für den 
EVU zu reservieren . Der Vorstand (Hi) 

Sektion Zug 

Basisnetz 

Die Sektion Zug ist nicht etwa kontaktfeindlich, 
nein, der KFF war nach dem sicher strengen 
WK ziemlich revisionsbedürftig . Wir hoffen, in 
nächster Zeit wieder mit überholtem Apparat im 
Netz zu verkehren. HH 

Sektion Zürich 

Sendelokal 

Der Betrieb in unserem Sendelokalläuft jeweils 
am Mittwochabend ab 19.45 Uhr auf Hochtou
ren. Wir haben uns nach den letzten eher mäs
sigen Resultaten im Basisnetzwettbewerb vor
genommen, unsere Anstrengungen zu verstär
ken , um einen guten Rang zu erreichen . Die 
anwesenden Vorstandsmitglieder instruieren 
die Teilnehmer über das Konzept des Wettbe
werbes und die neuen Formulare. Wie Sie wis
sen, befindet sich unser Sendelokal in den Mili-

tärstallungen an der Gessnerallee 8 auf dem 
Areal der Kaserne Zürich. Dieses Areal wird 
zeitweise durch Rekruten bewacht. Es ist daher 
vorteilhaft, den EVU-Ausweis bei sich zu tra
gen, um sich gegebenenfalls als Zutrittsberech
tigter ausweisen zu können. Die Wachtmann
schaft ist durch einen Hinweis im Wachtlokal 
über den EVU informiert. 

Jahresbeitrag 

Die Zahlungsfrist läuft gemäss Sektionsregle
ment Ende April ab . Der Mitgliederausweis er
hält ja seine Gültigkeit erst mit dem Poststem
pel. Für den Fall, dass Sie das Rundschreiben 
verlegt haben, hier nochmals die Angaben : Bei
trag für Aktivmitglieder und Veteranen: Fr. 35.-, 
für Freimitglieder Fr. 21.- und für Jungmitgl ie
der Fr. 16.-. Wir danken Ihnen für die fristge
rechte Erfüllung dieser Pflicht. 

Übermittlungsdienste 

Zwei grössere Einsätze stehen uns bevor. Am 
Sonntag, 20. April , am Zürcher Waffen/auf. Wie 
immer werden SE-125 eingesetzt. Neu sind 
dieses Jahr Verbindungen zugunsten der Ver
kehrsregelung. Da sich am gleichen Tag ver
schiedene Vorstandsmitglieder, die jeweils mit 
der Leitung des Einsatzes betraut waren , in 
Luzern an der Delegiertenversammlung des 
EVU befinden, wären wir froh um die Teilnahme 
einiger erfahrener Mitglieder, die mittels der 
ausführlich vorhandenen Unterlagen solche 
Aufgaben dieses Jahr übernehmen würden. 
Melden Sie sich mit dem roten Blatt, das alle 
Mitglieder erhalten haben, oder durch Ein
schreiben auf der Teilnehmerliste im Sendelo
kaL Ausführliche Informationen werden Ihnen 
rechtzeitig zugestellt. Für Auskünfte steht Wal· 
ter Brogle (neue Tel. Nr. G: 01 /362 32 00) ger
ne zur Verfügung . Am Samstag, 3. Mai, stehen 
wir wieder zugunsten der SOLA-Stafette 
St. Gallen- Zürich im Einsatz. Auch an diesem 
sehr abwechslungsreichen Einsatz sind noch 
einige wichtige Posten zu besetzen. 

Fachtechnischer Kurs 

Am 30. April, 19.30 Uhr, beginnt im Sendelokal 
der erste fachtechnische Kurs. Die weiteren 
Kursdaten sind: 7. und 10. Mai. Wir vermitteln 
Wissenswertes und für Übermittler Unentbehrli· 
ches aus der Kartenlehre und frischen die 
Sprechfunkregeln auf. Abschliessend werden 
wir das Gelernte in einer kleinen Übung im 
Gelände anwenden. Eine Anmeldung für die· 
sen Kurs ist nicht unbedingt notwendig, wir 
bitten aber um pünktliches Erscheinen. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER Nr. 5/80 er
scheint am Dienstag, 6. Mai 1980, und 
enthält in Abweichung des Redaktions
programmes u. a. folgende Beiträge: 

- MILITÄRISCHE NACHRICHTEN-
TECHNIK: Neuer professioneller 
Kurzwellenempfänger 

- TELECOMMUNICATION CIVILE: 
Radio Vatican 

Redaktions- und Inseratenschluss sind 
auf den 10. Apri/1980 festgesetzt. • 
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Zum Titelbi ld 

Unser Titelbild zeigt die Frontansicht des 
neuen Kurzwellenempfängers CR 90 der 
schwedischen Firma Standard Radio & Tele
fon AB. Der Empfänger stellt Teil eines neu
en vollständigen Kurzwellen-Systems dar. 
Der Empfänger wird in diesen Tagen der 
schweizerischen Fachwelt erstmals vorge
stellt. (vgl. auch Artikel im lnnern dieser 
Nummer). (Bild STR) 

EDITORIAL 

Jedermannsfunk 
im 900-MHz-Bereich? 

Unlängst verlautete aus Fachkreisen in Deutschland, dass sich die 
Deutsche Bundespost im vergangenen Dezember über die Zukunft des 
Jedermannsfunks geäussert habe. Dabei will die Bundespost auf eine 
Erweiterung der Kanäle im 27-MHz-Bereich verzichten ; an die Stelle 
sollen eine unbestimmte Anzahl von FM-Kanälen im Bereich von 928 
MHzvorgesehen werden. Die zulässige Leistung soll auf 5 oder 1 0 Watt 
beschränkt sein; zur einfachen Ermittlung von fehlerhaften Geräten soll 
jedes Gerät mit einer automatischen Kennung ausgerüstet werden . 

Diese Mitteilung hat in den Kreisen des Jedermannsfunks in Deutsch
land keine besondere Begeisterung ausgelöst. Man befürchtet, mit der 
Verlegung auf 928 MHz würden die erzielbaren Reichweiten kleiner. in 
der Tat lauten die Ausbreitungsprognosen in diesem Bereich auf einige 
Kilometer, sofern nicht besondere exponierte Standorte benützt werden. 
Im 27-MHz-Bereich ist immerhin (solange dies der Störpegel zulässt) 
unter Verwendung genügender Sendeleistung und zurzeit des Sonnen
flecken-Maximums zwischenstaatlicher Funkverkehr möglich . - Die 
Deutsche Bundespost will offenbar an der deutlichen Abgrenzung ge
genüber den lizenzierten Radioamateuren festhalten. 

Betreffen diese Neuerungen auch die Schweiz? Keineswegs direkt! Es 
hat sich aber in den letzten Jahren gezeigt, dass ein Alleingang der 
Schweiz im fernmeldetechnischen Gebiet kaum vorstellbar ist. Deshalb 
wäre es durchaus möglich, dass in späterer Zeit auch bei uns über diese 
Frage diskutiert wird. Allerdings sind hier grösste Bedenken anzumel
den: Es wäre unverstänglich, wenn für den «Privatplausch» Funkkanäle 
im zukünftig kommerziell nutzbaren Funkbereich von 900 MHz verge
ben würden , und andererseits die kommerziellen Benützer im gleichen 
Frequenzbereich nach wie vor einen Bedarfsnachweis erbringen müss
ten. Auch wenn der Bereich von 900 MHz (beinahe) unendlich gross 
erscheint, so dürfte er bei einer allgemeinen Öffnung gleichwohl rasch 
überlastet sein . Auch käme das Tarifgefüge sowie das PTT-Regal arg 
ins Wanken. Hier wäre aber das Feld frei für politische Interventionen : 
Hinter dem Jedermannsfunk stehen genug kommerzielle Interessen. 

in Deutschland wird als Zeitpunkt der Einführung der neuen 928-MHz
Kanäle der 1. Januar 1982 genannt. Offen bleibt die Frage, wie rasch die 
neue Technik Eingang finden wird. Immerhin muss mit Kosten von 
Fr. 1000.- bis Fr. 1500.- pro Gerät gerechnet werden, was die Umstel
lung sicher verlangsamen wird. Es bleibt also noch einige Zeit, dass die 
einschlägigen Stellen in unserem Lande den ganzen Fragenkomplex 
sorgfälltig überdenken können . 

Oblt Hansjörg Spring 
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MILITÄRISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

G. G. Bardola, Dipl. lng. ETH, Standard Telefon und Radio AG, Zürich 

Serie 90- Eine neue Generation 
moderner Kurzwellen-Funkgeräte 
Der vorliegende Bericht beschreibt den neuen Kurzwellenempfänger CR. 90 der sch":'edi
schen Firma Standard Radio & Telefon AB, welcher im Bereich 10 kHz b1s 30 MHz m1ttels 
Synthesizer in 1-Hz-Schritten durchstimmbar Ist. Er ist für Computersteuerung ausgelegt, 
kann abgesetzt oder fern betrieben werden und erlaubt die Speicherung von bis zu 109 
voreingestellten Empfangskanälen. Er ist modular aufgebaut und ~uss na~h Ersatz von 
Modulen nicht neu abgeglichen werden. Der Empfänger ist ein Baustein aus emem komplet
ten Angebot von Kurzwellen-Funksystemen. 

Einleitung 

Die schwedische Firma Standard Radio & Tele
fon AB, eine Schwestergesellschaft der Stan
dard Telefon und Radio AG, Zürich, ist inner
halb der International Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT) ein führendes Haus auf dem 
Gebiet des Kurzwellenfunks. Bereits Anfang 
der 1970er Jahre kam die bekannte Gerätarse
rle CR 300 auf den Markt , welche in mehreren 
Land- und Seearmeen sowie weltweit in Bot
schaften verschiedener Länder eingesetzt wird. 
Die Steuersender und Empfänger jener Gene
ration arbeiten mit Frequenzsynthesizer, ·mit 
deren Hilfe sie von 10 kHz bis 30 MHz in 100 
Hz-Schritten durchstimmbar sind. Bereits diese 
Geräte zeichneten sich durch ausgezeichnete 
technische Eigenschaften aus, sie konnten von 
Hand oder über Computer ferngesteuert wer
den und erlaubten neben den üblichen Be
triebsarten AM und SSB auch unabhängige 
Modulation der beiden Seitenbänder (ISS) so
wie Fernschreibverkehr F4 und F6. 
Mit den Geräten der Serie 90 steht eine neue 
Generation moderner Kurzwellen-Funkbaustei
ne zur Verfügung , welche auf den neuesten 
technischen Entwicklungen basieren. 
Die alten Füchse unter den Lesern , welche 
noch die hochkomplizierte Präzisionsmechanik 
für die Abstimmung der berühmten Collins-
51 J4-Geräte vor Augen haben, werden kaum 
hinter den gedruckten Schaltungen des CR 90 
einen Kurzwellenempfänger vermuten . Hier 
gibt es keine Drehkondensatoren und variabi El. 
Spulen mehr, keine als solche erkennbaren 
Schwingkreise, keine komplizierten Abstimm
Antriebe. Der einzige noch vorhandene mecha
nische Teil ist ein Drehknopf, an dessen Achse 
ein Schwungrad und eine digitale Codierschei
be befestigt sind. Die Verbindung zwischen der 
Frontplatte und dem eigentlichen Empfänger 
besteht lediglich aus einem Kabel , w~lches die 
digitalen Steuersignale übermittelt. 
Die Grundbausteine der neuen Kurzwellenge
rätegeneration bilden der Empfänger CR 90 
und der Steuersender CT 90, welche im we
sentlichen gleich aufgebaut sind. in den folgen
den Abschnitten soll der Kurzwellenempfänger 
CR 90 eingehender beschrieben werden. 

Grundzüge 
des Empfängers CR 90 

im Bereich 1 0 kHz bis 30 MHz in Schritten von 1 
Hz abstimmbar ist. Er ist für Dauerbetrieb im 
festen und mobilen Einsatz ausgelegt und wur
de speziell im Hinblick auf die Möglichkeit sei
ner Integration in komplexen computergesteu
erten Systemen konzipiert. Seine Frontplatte 
kann leicht entfernt werden, um abgesetzten 
Betrieb zu gewährleisten, er kann aber auch 
über Telefonleitungen ferngesteuert werden, 
wobei eine vollständige Rückmeldung sämtli
cher ferngesteuerter Befehle erfolgt. Das Fern
bedienungsgerät erhält eine zum Empfänger 
identische Frontplatte, an welcher sämtliche 
Anzeigen über die Rückmeldeeinrichtung ge
steuert werden. Es ist mög lich, vom gleichen 
Steuergerät aus mehrere Empfänger fernzu
steuern. 
Der Empfänger ist aus Modulen aufgebaut, wel
che alle in eine Grundplatte eingesteckt wer
den. Mit Ausnahme der Speiseeinheit sind alle 
Module in Form von gedruckten Schaltungen 
realisiert, welche von der Rückseite des Gerä
tes zugänglich sind . Sie können leicht ausge
tauscht werden , wobei nach deren Ersatz keine 
Nachstimmarbeiten nötig sind. 

Technische Beschreibung 

An Hand des dargestellten vereinfachten Block
schemas kann die Funktionsweise des Emp
fängers kurz wie folgt beschrieben werden: 

CR90 COriTROl. SYSTEM 

Signalpfad 

Die geforderte Eingangs-Trennschärfe wird im 
Empfangsbereich 1 ,6 bis 30 MHz durch neun 
Suboktav-Bandpass-Filter und unterhalb 
1 ,6 MHz durch ein Tiefpassfilter erreicht. 
in der ersten Mischstufe wird das Empfangssi
gnal auf die erste Zwischenfrequenz von 125,2 
MHz gemischt, welche nacheinander durch ein 
Zweipol- und ein Vierpol-Quarzfilter gefiltert 
wird . Der zweite Miseher erzeugt die zweite ZF 
von 200 kHz. Die für die verschiedenen Be
triebsarten benötigten Empfangsbandbreiten 
werden durch mechanische Filter erreicht, wel
che zwecks möglichst geringer Intermodulation 
piezoelektrische Wandler verwenden. 
Das gefilterte 200-kHz-Signal wird dann ver
stärkt und anschilessend im verzerrungsarmen 
AMISSB-Detektor demoduliert. 
ln der Betriebsart «Sehr schmal» (- 3-dB-Punkte 
bei ± 150 Hz) wird ein zusätzliches mechani
sches Filter vor den Demodulator geschaltet, 
um das Breitbandrauschen des ZF-Verstärkers 
zu reduzieren. Die AGC-Regelspannung wird 
vom 200-kHz-Verstärker abgeleitet und weist 
eine sehr kurze Ansprachzeit auf, woraus eine 
extrem gute Transienten-Charakteristik resul
tiert. Bei starken Nutzsignalen steuert die AGC
Regelspannung einen variablen Abschwächer 
im Empfänger-Eingang. Durch diese Schaltung 
wird erreicht, dass der Empfänger sehr starke 
Störsignale vertragen kann, ohne Kreuzmodu
lationsprodukte zu erzeugen. 

Frequenz-Erzeugung 

Alle im Gerät erzeugten Frequenzen ein
schliesslich der BFO-Frequenz sind phasen
starr vom eingebauten 5-MHz-Referenz-Oszil
lator abhängig. Der Synthesizer deckt das Band 
125.2 bis 155.2 MHz in 1-Hz-Schritten ab. Der 
LC-Schwingkreis hoher Güte im spannungsge
steuerten FET-Oszillator (VCO) wird durch PIN
Dioden in 32 Bänder geschaltet und durch ver
lustarme Varactor-Dioden kontinuierlich abge
stimmt. Der VCO wird durch eine einzige Pha
se-Lock-Loop gesteuert, welche eine neuartige 
Phasen-Interpolations-Technik verwendet. 
Dank Dickfilm-Hybrid-Technik konnte der kom
plette Synthesizer auf eine einzige gedruckte 
Schaltung untergebracht werden. 

CR90 Functlonal block diagram 

Das Gerät CR 90 ist ein mit Frequenzsynthesi-
zer gesteuerter Kurzwellenempfänger, welcher Blockschaltbild des neuen Kurzwellenempfänges CR 90 
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Bedienung 

Dank dem Umstand, dass die gesamten Emp
fänger-Funktionen digital gesteuert werden , 
konnten für die manuelle Bedienung neue We
ge beschritten werden. Die wichtigsten Bedie
nungsmerkmale sind nachstehend kurz be
schrieben: 
Der ganze Empfänger wird nur mittels 12 Ta
sten und einem einzigen Drehknopf bedient. 
Die 12 Tasten funktionieren wie eine program
mierbare Tastatur, d. h. ihnen können ganz ver
schiedene Funktionen zugeordnet werden. 
Die gewünschte Empfangsfrequenz kann ent
weder dekadisch mittels der Tasten eingetippt 
oder aber kontinuierlich mit dem Drehknopf ein
gestellt werden. Dabei ist es möglich, wahlwei
se in Schritten von 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz oder 
1000 Hz abzustimmen. 
Modulationsart, Bandbreite und AGC-Zeitkon
stante werden mit den Tasten eingestellt, wäh
rend BFO, HF- und NP-Verstärkung kontinu
ierlich mit dem Drehknopf einreguliert werden 
können. Alle gewählten Frequenzen und Be
triebsarten werden alphanumerisch an der 
Frontplatte angezeigt, ebenso die Resultate der 
eingebauten Selbsttestschaltungen. 
Die Fron/platten-Elektronik enthält einen Spei
cher, in welchem 9 verschiedene Empfangsfre
quenzen mit den dazugehörigen Betriebspara
metern ab der Frontplatte vorprogrammiert wer
den können. Durch Einstecken einer Zusatzkar
te kann diese Zahl auf 1 09 Empfangskanäle 
erhöht werden. Die voreingestellten Empfangs
kanäle können dann mittels den Tasten be
quem abgerufen werden. 
Sämtliche Funktionen können mittels der abge
setzten Frontplatte oder über Telefonleitungen 
ferngesteuert werden. Der Empfänger wurde 
derart konzipiert, dass er von einem Computer 
gesteuert werden kann, umgekehrt stehen 
sämtliche eingestel lten Werte für die Weiterlei
tung an einen Computer zur Verfügung. 

Zusatzeinrichtungen 

Folgende zusätzliche gedruckte Schaltungen 
lassen sich in den Empfänger einstecken: 
- ISB Modul (für unabhängige Modulation der 

beiden Seitenbänder) 
- 1 00 Kanal -Speicher 
- Fernsteuerungs-Empfänger 
- Serielles Computer-Interface 
- Parallel-Computer-Interface (I EEE 488) 
- FSK-Demodulator 
- Diversity-Adapter 
Als Zusatzgeräte stehen unter anderem zur 
Verfügung: 
- F1-Demodulator 
- F6-Demodulator/Combiner 
- Radio-Telefon-Terminal 
- Fernsteuersender, welcher in Verbindung mit 

einer Adressiereinheit den Betrieb mehrerer 
Empfänger von der gleichen Fernsteuerein
heil aus erlaubt. 

komplettes Kurzwellen· 
Funksystem 

Der beschriebene Empfänger CR 90 ist ein 
Baustein aus einem kompletten Kurzwellen
Funksystem, welches unter anderem folgende 
Geräte umfasst: 
- Empfänger CR 90 für 10 kHz bis 30 Mhz 
- Steuersender TD 90 für 1 bis 30 MHz 
- Lineare Leistungsverstärker von 1 00 bis 

1000 W (volltransistorisiert) 

- Antennenabstimmgeräte für bis zu 1000 W 
PEP mit Abstimmzeiten von typisch 1 ,5 s, 
maximal 5 s und nur 100 ms bei vorprogram
mierten Frequenzen 

- Aktive Empfangsantenne für 10 kHz bis 30 
Mhz 

- Panorama-Adapter 
- Halbleiter- Sende/Empfangsschalter für bis 

zu 1000 W mit Schaltzeiten von weniger als 
200 p.S 

- Operator-Konsolen 
- Computersteuerungen 
Technische Daten der Geräte sowie alle weite
ren Angaben über dieses neue Kurzwellenfunk
system können bei der Firma Standard Telefon 
und Radio AG, Vertrieb ITT-Produkte, Friesen
bergstrasse 75, 8055 Zürich (Telefon 011 
2 14 2 1 11 eingeholt werden . e 

Resume 

PV. Cet article decrit le nouveau recep
teur CR 90 de Ia firme suedoise Stan
dard Radio & Telefon AB une filiale de Ia 
societe Standard Telefon & Radio AG . 
Ce recepteur de Ia gamme 1 0 KHz a 30 
MHz s'accorde par palier de 1 Hz a 
l'aide d'un Synthetiseur. II peut iHre 
commande en local ou a distance et 
permet Ia memorisation de 109 canaux. 
Oe construction modulaireil n··a pas be
soin d'etre accorde apres le change
ment de modules. Ce recepteur est un 
element consti tutif d'un ensemble de 
systeme de radios ondes courtes. • 

Frontansicht des neuen Kurzwellenempfängers CR 90 der schwedischen Firma Standard Radio & 
Telefon AB 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Phili e Vallotton 

Radio Vatican (I) 
Parml les nombreux emetteurs internationaux, Radio Vatican tient une place a part tant par 
sa vocation internationale que spirituelle. 
Contrairement a d'autres organismes, eile ne diffuse pas de programme national mais 
desire cependant iitre entendue dans le monde entier par le plus grand nombre d'auditeurs. 
Quelles que soient leurs convictions politiques et religieuses, les lecteurs decouvriront 
avec interet l'histoire, les aspirations, les moyens de cet office de radiodiffusion, Informa
tions recueillies dans une abondante documentation en anglais, espagnol, Italien et alle
mand remise par son service de presse, ainsi que les photos qui l'accompagnent. 
Dans ce premier article les premiers pas, les developpements, l'activite de solidarite 
pendant Ia deuxleme guerre mondiale et l'extention des moyens sont tour a tour abordes. 

Si Radio Vatican a commence ses emissions 
en 1931 son existence etait deja mentionnee 
dans les accords de Latran, signes en 1926 
entre l'ltalie et le Saint-Siege, qui definissaient 
l'existence et les frontieres de Ia Cite du Va
tican. 

Eile fut creee selon le desir de Pie XI comme 
une expression de Ia souverainete et d'inde
pendance du peti t Etat, comme un instrument 
moderne de sa mission spirituelle. Dans les 
conventions annexes des accords susmention
nes les relations radioteleg raphiques et tele-
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phoniques avec I'Etat Italien font l'objet de quel
ques paragraphes: «La Cite du Vatican cons
truira sur son territoire une Installation autono
me radiotelegraphique et radiotelephonique" . 

Marconi 

En 1929, le Saint Pere chargealt Gulielmo Mar
coni de concevoir et construire Ia premiere sta
tion radio dans son Etatdans le but de apermet
tre au Vicaire de Jesus-Christ d 'etendre sa 
conversation a /'univers taut entier.» . 
Le 12 fevrier 1931, Pie XI, Marconi et quelques 
personnalites inauguraient l'emetteur en de
couvrant une plaque commemorative definis
sant le but de cet apparei l electronique aPour 
que Ia voix du Pasteur supreme puisse etre 
entendue par/es ondes jusqu 'aux cantins de Ia 
Terre a Ia G/oire du Christ et pour /'aide spiri
tuelle des ämes. " Marconi soul igna encore le 
but de cette radio lors des premieres paroles 
radiodiHusees depuis Ia col line du Vatican " ... si 

· le Saint Pere a pu faire entendre sa voix dans le 
monde depuis 20 siecles, c'est Ia premiere fois 
qu 'elle est entendue simultanement sur taute Ia 
terre. •• Puis le Pape prit Ia parole en latin . 
La premiere Installation fut realisee par Ia socie
te Marconi de Londres; il s'agissait d'un emet
teur d'ondes courtes de 10 kW reglab le sur 
deux Iangueurs d'ondes utilisant deux antennes 
omnidirectionnelles soutenues par deux tours 
en metal se detachant de Ia Coupoie de Michei
Ange. 
Devant l'admiration pour cette station de qualite 
superieure a toutes les au tres, Marconi aurait 
repondu avec un brin de malice: 
Les autorites vaticanes n'ont impose aucune 
restriction aux Ingen ieurs; ils ont donc pu choi
sir les moyens les plus appropries ... 
Equipee pour Ia telegraphie et Ia phonie avec 
une portee mondiale, Ia radio n'avait pas d'au
ditorium mais seulement une salle de Ieelure 
assourdie. D'aucuns pensent qu 'il s'agissait de 
ne pas abuser de ce moyen, considere par 
certains courants de pensees de l'epoque com
me des aactivites de propagande en Iangue 
etrangere>>' 

Science et radio, radio et 
science 

Le directeur de l'epoque, sans songer a des 
emissions quotidiennes, pensait a Ia possibilite 
oHerte au Saint-Siege de faire entendre sa voix 
en assurant un regulier signe de vie avec un 
minimum d'emissions quotidiennes en plus des 
«emissions speciales» composees des messa
ges radiodi ffuses du pape et des Iransmissions 
des grandas ceremonies dans Ia Basilique. 
Des emissions aexperimentales" furent creees 
pour connaHre le degre de reception de l'emet
teur dans le monde; elles se composaient de 
Ieelure de I 'Osservatore Romano pour les 
Iransmissions en Italien et de depeches de 
/'agence Fides pour d'autres langues . . 
Mais le directeur de Ia radio etant aussi äirec
teur de I 'Academie pontificale des Seiences il 
utilisa les ondes herziennes pour communiquer 
les decouvertes de son Academie; il consacra 
aussi des emissions sur Ia propagation des 
ondes radio. 
Le physicien utilisai t donc le propre sujet de son 
etude pour sa diHusion! 
En 193;3, .cette rubrique en Iangue latine intitu
lee Scientiarum Nuncius Radiophonicus annon
c;ai t l 'etablissement en ondes dirigees ultracour
tes d'une Iiaison permanente entre le Vatican et 
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Gastel Gondolfo, premier pont radio realise par 
Marconi. 

1936-1940 

La reconnaissance de Ia vocation universelle 
de Radio Vatican eut lieu lors de son admission 
au sein de I'Union Internationale de Radiodiffu
sion en 1936 a titre special avec Ia possibilite 
d 'exercer de plein droit une activite radiophoni
que sans Iimite geographique. Cela repondait a 
une attente de l'episcopat de nombreux pays 
desirant recevoir regu lierement des Informa
tions catholiques de Ia part de Radio Vatican. 
Le 25 decembre 1937 eut lieu l'inauguration 
d 'un emetteur Telefunken de 25 kW, reglable 
sur 10 frequences. En 1939, I es premiers stu
dios de Ia radio entrent en fonction sur le som
met de Ia colline et permettent a cet organisme 
de diffuser des programmes quotidiens en Ita
lien , franc;ais , espagnol et allemand et trois fois 
par semaine en polonais, ucrainien, lithuanien, 
russe. 

QSL 

Microphone ayant transmis /es premieres 
paroles de cet organisme de radiodiffusion 

Radio Vatican et Ia guerre 

Les programmes se modifierent pendant Ia 
guerre; Radio Vatican consacra une partie tou
jours plus importante de ses programmes a des 
emissions speciales pour Ia recherche de civils, 
militaires et de prisonniers disperses par les 
evenements, passant en ·1940 de 6252 messa
ges diffuses pendant 2509 minutes a 154 401 
minutes pour 239 714 messages en 1944. 
Durant les annees de 40 a 46, plus de 1 ,2 
million de messages furent diffuses dans un 
temps total de 12 105 heures. 
Cet organisme religieux assura aussi un effort 
d 'information intense se sachant un emetteur 
libre dans une Europe envahie; il diffusalt des 
Informations de Ia Situation SOUS le regime nazi, 
denonc;ant les persecutions et les oppressions. 
Pour les responsables de l'organisme du Saint
Siege ces emissions etaient tres importantes: 
en 1940 ils s'attendaient a une levee de boucli
ers mais estimaient n'avoir aucune autre defen
se, savaient que les envahisseurs avaient peur 
de Ia verite et qu 'une Iransmission brouillee 
pouvait etre entendue ailleurs et pouvait donc 

etre connue malgre tou t. En 1941, Goebels 
declarait: all taut faire taire /'emetteur vatican 
car il nous incommode plus qu 'un emetteur 
communiste; il s 'adresse a 40 millians de catho
liques qui ne considerent pas commettre un 
delit en l'ecoutant puisqu 'ils le considerent com
me un organisme religieux. " 
En Allemagne, de nombreux audi teurs surpris a 
ecouter ces Informations furent arretes et me
me deportes. 
Apres Ia guerre ce t emetteur repris le cours 
normal de ses emissions cont inuant cependant 
son service pour les familles separees, jus
qu'en 1949. 

L' Apres-guerre 

Apres Ia guerre fut creee une equipe redaction
nelle pour offrir des Informations sur le Saint
Siege et sur Ia vie de I'Eglise dans le monde qui 
aboutira a Ia creation de Radiagiomale en 
1957, journal parle, transmis en Italien, espa
gnol, portugais, franc;ais, anglais, allemand, po
lonais. En 1948 les emissions etaient diffusees 
en 19 langues differentes et le Vatican songeait 
de plus en plus a renforcer sa puissance d'e
mission: en 1950 les catholiques hollandals 
offraient au Pape un emetteur Philips de 100 
kW pour ondes courtes. 

Santa Maria di Galeria 

Mais Ia repartition des ondes etaient remis es en 
question et pour revend iquer des frequences il 
fallalt pouvoir les occuper eHicacement ou re
noncer; on prevut donc un emetteur de 50 kW 
Marconi remplac;ant le tout premier. 
II n'etait plus possible d'installer des emetteurs 
dans Ia Cite. L'espace manquait et l'u tilisation 
de fortes puissances etait impossible au milieu 
de regions habitees. 
Le village de Santa Maria di Galeria a 18 km au 
nord de Rome fut choisi offrant une surface 1 0 
fois superieure a Ia Cite du Vatican , soit 440 
hectares pour les emetteurs . 
Des accords furent signes avec l' ltalie le 
8.10.1951, ratifies le 24.7.52, qui lul reconnais
sait son caractere d'exterritorialite. Les Installa
tions furent inaugurees le 27 octobre 1957 en 
presence du corps diplomatique et de Pie XII 
qui fit Ia le plus long voyage de son regne. 
Le centre disposalt de: 
l'emetteur Philips de 100 kW, ondes courtes 
(don hollandais) 
2 emetteurs Brown Boveri de 1 0 kW chacun 
pouvant fonctionner en parallele, d'un emetteur 
de 1 00 kW ondes moyennes (Brown Boveri) 
d 'un commutateur d'antenne a ondes courtes 
pouvant relier les 6 emetteurs sur 6 des 21 
antennes disponibles 
24 tours de 34 a 54 m de haut soutenant 21 
antennes directionnelles ondes courtes 
une antenne pour Ia qiffusion des ondes 
moyennes (196 m) 
En 61 un nouvel emetteur Telefunken de 100 
kW, ondes courtes, pour les auditeurs africains, 
offert par le Cardinal Frigs, etait inaugure, suivi 
l'annee suivante d'un autre emetteur de meme 
marque 100 kW, ondes courtes, offert par les 
catholiques d'Australie et de Nouvelle-Zelande 
pour les emissions destinees au Moyen-Orient. 
Le 30 juin 1966, Pau l VI inaugurait deux nou
veaux emetteurs RCA de 100 kW chacun, l'un 
offert par le Cardinal Spellman, l'autre par les 
Cavatiers de Colomb et un emetteur RCA de 
250 kW pour /es ondes moyennes offert par 
diverses socletes et personnalites americaines. 
En 1977, un nouvel emetteur de 500 kW bran-



ehe sur une antenne multibande orientable en
tre en fonction. II est monte sur 2 tours de 79 m 
de haut et pose sur un rail circulaire de 85 m de 
diametre, il pese plus de 200 tonnes. 
En plus des ondes courtes et moyenne, le petit 
Etatdispose d'un emetteur FM. Etant donne sa 
portee regionale, cet emetteur n'offre pas -
pour ses diffusions- de problerne de Iangue. II 
Iransmet occasionnellement ses programmes 
en stereophon ie et s'adresse a 4 millions d'au
diteurs potentiels. 

Parallelement au developpement de ses emet
teurs, les techniciens et producteurs consacre
rent une grande part de leurs activites a Ia 
Iransmission des sessions du Goneile Vati
can II , a Ia diffusion des conferences et com
mentaires des decisions prises lors de ce grand 
rassemblement de prelats. 

Kurzdaten von Radio Vatikan 

Standorte 

Radio Vatikan besitzt heute vier Stand
orte: 

En 1970, les studios gagnaient definitivement 
les locaux de Palazzo Pio, au bout de Ia grande 
avenue reliant le Chäteau St-Ange a Ia Basi
lique. (A suivre) 

ln den Vatikanischen Gärten (bis 1939 
einziger Sitz von Radio Vatikan) steht 
seit 12. Februar 1931 eine Sendestation 
im Einsatz. 
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Im Sommerpalast Leos XIII auf der Kup
pe des vatikanischen Hügels (ehemali
ger Sitz der vatikanischen Sternwarte) 
befinden sich Studios. 

Im Sendezentrum Santa Maria di Ga/e
ria (18 km von Rom entfernt) steht ein 
Grossteil der Sendeanlagen. 

ln der Via della Conciliazione liegt der 
eigentliche Sitz von Radio Vatikan für 
den Programmsektor, den Sektor Nach
richtensendungen und Informations
dienste samt ihren Studios. 

Sendeanlagen 

Radio Vatikan verfügt heute über 
5 1 00 kW Kurzwellensender 
2 80 kW Kurzwellensender 
2 1 0 kW Kurzwellensender 
3 5 kW Kurzwellensender 
1 250 kW Mittelwellensender 
1 150 kW Mittelwellensender 
1 5 kW Mittelwellensender 

Santa Maria di Galeria: Une partie des antennes ondes courtes; a gauehe mät en forme de croix 
pour supporter /es antennes directionne/les assurant differents ponts radio. 

Dies entspricht somit einer Sendelei
stung von insgesamt 1100 kW. (sp) 
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PIONIER April 4/80: · u.a. Militärdirektor des Kantons Luzern zur 
DV 80- Tätigkeitsbericht 1979 des EVU - Willkommen in Luzern 
Armee und Zivilschutz in «Schweizer Journal» - ,Fahrzeughalte
rung für SE 20 - 50 Handsprechfunkgeräte TELEEPORT VII -
Panzer mit Schneepflug - lntelsat V - Neuer Kurzwellenemp
fänger EK 070 - Frequenzprognose April 80 - AFIT/ASTI/EVU
Regionaljournale 

Privatabonnement Fr. 25.-/Jahr (Mitglieder Fr. 15.60) 

Bitte senden Sie mir eine Probenummer und einen Anmelde
Einzahlungsschein: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Einsenden an: Redaktion PIONIER, lnduslrieslrasse 39, 8302 Klolen 

I Wer von seinem Auto aus 
1 jederzeit um die halbe Welt I 
·1 telefonieren kann, ist mit Natel 1 
1 von Autophon unterwegs. 1 1 Nehmen Sie mit uns 1 1 Verbindung auf, wir senden Ihnen 1 
1 nähere Informationen. 1 
I Informieren Sie m•ch 

über das Autotelelan .. Natel" mrt TastenwahL I das SICh in jedes Auto und jecles Boot einbauen lasst. 

I Name: in Firma: 

I 
Strasse: 

PLZ: Ort: 

Telefon: 

I 
I 
I 
1: 

0 
• E•nsenden an: Aulaphon AG. Vcrloebslcttun{l Schwetl. Slaultachctstrasse 145. 3000 Bern 22 . '!! 
I~---------------·~ Autophon·N:ederlassungen 
~ lnZUiichOI2014·133, St.Gallcn071 258511, Basel 061 225533. Bem03 1 '126666.lulem0•1 1 440404 rJ'o ""phOo~ SA oo """""' 021 269393, Sioo 027 22 5157. Geo<" 022 4243 50 

AUTOPHON 0 
Sprechen Sre mit Autophon. 

wenn Sie informieren müssen oder tniOimnllonen .brauchen. wenn Sro gesehen oder gehört werden wollen. 
wenn Sie ctie rict1tige VerblrKillng mit oder otme Drah t brauctlCn, wenn Sie wamen. UberwDchen 

ocler einsatzbereit sein rnussen 
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PANORAMA 

Sicherheitstechnik der Firma 
Standard Telefon und Radio AG 

Das Zutrittskontroll-System der STR arbeitet 
nach dem berührungslosen Prinzip. Da keine 
mechanischen Teile beansprucht werden und 
auch keine Verschmutzungsprobleme auftre
ten , ist die Betriebssicherheit des Ausweis
lesers sehr hoch. Die Ausweiskarte in Check
kartenformal kann auch , mit Photo und Perso
naldaten versehen , als Betriebsausweis ver
wendet werden. 
Verschiedene Ausbaustufen des Systems er
lauben die optimale Anpassung an alle Erfor
dernisse. Praktisch vorgeführt wird das mikro
prozessorgesteuerte System, das durch den 
Anwender nach verschiedenen Kriterien pro
grammiert werden kann. Die Bedienung und 
Überwachung der gesamten Anlage erfolgt 
über ein Terminal mit Bildschirm und Tastatur. 
Alle Vorgänge werden über Drucker automa
tisch protokolliert. 
Die Sicherheitsrohrpost ist in der jahrzehntelan
gen Tätigkeit der STR im Rohrpostsektor die 
neuaste Entwicklung. Überall wo bargeldloser 
Verkehr nicht möglich ist und somit grössere 
Geldmengen an Kassen und Schaltern konzen
triert sind, machen Sicherheitsrohrpost-Anla
gen Raubüberfälle weniger attraktiv. Transpor
tiert werden Versandhülsen mit den Abmessun
gen 0 11 0/85 x 230 mm und einem Gewicht 
bis zu 3 kg. Eine Automatik garantiert gebn'lm· 
ste Ankunft und weiche Ausschleusung. Ge-

schlossene Rohrenden verhindern Zugluft und 
sorgen für einen geräuscharmen Betrieb. 
Aus dem Bereich Wertschutzanlagen wird eine 
Auswertezentrale in Mikrocomputertechnik 
erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese 
verarbeitet und protokolliert nich t nur die einge
henden Alarme mit Datum und Uhrzeit, sondern 
führt auch gleichzeitig die entsprechenden Re
aktionen aus. 
Durch die Programmierbarkeil wird eine Flexibi
lität erreicht, die eine Anpassung an jede Pro
blemstellung zulässt. Das System eignet sich 
besonders für umfangreiche Anlagen (bis 1024 
Alarmschleifen) und bietet ein günstiges Preis
Leistungs-Verhältnis. 
Die eingehenden Meldungen werden über ei
nen Drucker protokolliert und an einem Bild
schirm angezeigt. Die Scharf-/Unscharfschal
tung der Bereiche erfolgt über eine Tastatur 
oder über eine programmierbare zeitliche 
Steuerung. 
Die eindeutigen Anzeigetexte und die über
sichtliche Tastatur ermöglichen eine einfache 
Bed ienung. 
Die Brandmeldezentralen SIGMAGUARD sind 
Vds-geprüft und entsprechen allen Anforderun
gen, die an modernste, elektronische Zentralen 
gestellt werden. Diese können in beliebiger 
Grösse gebaut und den individuellen Gegeben
heiten angepasst werden. 
Die Ionisations-, Wärme·, Rauch- und Hand
melder ergänzen die Zentrale in Verbindung mit 
den Alarmgebern zu einem kompletten Brand
schutzsystem. 

CRYPTO AG 

Das Robofon-System erlaubt die digitale Über· 
tragung von 8 verschiedenen Alarmkriterien 
über das öffentliche Telefonnetz, über PTI· 
Mietlei tungen oder über betriebseigene Instal
lationen. Fernsehkameras und Monitoren ver· 
mitteln dem Aufsichtspersonal einen sofortigen 
Überblick über entfernte Örtlichkeiten. Video· 
sensoren ermöglichen die gezielte Überwa
chung einzelner Flächen innerhalb des übertra
genen Bildes. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Tag der offenen Tür bei der 
Uem RS 38 

sp. Schulkommandant Oberst i Gst Josef Büh· 
rer benützte am 29. März 1980 die Gelegen
heit, rund 900 Besuchern einen Einblick in den 
militärischen Alltag der Rekruten zu geben. Zur 
Zeit stehen 145 Rekruten , 48 Unteroffiziere und 
8 Truppen-Offiziere im Dienst. ln Bülach wer
den die Rekruten zu Führungsfunk-Pionieren, 
Kommandofunk-Pionieren, Motorfahrern , Pio
nierfahrern und Küchengehilfen ausgebildet. 
Mit einem «Spatz " stellten die Küchenmann
schaften ihr Können unter Beweis. Kamerad
schaft besonderer Art zeigten einige Rekruten, 
welche eine hauseigene Band aufgestellt hat
ten und die Gäste unterhielten. Feierlicher Ab
schluss und allgemeiner Höhepunkt des Tages 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/Schweiz · Telefon: 042 38 15 44 · Telex : 78 702 
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nach der achtwöchigen Grundausbildung bi lde
te die Beförderung der Rekruten zu Pionieren, 
Motorfahrern und Küchengehilten. Dabei erhielt 
jeder Rekrut seine ersten drei Pattenpaare von 
seinem Zugführer überreicht. Mit grossem Ap
plaus seitens der Gäste wurde diese kleine 
Feier beim Abtreten geschlossen. e 

Armee erprobte neue 
Helikopter 

sp. ln den vergangenen Monaten erprobte die 
Gruppe für Rüstungsdienste die beiden Heli· 
kopter Aerospatiale AS-332B Super-Puma aus 
Frankreich und Sikorsky UH-60A Black Hawk 
aus den Vereinigten Staaten. Seide haben eine 
mittlere Reisegeschwindigkeit von 290 km/h 
und vermögen 12 bis 20 Mann samt Waffen 
und Munition zu befördern . Das Abtluggewicht 
beträgt 5 bis 10 Tonnen. 
Die heute im Einsatz stehenden Verbindungs
und Beobachtungshelikopter der Typen A/ouet
te II und 111 erweisen sich für den Nutzlasttrans
port als zu klein. Deshalb plant die Schweizer 
Armee, in den achtziger Jahren vorerst für das 
Gebirgsarmeekorps 3 tcmtzehn Maschinen zu 
beschatten. Pro Maschine sind sechs bis acht 
Millionen veranschlagt. • 

Deramerikanische Helikopter Sikorsky UH-60A 
Black Hawk im Einsatz. 

Innovation dans les batteries 
Electrona-Dural 

Electrona S.A. Fabrique d'accumulateurs Sou
dry NE a presente a Ia toire internationale de 
Manutention a Bäle des batteries et chargeurs. 
Les batteries exposees cette annee se caracte· 
risaient par les innovations suivantes: 
- les batteries de traction, appelees Electrona· 

Dural-Top, ont des couvercles d 'elements 
soudes au bac et garantissent l 'etancheite de 
chaque element, ainsi qu 'une batterie tou
jours propre , sans courant de tuite. 

- les couvercles, tabriques en matiere souple 
(brevet depose) , con tiennent des douilles en 
plomb dans Issquelles on peut souder tacile
ment les bornes conduisant le courant a l'ex-

terieür des plaques. Gräce aux gouttieres 
speciales longeant le pourtour des couver
cles, d'eventuelles eclaboussures d'eau sont 
taciles a retenir. 

- des connexions en plomb, resistant a Ia cor
rosion, ont tait leurs preuves depuis des an
nees et garantissent une Iiaison süre entre 
les elements avec un minimum de chute de 
tension. Ces connexions, enveloppees de 
matiere plastique, suppriment les risques de 
courts-circuits et d'explosion. 
Consommation minimale d'eau gräce a un 
all iage specialdes plaques: Ia nouvelle cons
truction, bac et couvercle soudes en une 
seule unite, bouchons universels et con
nexions soudees, reduisent sensiblement 
l'entretien de Ia batterie. • 

Sach· und Autorenverzeichnis 
PIONIER 1979 

in eigener Sache 

sp. Erstmals ist für den PIONIER ein ausführli
ches Sach· und Autorenregister erschienen. 
Getrennt nach Rubriken· und Artikeltitel sowie 
nach Autoren werden auf sechs Druckseiten 
alle Publikationen mit genauen Angaben über 
Ausgabe und Seite angegeben. Es ist vorgese
hen, das Sach- und Autorenverzeichnis des 
Jahrganges 1979 auch dieses Jahr weiterzu
führen, so dass zusammen mit dem PIONIER· 
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Das Sach- und Autorenregister PIONIER 
52. Jahrgang 1979 ist gratis bei der REDAK· 
TION PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Klo· 
ten erhältlich. 

Sammetordner eine wertvolle Bibliothek aufge
baut werden kann, welche raschen Zugriff auf 
die gesuchten Artikel erlaubt. Das Sach- und 
Autorenregister 1979 kann mit einer Postkarte 
gratis bei der REDAKTION PIONIER, Industrie
strasse 39, 8302 Kloten bestellt werden. 
Die PIONIER-Samme/ordner, welche sich be
reits gut bewährten , sind jetzt auch mit der 
neuen einschiebbaren Etikette PIONIER 1980 
zum Preise von Fr. 6.50 (zuzüglich Porto und 
Versandkosten) ebenfalls bei der Redaktion er
hältlich. • 

Funkgerät mit digitaler 
Sprachverschlüsselung 

An der Ausstellung " Sicherheit 80» zeigt MO
TOROLA (Schweiz) AG wiederum bewährte 
Funkgeräte und Funksysteme. Funkspeziali· 
sten orientieren die Kundschaft über Qualität 
und Leistungen der MOTOROLA Kommunika
tions- und Funkgeräte, die sich auch in der 
topografisch schwierigen Schweiz seit anfangs 
der 70er Jahre bewähren . 
MOTOROLA-Funkgeräte können mit digitalen 
Sprachverschleierungssystemen ausgestattet 
werden. Eine optimale, kontinuierlich adaptive 
Delta-Modulationstechnik mit einer 12 kBit-Da
tenrate, zusammen mit einem nicht linearen 
Vielfachregister-Kondieralgorithmus, ergibt Si· 
eherheil und optimale Verständl ichkeit. Auto
matische Umschaltung zwischen codierter oder 
uncodierte Sprachübertragung ermöglicht das 
problemlose Einfügen in bestehende einfache 
Klartextsysteme. Die elektronische Codespei
cherung macht die Entschlüsselung des Codes 
unmöglich und gibt dadurch dem System zu
sätzlich Sicherheit. 

MOTOROLA (Schweiz) AG, Zürich 

-

Mit einem unabhängigen Code-Programmier
gerät von der Grösse eines Handfunkgerätes 
(rechts im Bild) wird die Eingabe des Codes in 
das Handfunkgerät vorgenommen. 

Der Code setzt sich aus total 24 Ziffern zusam
men; jede dieser Ziffern kann frei gewählt wer
den aus den Zahlen ()-.7. Einmal eingegeben 
und gespeichert, kann der Code auf dem Dis
play des Programmiergerätes nicht wieder 
sichtbar gemacht werden. Dadurch wird die 
Sicherheit des Systems zusätzlich erhöht. 

Für die Verschlüsselung stehen 2,36 x 1021 

othogonale Codes zur Verfügung. Für die Ein
gabe des Schlüssels in ein Handfunkgerät oder 
eine Mobilstation werden etwa 1-2 Sekunden 
benötigt. Die Annahme des Schlüssels wird 
durch das Gerät akustisch quittiert. 
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Neuer Prospekt über Regler 

Titelbild des neuen Prospektes 

in einer 12seitigen, vierfarbigen und übersieht· 
lieh gestalteten Broschüre stellt METRAWATT/ 
GOERZ, in der Schweiz durch die Metrawatt 
AG für Messapparate vertreten, Regler für 
Schalttafelbau und für 19" Einschubtechnik 
vor. 
ln der Broschüre sind Geräteanwendungen und 
Reglereigenschaften in einer Übersicht aufge· 
führt, und auf Anfrage sind von den einzelnen 
Typen detaillierte Datenblätter erhältlich. 
Die Broschüre wird Interessenten kostenlos ab· 
gegeben: 
Metrawatt AG für Messapparate 
Felsenrainstrasse 1, 8052 Zürich 
Tel. 01/5 13535 

. . 
PißDie 

Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Bildschirmtext ab 1982? 

Der Telefon-Bildschirmtext ist ein elektroni· 
sches Informations· und Kommunikationssy· 
stem, das zur Übermittlung von Texten und 
einfachen Grafiken das öffentliche Telefonnetz 
und zur Wiedergabe den Fernsehapparat be· 
nützt. Kunden dieses neuen Mediums behöti· 
gen zusätzlich ein Modem, das den Fernseher 
an das Telefonnetz anpasst, und einen Deco· 
der, der die empfangene Textinformation spei· 
chert und in stehende Fernsehbilder umwan· 
delt. 
Die PTT-Betriebe wollen einen Pilotversuch mit 
etwa 70 Teilnehmern starten. Sie rekrutieren 
sich zu je einem Dri ttel PTT-intern, aus der 
Industrie und aus weiteren Interessenten . Die 
beiden letzten Gruppen sind noch nicht be· 
stimmt. Als mögliche Versuchsteilnehmer sieht 
Projektleiter Rudolf Trachsel Presseagenturen, 
Zeitungsunternehmen, Warenhäuser, Reisebü· 
ros usw. «Ein grösserer Marktversuch mit meh· 
reren hundert Teilnehmern ist für 1981 geplant, 
so dass ab 1982 mit einer allfälligen Einführung 
gerechnet werden kann», führte · Trachsel in 
einem Zeitungsinterview aus. 
Der erste reguläre Telefon-Bildschirmtext· 
Dienst der Weit wurde unter dem Namen «Pre· 
stel>• Ende März 1979 in London in Betrieb 
genommen. Per Telefon stellt ein «Prestel»· 
Abonnent die Verbindung her zur Datenbank 
der Postverwaltung. Hier sind zurzeit 146 000 
Seiten Informationen aus den verschiedensten 
Gebieten gespeichert: Sportnachrichten, Bör· 
senberichte, Fahrpläne, Liegenschaftsmarkt, 

Statistiken, grafische Darstellungen u. v. a. m. 
Der Abonnent erfährt in einem Verzeichnis, un· 
ter welcher Nummer er die gewünschten Anga· 
ben erhält, und durch Knopfdruck kann er die 
entsprechenden Seiten auf seinen Bildschirm 
abrufen. P. · Th. Braunschweig 

Schreibtischcomputer als 
Gedächtnisstütze 

OR. Der erste Kleincomputer der Weit, der den 
Manager und die Sekretärin von einer Menge 
Routine entlasten hilft, ist auf dem Markt er· 
schienen. Der Variaironie 700 von Pelikan spei· 
chert 200 Telefonnummern samt Vorwahl, ord· 
net die dazu eingegebenen Namen selbsttätig 
alphabetisch und zeigt diese Daten zur Kontrol· 
le als Schriftband. Das Rechenzentrum dieses 
Kleincomputers verarbeitet in Sekundenschnel· 
le jede beliebige Operation. ln den Nachrichten 
können mindestens 40 datumsbezogene Noti· 
zen eingegeben werden, die bei Anfrage am 
Stichtag in Laufschrift erscheinen. ln den Ter· 
minplaner werden bis zu 150 Termine, auf 
Wunsch mit Terminbeginn und Dauerbegren· 
zung in 10-Minuten-Takten vorprogrammiert. 
Sie melden sich zur Stichzeit automatisch. Kon· 
ferenzen können zeitlich mit einer Countdown· 
Zählung kontrolliert werden. Bei Erreichen des 
Nullpunktes ertönt ein anhaltender Summton. 
Der Variaironie 700 enthält auch eine Kalender· 
uhr, eine Weltzeitstation, die bis zu zehn Weit· 

Möchten Sie etwas verkaufen, tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel, 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschrift, Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades. 
Grösse 58 x 33 mm (B x H) Fr. 29.- , 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, pro ~eld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll 1 x, 2 x , 3 x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat): 

Bitte einsenden an: 

Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
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Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 
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Zeitzonen speichert, sowie eine Stoppuhr. Ein 
Code-System sperrt für Unbefugte den Zugriff 
automatisch. Die Bedienung dieses Schreib· 
tischcomputers ist ganz einfach. - Das Gerät 
kostet Fr. 1680.- und ist in den Bürofachge
schäften erhältlich. 

Der neue Schreibtischcomputer von Pelikan 
speichert Telefonnummern, rechnet, gibt die 
genaue Zeit an und verwaltet bis zu 150 Termi
ne. Nichts kann mehr entgehen, da bleiben 
keine Entschuldigungen mehr .. . 

Feldtaugliches 
Spezialfunkgerät SE 551 

Das Funkgerät SE 551 von Autophon ist ein 
äusserst robustes Gerät, das in kompakter oder 
abgesetzter Bauweise (Bediengerät und Funk· 
gerät getrennt) lieferbar ist. Dank der spritzwas
serdichten und salzwasserbeständigen Ausfüh
rung eignet es sich zum Einbau in militärische 
und paramilitärische Fahrzeuge, in Schiffe, Lo
komotiven, Lastwagen und Geländefahrzeuge, 
kurz gesagt: Es empfielt sich, diese Geräte dort 
einzusetzen, wo hohe Anforderungen an Ro
bustheit, Lebensdauer und Betriebssicherheit 
gefordert werden. 
Die Bedienungselemente sind übersichtlich und 
gut abtesbar angeordnet. Sie lassen sich auch 
mit Handschuhen leicht bed ienen. Mit konven
tioneller Quarzbestückung sind 12 Kanäle reali· 
sierbar. ln der Synthesizer-Ausführung werden 
maximal 1 00 Kanäle erreicht. 

Autophon AG (Solothurn) 

Das Fahrzeug-Sprechfunkgerät SE 551, beste
hend aus Bediengerät, Sende/Empfangseinheil 
Und Mikro/ei. (Werkfoto Autophon) 

Sprachverschlüsselungsgerät 
"ericrypt 1100 

BBC hat schon vor vielen Jahren Sprachver
Schtüsselungsgeräte. entwickelt, um Funkge
spräche vor unbefugtem Abhören zu schützen. 

Speziell Polizei- und Sicherheitsd ienste sind 
auf Geheimhaltung ihrer Gespräche angewie
sen. Bedingt durch den damaligen Stand der 
Technik waren die Geräte etwa gleich gross wie 
die Fahrzeugfunkgeräte, was für den ortsfesten 
Einsatz nich t sonderlich ins Gewicht fie l. Den 
Wunsch aber, auch die Funkverbindungen zwi
schen Mann und Fahrzeugstationen (tragbar
mobil) oder die Gespräche zwischen Handfunk· 
sprechern zu schützen, konnten sie noch nicht 
erfüllen. 

Die Stromversorgung des Vericrypt 1100 kann 
mit einer integrierten Batterie (links) oder ab 
externer Quelle erfolgen (rechts). Der modulare 
Aufbau mit steckbarem Adapter (oben) erlaubt 
eine einfache Anpassung des Schlüsselungs
gerätes an die verschiedenen Typen von Funk
geräten. 

Die Anwendung moderner Technologien hat es 
ermöglicht, ein Verschlüsselungsgerät so klein 
zu bauen, dass auch tragbare Funkgeräte aus
gerüstet werden können. Im Vericrypt 1100 
sind die neuesten Technologien für Nachrich
tengeräte mit den letzten Erkenntnissen der 
Schlüsselungstechnik vereinigt. 
Im Gerät stehen 95 040 Schlüss'etfamilien mit je 
106 Schlüsseln , d. h. rund 1011 Codes zur Verfü 
gung. Die Schlüssel lassen sich beliebig .wech
seln ; einmal eingegeben, können sie nicht mehr 
herausgelesen oder sonstwie festgestellt 
werden. 
Durch die kontinuierliche Übertragung eines Pi· 
Iottones ist die Synchron isierung problemlos, 
selbst dann, wenn bei Verbindungsaufnahme 
oder während der Verbindung starke Störungen 
auftreten. 
Der modulare Aufbau der Vericrypt 1100 mit 
steckbaren Adapter erlaubt eine einfache An· 
passung des Schlüssetungsgerätes an die ver
schiedenen Typen von Funkgeräten. 

Technische Daten 

Verfahren 

Abschnittlänge 

Zeitschlüsselung 
mit gleitendem 
Fenster 
ca. 30ms 

Dauersynchronisierung mit 1830 ± 100 Hz 
Hilfston 

Verzögerung der 
Übertragung 

Stromaufnahme 

Abmessungen 

Gewicht 

420 ms 

< 0,1 w 
210x 78 x 26 mm 

etwa 640 g 

Brown Boveri & Cie AG (Turgi) 

Luftseilbahn auf das 
Kleinmatterhorn 

Am 23. Dezember 1979 konnte - nach rund 
dreijähriger Bauzeit - die Luftseilbahn Trocke· 
ner Steg- Kleinmatterhorn dem Betrieb überge
ben werden - dies sehr zur Freude der Skifah· 
rer. Denn mit den durch diese Anlage erschlos
senen Pisten verfügt Zermatt nun über das 
grösste Ganzjahres-Skigebiet der Alpen. 
Von der Talstation auf Trockener Steg (2929 
Meter über Meer) führt die höchstgelegene 
Luftseilbahn Europas in knapp acht Minuten 
über eine Distanz von 3835 Meter in die unter 
dem Gipfel des Kleinmatterhorns gelegene 
Bergstation (3820 Meter über Meer). Durch ei
nen 170 Meter langen Tunnel erreichen die 
Skifahrer hochalpine Regionen. 
Die Errichtung dieser Grasskabinen-Pendel
seilbahn kann man als Werk der Extreme be
zeichnen, stellten sich doch auf der höchstgele· 
genen Baustelle Europas entsprechende Pro
bleme für Menschen und Material. Da der Sau
erstotfgehalt der Luft in dieser Höhe weitaus 
geringer ist als im Flachland, erforderte das 
Arbeiten auf über dreitausend Meter über Meer 
von Herz und Kreis lauf besondere Leistungen. 
Vergleichen lässt sich die starke körperliche 
Belastung mit echtem Hochleistungssport. Ne
ben der von den Seilbahnbauern zu bewälti· 
genden technischen Herausforderung kämpfte 
man vor allem mit der Unbill des Wetters: Ex
trem tiefe Temperaturen, Wetterumstürze, 
Schneestürme, meterhohe Schneemassen ver
unmöglichten oft während Tagen und Wochen 
das Arbeiten. 
Die Pendelseilbahn ist mit modernsten techni
schen Anlagen ausgerüstet. Jede 1 00-Perso
nen-Kabine verfügt für Notfälle unter anderem 
über zwei Abseilvorrichtungen. Zudem kann ei
ne Rettungskabine eingesetzt werden , die bis 
zu 12 Personen Platz bietet. 
Diese Anlage wurde durch die Von Roll AG 
erstellt. • 

Erstmalig Fernübertragung 
von Peilbildern 

Unlängst stellte AEG -Telefunken den neu ent
wickel ten Gerätesatz Peilbildübertragung PBU 
vor. Mit Hilfe dieser modular aufgebauten An la· 
ge ist es mög lich, die auf der Kathodenstrahl 
röhre eines Walson-Watt-Peilgerätes abgebi l· 
deten Pei lfiguren digital beispielsweise über 
Telefonleitungen und somit über jede beliebige 
Distanz zu übertragen . Damit ist zum erstenmal 
die Rückmeldung des aktuellen Peilbildes eines 
ferngesteuerten Wattson-Watt-Peilers real i
siert. Der Peilbildübertragungs-Gerätesatz wird 
der steigenden Nachfrage nach fernbedienten 
Peilstationen mit dem Vortei l der visuellen Aus
wertung gerecht. 
Die auf dem Peilsichtgerät dargestellten Peilfi· 
guren werden digitalisiert und können danach 
über bestehende Telefonverbindungen mit ei
ner Datenübertragungsgeschwindigkeit von 
mindestens 1200 Bd übertragen werden. Die 
Speicherung von vier verschiedenen Pei lsitua
tionen mit einer Dauer von je vier Sekunden 
oder Speicherung eines 16-Sekunden-Vor
gangs (bei 1200 Bd) ist mit dem neuen Geräte
satz möglich. Die elektronische Nachleuchtdau
er der Peilfiguren kann stufenweise zwischen 0 
s und 4 s eingestell t werden . 
Durch den Einsatz des Gerätesatzes «Peilbild
übertragung PBU" gewinnt der Anwender den 
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Vorteil, dass mehrere räumlich voneinander ge
trennte Peilanlagen von nur einem Arbeitsplatz 
aus bedient werden können. Ausserdem wird 
die nachträgliche genaue Auswertung kurzer 
Vorgänge und gestörter Sendungen durch die 
Speicherung ermöglicht. Auch besteht die Mög
lichkeit der Vergleiche von verschiedenen Pei l
situationen. Der Gerätesatz «Peilbildübertra
gung PBU" ergänzt damit das Bedienkonzept 
der Sichtpeiler von AEG-Telefunken um eine 
attraktive Konzeptvariante bei der Realisierung 
von Funküberwachungssystemen. 

Elektron AG (Au/ZH) 

Schnelleres Faksimile· 
Übertragungsverfahren für 
Fernkopierer 

Wissenschaftler des Thomas-J .-Watson-For
schungszentrums der IBM haben ein besseres 
Verfahren erfunden, um Textseiten und Abbil
dungen von einem Ort zum anderen elektro
nisch zu übertragen. 
Das neue, experimentelle Verfahren stellt ein 
verbessertes Verfahren für Faksimile-Übertra
gungsgeräte oder Fernkopierer dar - die in 
Geschäfts- und Behördenbüros eine wei te Ver
breitung gefunden haben-, um den Inhalt einer 
Seite über Telefon- oder Satellitenfernmeldeka
näle in digitaler Form zu übertragen. Bei dem 
neuen Verfahren wird eine einfachere Hardwa
re verwendet, und es ist schneller als die der
zeit sonst verwendeten , digitalen Verfahren. 
Die Übertragungszeit beträgt dabei etwa eine 
Minute, verglichen mit den drei bis sechs Minu
ten , die heute mit analogen Geräten üblich sind. 
Bei dem Verfahren wird eine verfeinerte Daten
codierung verwendet, durch die Schwarzweiss
bilder wirtschaftlicher in digitale Informationen 
für Fernkopierer umgewandelt werden können. 
Technisch als Datenkompression bekannt, wird 
durch diese Technik die Menge übertragener 
Daten, die zur Darstellung einer Informations
seite erforderlich sind, herabgesetzt. 
Das «International Consultative Commitee on 
Telegraphy and Telephony (CCITT)n prüft das 
neue Datenkompressionsverfahren auf seine 
Eignung als weltweite Faksimilenorm. 

ITT baut faseroptische 
Übertragungsstrecken 

IBM (Zürich) 

Standard Telephones and Cables (STC), die 
englische Schwestergesellschaft der Standard 
Telephon und Radio AG, Zürich , hat von der 
britischen PTT einen Auftrag für die Lieferung 
und Installation von 12 Faseroptik-Übertra
gungssystemen im Wert von mehr als 7 Mio. 
Franken erhal ten . Diese Systeme werden nach 
ihrer Endabnahme zwischen September 1980 
und Ende 1982 in das nationale britische Fern
meldenetz integriert. 
Die 12 Systeme werden auf 6 Strecken zum 
Einsatz kommen. Vier Systeme für die Strecken 
London- Basildon und Basildon-Colchester 
werden eine Übertragungsleistung von je 140 
MbiVs aufweisen. Die acht anderen Faseroptik
systeme werden mit je 8 MbiVs übertragen kön
nen und werden für folgende Strecken einge
setzt: Aberystwyt- Ponterwyd (Wales), Aber
deen- Kingswells (Schottland) und Croydon
Vauxhall sowie Vauxhaii- Faraday (Agglomera
tion London). 
Der Auftrag umfasst insgesamt 160 km Licht
leitfaserkabel, 34 Zwischenverstärker und 24 
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Endamtanlagen Alle Kabel werden acht Gra
dientfasern enthalten. Im Falle von unterirdi
schen Zwischenverstärkern kommen Kupferlei
ter zum Einsatz, welche die Verstärker mit 
Strom versorgen und die Überwachungssignale 
Übertragen. 
Die 8 MbiVs-Systeme übertragen Digitalinfor
mationen mit einer Geschwindigkeit von 8448 
KbiVs. Sie werden hauptsächlich für Ortsverbin
dungen und Verbindungsleitungen zwischen 
Fernsprechzentralen und Fernämtern verwen
det werden. Da Lichtleitfasern unempfindlich 
sind gegen elektromagnetische Induktion, kön
nen sie eine optimale Lösung in störungsanfälli
gen Gebieten in der Nähe von Energieleitun
gen, Elektrizitätswerken und elektri fizierten 
Bahnlinien eingesetzt werden. Die Übertra
gungsgeschwindigkeit entspricht CCITT-Emp
fehlungen und ergibt eine Verkehrsleistung von 
120 Telefonleitungen. Die Verbindungen kön
nen für Telefonbetrieb, Rundspruchkanäle und 
Datenverkehr verwendet werden. 
Die 140 MbiVs-Systeme eignen sich sowohl für 
Fernleitungen über einige hundert Kilometer als 
auch für die Kurzstreckenverbind1,mg von End
ämtern , die nur wenige Kilometer voneinander 
entfernt sind. Das System hat eine Kapazität 
von 1920 gleichzeitigen Telefongesprächen. 
Das Basisband kann ganz oder teilweise für die 
Übertragung anderer digitalcodierter Signale 
wie Television, Tonprogramme und Datenver
kehr verwendet werden. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Kabelfernsehen über 
Lichtwellenleiter 

Zur Versorgung von mehreren Kabelfernsehan
lagen von einer zentralen Empfangsstation aus 
hat der Telefonverein Jütland (JTAS) in Aarhus, 
Dänemark, jetzt erstmals ein Übertragungssy
stem mit Lichtwellenleitern eingesetzt, für das 
AEG-Telefunken die optischen Sende- und 
Empfangseinheiten lieferte. Mehreren tausend 
Teilnehmern wird dadurch der Empfang von bis 
zu acht Fernsehkanälen, sechs Stereo- und 
zwölf Monorundfunkkanälen in hervorragender 
Qualität ermöglicht. 
Für die Übertragung der digitalisierten Signale 
mit einer Bitrate von 140 MbiVs und zukünftig 
280 Mbi Vs werden optische Sende- und Emp
fangseinheiten von AEG-Telefunken einge-

setzt. Das Kernstück der optischen Sender bil
det der vom deutschen Elektrokonzern entwik
kelte Hochleistungslaser CWL 2500. Dieser La
ser ist einsatzfähig für Bitraten bis über 1 GbiVs. 

Elektron AG (Au/ZH) 

Kompakte Kurzwellen-Sende· 
und Empfangsanlage 

Für stationären und mobilen Einsatz unter er
schwerten Umweltbedingungen entwickelte 
Rohde & Schwarz den kompakten und robu
sten HF-Transceiver XK 104, dessen Fre
quenzbereich bei der Betriebsart «Empfang" 
von 10 kHz bis 30 MHz und bei der Betriebsart 
«Senden " von 1 ,5 bis 30 MHz reicht ; die Fre
quenzeinstellung erfolgt dekadisch in 100-Hz
Schritten. Er gibt eine reduzierbare Ausgangs
leistung von 400 W CW (Dauerstrich) ab und 
lasst sich zu den üblichen Betriebsarten A 1, A3, 
A3J für den Fernschreibbetrieb F1 (Breitbandl 
Schmalband) ausrüsten. 
Die konsequente Aufteilung in «Kompaktn-Sen
der/Empfänger und Antennenanpassgerät und 
die geringen Abmessungen des Bediengerätes 
erlauben auch bei beschränkten Platzverhält
nissen, beispielsweise in Fahrzeugen, die je
weils günstigste Plazierung der Geräte. Über
sich tlich angeordnete Bedienelemente und An
schlüsse am Bediengerät erleichtern die Bedie
nung, ein Kanalspeicher zur Speicherung von 
ach t Frequenzen sowie der vollautomatische 
Ablauf der Abstimmung reduzieren die Zeit für 
einen Frequenzwechsel auf ein Minimum. Die 
seriel le, intern fehlergesicherte Übertragung 
der Daten zwischen den Geräten der Anlage 
spart Leitungen ein und schliesst Fehlübertra
gungen aus. Durch die Verknüpfung einer Viel
zahl von Messsignalen wird laufend der Be
triebszustand der Anlage überwacht; bei extre
mer Fehlanpassung wird die Ausgangsleistung 
automatisch herabgesetzt. 
Eine eingebaute Prüfeinrichtung zur Funktions
prüfung und Fehlerlokalisierung auf Modulebe
ne sowie die Möglichkeit, Module ohne Nach
abgleich auszutauschen, führen zu kurzen Re
paraturzeiten. Teststecker an den Baugruppen 
und zusätzliche Prüfeingänge an allen Modulen 
gestatten den Einsatz von rechnergesteuerten 
automatischen Prüfstationen bis zur untersten 
Materialerhaltungsstufe. 

Rohde & Schwarz (München) 

Der transportable HF-Transceiver XK 104 von Rohde & Schwarz arbeitet in den Frequenzberei
chen 1,5 bis 30 MHz (Sendebetrieb) und 10kHz bis 30 MHz (Empfangsbetrieb). Die Ausgangs
leistung beträgt 400 Wall, die Betriebsarten sind A 1, A3 und A3J (FI nachrüstbar). 

(Aufnahme Rohde & Schwarz} 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 
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Sekretär 
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Presse 
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Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

J ahresbericht des Präsidenten 
für das Vereinsjahr 1979 (April 
1979- März 1980) 

Geschätzte Kameraden 

Zu einem Jahresbericht des Präsidenten gehört 
auch ein kleiner innen- und aussenpolitischer 
ROckblick auf das verflossene Geschäftsjahr. 
Weltweit war dieses Jahr gekennzeichnet durch 
die Irankrise mit der immer noch andauernden 
Geiselr:Jahme im amerikanischen Botschaftsge
bäude in Teheran durch iranische Stundenten. 
Zugleich lös te der Einmarsch russischer Trup
pen in Afghanistan eine Welle der Proteste und 
Kundgebungen aus, bei der auch die vorgese
hene Olympiade in Moskau durch verschiedene 
Boykotte in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Bei diesen beiden hervorstechendsten Ereig
nissen wurde das Engagement und die Ent
scheidungskraft von Präsident Carter einer 
starken Belastung ausgesetzt. So tragisch die 
Vorfälle in Afghanistan auch sind, politisch und 
militärisch bilden sie doch einen wertvollen An
schauungsunterricht über die wahren Interes
sen der östlichen Grossmacht. 

Pistolen für sämtliche Dienstchefs 

Wie sicher bereits allgemein bekannt, wurden 
einer kleinen Gruppe von Dienstchefs anläss
lich ihres Beförderungsdienstes keine Pistolen 
abgegeben. ln vielen Eingaben und Bespre
chungen unserer vorangehenden Zentralvor
stände sowie durch den Einsatz des Kdo Ftg u 
Ftf D konnte dieses Geschäft zu einem erfolg
reichen Abschluss gebracht werden. Im ver
gangenen Herbst wurden die betroffenen Ka
meraden zu einem Pistoleninstruktionskurs von 
2 Tagen aufgeboten und sind nun glückliche 
Besitzer einer Handfeuerwaffe. 

Pistolenfernkampf 

Der Zentra lvorstand in Chur hat für unseren 
traditionellen Pistolenfernkampf ein neues, 
überarbeitetes Reg lement herausgegeben. Die 
Bedingung, dass nur einhändig geschossen 
werden darf, hat vielerorts zu Diskussionen ge
führt. Wir sind jedoch mit den Churern gleicher 
Meinung, dass für alle Konkurrenten die glei
chen Bedingungen angesetzt werden müssen. 

Erweiterter Gabentisch für die Teilnehmer am 
Pistolenfernkampf 

Um das Schiessen noch etwas attraktiver zu 
gestalten, hat der Zentralvorstand einen Vor
schlag ausgearbeitet, bei dem die Preisberech
tigung erweitert wird. Wir sind der Meinung, 
dass nicht nur die sehr guten Schützen, son
dern auch die guten ein kleines Zeichen der 
Anerkennung verdient haben. Ein entsprechen
der Antrag mit Finanzierungsvorschlag werden 
wir an der GV 1980 vorlegen. 

Neues Mitgliederverzeichnis 

Im Jubiläumsjahr 1981 werden wir ein neues 
Mitgliederverzeichnis herausgeben. Die nöti 
gen Vorarbeiten sind bereits in die Wege ge
leitet. 

Jubiläums-GV 1981 

Im Jahre 1981 wird unsere Vereinigung 50 Jah
re alt. Die nötigen Vorarbeiten sind in Angriff 
genommen worden. 

Ausserdienstliche Tätigkeit 

zv 
Mit der Beteiligung von 203 Schützen von 17 
Ortsgruppen wurde der traditionelle Pistolen-

Iernkampf durchgeführt. Dabei wurden wieder 
sehr gute Resultate erzielt. 

OG 

Von den Ortsgruppen wurden uns folgende Ak
tivitäten gemeldet: 
- Armbrustschiessen, OG Bern 
- Cup 072, OG St. Gallen 
- Kegeln und Luftgewehrschiessen, OG Bern 
- Ma'rsch im Tessin , OG Luzern 
Der Vorstand ist den Ortsgruppen dankbar, 
wenn er auch über kleinere Aktivitäten inner
halb der Ortsg ruppen eine Meldung erhält. 

Mutationen 

1979 waren folgende Mitgliederbewegungen zu 
verzeichnen 
Neueintritte 14 
Austritte 8 
Verstorbene 1 

Unsere Vereinigung weist per 1.1.1980 folgen
den Bestand auf: 
Ehrenmitglieder 6 
Aktivmitglieder 471 
Veteranen .J1.Q 
Total 567 

Schlussbetrachtungen 

Dank der vorzüglichen Arbeit und der gut vor
bereiteten Übergabe der Akten von der OG 
Chur an uns konnten wir bestens dokumentiert 
unsere Arbeit zum Wohle unserer Vereinigung 
aufnehmen. Dazu nochmals herzlichen Dank, 
auch für die eingeleitete Mitgliederwerbung, de
ren Früchte wir ernten konnten. Die durch den 
Zentralvorstand von Chur vorgenommene neue 
Regelung der Entschädigung an die Teilneh
mer an der GV hat sich bereits positiv auf den 
Kassenbestand unserer Vereinigung ausge
wirkt. Der Zentralvorstand hat sich in die laufen
den Geschäfte bereits gut eingearbeitet. 

Thun , im April 1980 

Beförderungen 

Der Zentralpräsident 
Hptm Bögli Heinz 

{Texte franr;ais suivra) 

Folgende Kameraden konnten befördert 
werden: 

Stoppa Ugo, OG Ollen zum Major 
Huber Ricardo, OG Bellinzona zum Hauptmann 

Wir gratulieren! • 
Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, 
dass auch wir Schweizer von Zeit zu Zeit einen 
neuen Denkanstoss nötig haben, um uns die 
Wichtigkeit einer gut gerüsteten und ausgebil
deten Armee in Erinnerung zu rufen. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Im verflossenen Geschäftsjahr konnte auch un
ser langjähriger höchster Chef des Militärdepar
tementes Bundesrat Rudolf Gnägi seinen wohl
verdienten Ruhestand antreten. ln einer denk
würdigen Feier wurde er von den Verbänden für 
ausserdienstliche Tätigkeit verabschiedet. 

Tätigkeil des Zentralvorstandes 

Im Berichtsjahr wurden in 6 Sitzungen nebst 
den. laufenden Geschäften folgende Traktan
den behandelt : 
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Rapporto presidenziale della 
12 ma .assemblea generale 

Venerdi 14.3.80, Rist. Aeroporto Magadino 

Egregi Signori, cari camerati ; 
Gon piacere espongo, in succinto, l'atti vita 1979 
della nostra Associazione e in special modo del 
comitato, il quale si riuniva mensilmente nelle 
rispettive sedi per agg iornarsi, discutere sulle 
varie verlenze in corsi ·e per Ia preparazione 

delle diverse manifestazioni di carattere tecnico 
le quali vi verranno meglio illustrate dal nostro 
attivo direttore tecnico. 
Gli impegni d'oltre Alpi furono ; 
- 28/29 aprile assemblea dei delegati Sciaf-

fusa 
- 17 nov riunione dei presidenti Aarau 
- 12/13 gen corso tecnico Bülach 
i punti piu salienti all' assemblea dei delegati 
furono ; 
- preparazione e comportamento duranie gli 

eser in camp 



- programma annuale 
- propaganda e reclutamento giovani 
Ad Aarau tema di discussione Iu; 
- il nuovo regolamento di serviz io 80 
- tratlande del cörso centrale 
- difficolta d 'ispezionare i vari esercizi in cam-

pagna data Ia carenza d'adesione dei nostri 
Ufficiali delle trp trm. 

Duranie II corsq centrale il nostro rappresentan
te per il Ticino B. Schürch ci ha intrattenuti 
sull 'esercizio della sezione a livello stato mag
glare d'unita e Ia nuova riorganizzazione delle 
trasmissioni in seno all 'esercito . 
Altre due tratlande degne di rilievo furono le 
trasmissioni primaverili su lla SE 222, e l 'eserci 
zio 82 su scala nazionale. 
Ai primi di dicembre 79 abbiamo inviato all 'ono
revole Chevallaz vive felicitazioni per Ia sua 
nomina a capo del DMF e all 'onorevole R. Gnä
gi, in occasione del suo commiato dal consiglio 
federale, abbiamo rivolto i piu schietti ringrazia
menti per tutto quanto ha fatto con onore e 
fierezza per II DM duranie Ia sua lunga carriera. 
Sara noto a tutti voi ehe il PIONIER, informatore 
mensile deii 'ASTI, nel1980 sie presentato con 
una nuova veste, infatti il nostro camerata Er
win Schöni, vuoi per ragioni di salute, vuoi per 
impegni professionali , a volle non poteva piLJ 
garantire Ia stampa in tempo utile, ora Iaie 
impegno viene assunto dalla tipografia «Siäfa» 
presso Zurigo. 
Per quanto concerne Ia parte in lingua italiana, 
il nostro responsabile «baffo" Ia caldo appello a 
lutti co loro ehe gentilmente vorranno collabora
re con nuove Idee o materiale da pubblicare. 
La nostra sezione, duranie lo scorso anno, ci ha 
pure posto diversi problemi da risolvere, quali, 
- Ia propaganda promossa altermine delle SR 

delle trp di trm, ehe ha avuto scarso suc
cesso 

- soddis facenti per6 sono state le adesioni dei 
giovani ai cors i svolti in sede di Artare e diretti 
egregiamente dal camerata Bandinelli. A lui 
vada il nostro plauso 

- in seduta di comitato venne dlscusso !'even
tuale acquisto di diversi apparecchi SE er 
prestazioni a terzi , ma Iaie proposta venne 
scartata in quanto apparecchi poco costosi , 
circa Fr. 250.-, non soddisfano le nostre esi
genze. Apparecchi di qualila superiore come 
Ia SE 125, fornibile dalla ditta Autophon, era
no per noi troppo onerosi, circa Fr. 2100.-

- venne pure proposto l'acquisto di una unifor
me ASn, tipo tuta, ma l'idea non venne 
accettata in quanto anch'essa troppo onero
sa, Fr. 82.50 l'una, per le prossime manife
stazioni ci distingueremo pur sempre col soli
to bracciale ASTT 

- come a invito , Ia nostra sezione ha partecipa
to alle uporte aperte" della SR granatieri di 
lsone e alla manifestazione indetta daii'AS
SU cantanale tenutasi a Losone. 

L'associazione svizzera dei sgtm sez Ticino 
Propose a tulle le associazioni paramilitari una 
Collaborazione d'assieme auspicando una 
maggior partecipazione alle diverse manifesta
zloni; i primi frutti vennero raccolti Ia scorsa 
settimana in occasione dell 'istruzione sul nuovo 
RS 80. 

Duranie l'esercizio «Staffetta del Gesero" il Div 
R. Moccetti e il Brig E. Filippini hanno voluto 
onorarci con Ia loro presenza al centro trm di 
Artore, parole di stimolo e compiacimento spro
navano i presenti nel campiere il dovere al 
quale sono stati chiamati. 
Nel decorso anno il nostro vessillo partecip6 
con fierezza alla summenzionata staffetta alla 
Primexpo di Lugano e all'inaugurazione della 
bandiera della musica militare ticinese fuori ser
Vizio. 

A questo punto permettetemi di ringraziare sen
titamente il Signor Magg R. Lardi per il suo 
gentile Intervenia a nostro favore, presso le 
autorita can tonali. La sovvenzione pervenutaci 
permiss di coprire il debito bandiera, onere ehe 
incominciava a porre qualehe problema in seno 
al nostro comitato. 
Parallelamente all a nostra attivita, tutti i lunedi 
sera, patrocinato dai Sigi Lampugnani e Binzo
ni, si svolge da marzo a settembre il corso 
premilitare per giovani morsisti; agli istruttori 
vada il nostro piü sentito ringraziamento. 
A conclusione del mio rapporto mi permetto di 
rammentare a tutti gli associati l'importanza di 
una numerosa e attiva presenza all 'assemblea 
generaleehe resta Ia manifestazione piu signifi
cativa e offre ai presenti l'occasione di verificare 
l 'operato del comitato. Auspico pure Ia vostra 
collaborazione in occasione dei diversi impegni 
annuali. 
Ringrazio in fine i membri del comitato in corpo
re e tulli coloro ehe· hanno collaborato alla 
buona riuscita delle nostre manifestazioni e ri 
confermo ehe al termine del corrente anno si 
conclude il mio mandato di presidente e mem
bro del comitato pur rimanendo attivo qualora vi 
fasse una necessita. 

Frequenzprognose Mai 80 

BERN KA I 19 80 R : 157 
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-- MUF ---- F(JT CUF 

Grazie a Tutti. II pres. A. Bernasconi Definition der Werte: 

L' ASTT ha problemi? 

II rapporto presidenziale ci pone un problema. II 
nostro presidente e occupato e preoccupato. 
Sicuramente esistono validi motivi per prendere 
una decisione cosi pesante. Siamo gia stati 
avvisati duranie l'ultima assemblea nel 1979 e 
oggi ci e stato dato Ia conferma. Evidentemente 
non dobbiamo altandere fino alla scadenza del 
mandato presidenziale per pol buttarci sulla 
«preda" duranie Ia seduta annuale. 
Mi sembra, II comitato abbia sempre, dopo aver 
vaglialo, discusso e considerato , deciso sag
giamente e lo fara an ehe questa volta. baffo 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Usefu l Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 1 0 dB über 1 p. V Im • 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Pavillon ccGeneral Guisan» 

Le 17. 4. 1980 il a ete procede a Pully (VD) a 
l'inauguration du pavillon de recherches Gene
ral Guisan. 
Achetee en 1971 par Ia Confederation , sous 
l'impulsion d'un comite preside par MM. Paul 
Chaudet et reunissant le cd t de corps Stelller, 
le div. E. Denereaz, L Guisan, G. Gruninger, 
R. Kurz, A. Petitpierre et Mme A. Weitzel, une 
partie de cette propriete est mise a Ia disposi
tion de Ia Societe vaudoise des otficiers par le 
Conseil tederal, et a l'occasion de son 150" 
anniversaire en 1975 cette societe decide Ia 
creation d'une Fondation «Pavillon de recher
ches General Guisan" et une association de 
soutien est aussi constituee pour creer les con
ditions favorables a une Fondation par une 
recherche de fonds. 
Les membres de l'association sont: 
La Societe vaudoise des officiers qui s'engage 
par Ia responsabilila qu 'elle prend vis-a-vis de 
Ia Confederation . 

Le centre d 'histoire et de prospective militaires 
qui entreprend dans ce cadre des recherches 
historiques et qui dispense un enseignement 
d 'histoire. 
La bibliotMque militaire federale qui collabore 
dans Ia recherche et Ia documentation histori
ques, 
des associations militaires (Ass. des sous-oft, 
Ia ste d 'Artillerie, Ia ste sse des trp sanitaires) , 
/es donateurs et cotisants. 
Les buts du Pavillon de recherche General 
Guisan : 
Maintenir vivanle Ia memoire du General 
Guisan 
Favoriser Ia recherche en histoire militaire 
Permetire Ia reunion des membres d'Associa
tions militaires. • 

Federalisme 

Comme vous avez pu le Iire dans le dernier 
numero on se rejouit a Genave de l'introduction 
du fran({ais dans les assemblees et les cours 
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lors de reunions Iederaies de notre association 
et on se felicite des coups de G ... lances des 
bords de I'Arve . 
Sans vouloir minimiser l'action de nos amis du 
bau t du lac - qui a servi de catalyseur au 
phenomene - on n'empechera ·pas au temoin 
romand, present aux diffe rentes seances du 
CC, de penser que le problerne etait plus com
plique tant par ses causes que par les remedes 
a y apporter. 
La Romandie et les Latins qui l'habitent monte
ront toujours plus haut dans l'es time de nos 
compatriotes si nous savons moderer l'utilisa
tion de notre organe vocal, developper paralle
lement Ia consommation de ce lubrifiant nom
me «huile de coude» dans le language popu
laire, perseverer dans Ia realisation des buts 
fixes et es timer nos compatriotes a leur juste 
valeur. 
Quand ceci sera compris et vecu, alors nous 
serons «le pays le plus riche de Ia planete». 

Ph. Vallotton 

Transmetteurs dans 
l'emetteur ondes courtes de 
Sottens 

pv. La section vaudoise, a l 'invi tation de J.-L 
Jeannet, son president, organise une sortie de 
printemps; au programme: 
visite de l'emetteur ondes courtes de Sottens 
(pendant une pause de celui-ci) avec commen
taires des installations, description du fonction
nement etc. 
Date: 31 mai 1980 
Lieu de rendez-vous: Sottens, emetteur, 14 h 
Cette visite sera suivie d'un aperiti f offert par Ia 
section. Pour Ia soiree souper facultatif au frais 
des participants. Cette invitation s'adresse non 
seulement aux membres vaudois et a leurs 
amis(es) mais aussi aux membres des autres 
sections qui desireraient nous rejoindre. · 
lnscription aupres de J.-L. Jeannet, Radio suis
se romande, Lausanne, tel. 21 71 11 . • 

2 e s journees du film milita ire a 
Lausanne 

pv. A Ia suite du succes reneentre aupres des 
diverses instances et des experiences acquises 
lors des 1 res journees du film militaire a Lausan
ne (rapportees par PIONIER en son temps) 
organisees par le groupement de Lausanne de 
Ia Ste vaudoise des Officiers, les organisateurs 
ont decide de recidiver et ameliorer Ia formule. 
Prevues pour les 6, 7, 8 novembre 80 les 2•• 
journees du film militaire se derouleront au cen
tre de Ia ville, permettant a un plus large public 
de visionner les lilms envoyes par les offi ces 
cinematographiques de di ffe rentes armees et' 
de profiter de Ia trad uction simultanee. 
Nous reviendrons plus en detail sur cette mani
festation. e 

Delegues AFTT a Lucerne 

Selon les previsions etablies a !'heure de Ia 
redaction de ces lignes, l'assemblee des dele
gues se sera deroulee en allemand et franc;ais 
avec traduction presque simultanee des diffe
rents points de !'ordre du jour et discours du 
chef d'arme en allemand avec distribution ecrite 
de Ia traduction aux participants de Iangue fran

~n. • 
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Publicite: large ecoute, bon 
support 

pv. Pour faire conna1tre votre fi rme et vos pro
duits aux abonnes de ce magazine (membres, 
specialistes de l'electricite, de l'electronique, 
differentes administrations) profitez de Ia tor
mute bon marcM: 

Publlcite dans les colonnes 

58 x 33 mm 

format de ce pave 

Fr. 29.-

Envoi du texte a 
Redaction PIONIER 
Industriestrasse 39 
8302 Kloten 
ou a Ia redaction regionale romande qul 
transmettra. 

Tirage 3800 exemplaires. 
Les recettes publicitaires permettront d'amelio
rer encore Ia qualite de ce magazine. 
Tarif complet de publici te a disposition aupres 
des redactions. • 

Section de Ne uchätel 

Assemblee generate 

Le proces-verbal de cette assemblee n'ayant 
pas encore pris sa forme definitive, c'est dans 
son brouillon que je vais puiser pour en donner 
taut de meme une idee a mes chers lecteurs. 
<;:a s'est passe le 14 mars 1980 au Cercle 
National a Neuchätel. Nous etions 16 autour de 
Ia table, clont cinq veterans et un junior. Le 
nombre n'etait pas grand, mais Ia qualite y etait. 
Le proces-verbal de l'assemblee precedente a 
ete Iu par notre collegue E. Benalt et a ete 
approuve a l 'unanimite. Nous avons eu le plaisir 
ensuite d'apprendre l'adhesion de deux nou
veaux membres juniors: MM. J.-Ph. Henry et 
Cl. -A. Schurch, tous deux de 1963. 
Dans son rapport, le president a rappele Ia 
memoire de MM. Charly Perrinjaquet membre 
fondateur de Ia section et Marcel Rohrer que 
nous avons perdus l'an passe. L'assemblee a 
obsßrve une minute de silence. 
Passant en revue les activites de l'annee ecou
lee, le president a commence par s'excuser de 
n'avoir pu, du fait d'ennuis personnels, consa
crer taut le temps qu 'il aurait voulu a Ia section . 
II a ensuite mentionne nos services de Irans
missions qui se sont deroules le 5 mai pour le 
criterium de I'ACS et le premier week-end d'oc
tobre pour ce qui est de Ia Fete des Vendanges. 
Le concours hippique de Colombier ne compor
tant pas de cross n'a pas eu besoin de nos 
services. En septembre, un cours SE-227/412 
suivi d'un exercice en collaboration avec les 
sections Vaudoise et Genevoise clont il a ete 
largement parle dans le PIONI ER. 
Pour terminer, le president remercie les organi
sateurs des manifestations et les mordus du 
reseau de base et exprime le vceu que Ia parti 
cipation devienne plus importante. 

Le rapport du caissier a ete accepte a l'unanimi
te ainsi que celui des verifi cateurs. La reelec
tion du comite a ensuite ete faite au pas de 
charge: 
M. Wulschleger reprenant Ia 'caisse et les muta
tions. 
MM. Maser et Wulschleger etant volontaires 
pour se rendre a Lucerne pour nous represen
ter a l'assemblee des delegues. 
MM. Franc;ois Mueller, Francis Wasserfallen et 
Paui-Andre Prysi acceptent d'etre verificateurs 
des comptes. Apres un expose fort honnete sur 
Ia question de l'achat de SE-125, le president 
repond aux nombreuses questions et pri ses de 
position des membres presents. On peut dire 
que l'unanimite n'y etait pas . La Votation par 
bulletin secret a e.te demandee par un membre 
et par ce moyen l'assemblee a exprime sa 
volonte de ne pas vieler Ia caisse pour acheter 
ces appareils. 
Passant au problerne des cotisations l'assem
blee en a fi xe les montants comme suit : actifs, 
fr. 30.-, passits des fr. 30.- (merci aux donna
teurs!) et juniors fr. 10.- . 
Et , pour terminer, un coup d'ceil sur les activites 
de l'annee 1980: Criterium de I'ACS /es 3 et 4 
mai, Fete des Venelangesau debut d'octobre et 
Concours de chiens de travai l /es 22 et 23 
novembre au Val-de-Ruz. La participation au 
concours hippique de Colombier n'est pas as
suree pour l'instant. FPG 

Section Vaudoise 

i. 0. 

in Ordnung, ce sont les mentions qui figurent 
devant toutes les rubriques de Ia formule d'ins
pection du local lausannois. 
Merci aux responsables. 
C'est dire, chers amis lecteurs, que toutes les 
conditions sont remplies et garanties pour un 
accueil irreprochable a notre local lausannois. 
A bientot clone au KFF, au manipulateur, ... ou 
au petit bar (a gauehe en entrant a trois pas du 
dit KFF.) 

Merci au president 

pour l'organisa tion de Ia sortie a Sottens. De
tails sur ce que l'on a vu et entenclu dans un 
prochain article. 
D'ici Ia, n'hesitez pas a vous inscrire nombreux. 
A chaque sortie on reneentre des tetes sympa
thiques; si en plus on reneentre Ia v6tre, alors 
ce sera succes total. 
(Oe vous a moi, je vous devais bien ce coup 
d 'encensoir!) 
Et ce d'autant plus que je vous demanderai non 
seulement un bon accueil du petit bulletin vert 
rec;u durant le mois d'avril mais encore une 
utilisation rapide pour faciliter Ia gestion des 
Iands par notre tresorier. Merci! Ph. V. 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chane, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et fran~ais, 

19"-20" siecle 

Ca,talogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 



EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Donnerstag, 15. Mai 1980 (Auffahrt) : 
Familienausflug in den Raum Hallwilersee
Homberg. Rundschreiben folgt. 

Sektion Luzern 

Samstag/Sonntag, 3./4. Mai 1980: 
Habsburger Patrouillen-Lau f 
Donnerstag, 15. Mai 1980 bis Sonntag, 18. Mai 
1980: 
Uem D am CSI auf der Allmend Luzern . 
Samstag/Sonntag, 14./15. Juni und Samstag/ 
Sonntag, 21./22. Juni 1980: 
Uem D an der Rotsee-Ruderregatta 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 3. Mai 1980: 
Aufbau des Uem Systems für die lnt. Modell 
bahnausstellung in Rarschach (IMARO) 
Samstag/Sonntag, 31. Mai/1. Juni 1980: 
Uem Übung «Gäbris» mit Kleinristl R-902 und 
Mehrkanaleinrichtungen MK 5/4. 
Samstag/Sonntag, 7./8. Juni 1980: 
Uem D am 50-Jahr-Jubiläum des Panionier
Fahrvereins Buchs/SG. 

Sektion Zug 

Donnerstag, 29. Mai/Montag, 2. Juni/Donners
tag , 12. Juni/Mittwoch, 18. Juni 1980: 
Fachtechnischer Kurs SE-222/Stg 100. 
Samstag, 31. Mai 1980: 
4. Zugerische Motorwehrsport-Konkurrenz. Be
sammlung 9.00 Uhr beim E+ Z Zug. 

Sektion Zürich 

Sonntag, 1. Juni und Sonntag, 8. Juni 1980: 
Uem D an den Pferderennen Dielsdorf . 

PIONIER-TELEGRAMM 

Luzern, 19. April1980 (ro) - Der Zentral
vorstand erarbeitete an seiner Sitzung 
den Vorsch lag, im PIONIER eine Neu
heitenrubrik mit später angesetzter 
Deadline einzuführen. - Bei der Be
handlung der DV-Traktanden erinnerte 
der Zentralpräsident an der Präsiden
tenkonferenz an den Zahlungstermin 
der PIONIER-Rechnungen. Zentral - und 
Sympathiebeiträge sollen unverändert 
beibehalten werden ; ebenso soll ver
sucht werden , den PIONIER-Abonne
mentspreis stabil zu halten. - Bei dem 
Traktandum «Ersatzwahlen Zentralvor
stand » schlug die Sektion Zürich für das 
Amt des Zentralsekretärs Hptm Waller 
Brogle vor. Nach längerer Diskussion 
stellte sich Wm Oante Bandinelli als 
Jungmitgliederobmann (Sektion Tessin) 
zur Verfügung . 

Luzern , 20. April 1980 (ro) - Im Grass
ratssaal Luzern durfte Zentralpräsident 
Heinrich Dinten an der 52. ordentlichen 
Delegiertenversammlung des EVU zahl
reiche Gäste begrüssen, so u. a. 
R. Bühler, Regierungsrat des Kantons 
Luzern, W. Lingg , Präsident des Gros
sen Stadtrates Luzern, Div · Guisolan, 
Div Bucheli, Oberst Vinzenz, Oberst 
Tenger, Oberst Bühler, Kreistelefon
direktor Huber und Hptm Bögli (FTG). 
- Die statutarischen Geschäfte konnten 
zügig abgewickelt werden. Die vorge
schlagenen Kandidaten Waller Brogle 
und Dante Bandinelli wurden gewählt. 
Die Versammlung ernannte Divisionär 
Antoine Guisolan zum neuen Ehrenmit
glied des Verbandes. Ehrenmitglied Adj 
Franz Hess dankte dem abtretenden 
Zentralsekretär Wm Wolfgang Aeschli
mann für seine geleisteten Dienste. Den 
Sägli-Wanderpreis und den Wander
preis für die beste Werbung durfte die 
Sektion Mittelrheintal entgegennehmen. 
Die Preise des Basisnetzes erhielten die 
Sektionen Uzwil und Thun. Der gestellte 
Antrag der Sektion Bern wurde nach 
Diskussion verworfen. - Reg ierungsrat 
und kantonaler Militärdire~_to r Bühler 
dankte für den freiwilligen Einsatz des 
Verbandes und bemerkte in seiner An
sprache, dass die heutige Gesellschaft 
ohne Übermittlung nicht funktionieren 
könne. - Die Delegiertenversammlung 
1981 soll im Tessin stattfinden. 
Die Begrüssungsansprache des Zen
tralpräsidenten sowie die deutschspra
chige Fassung der Rede Divisionärs 
A. Guisolan werden im nächsten PIO
NIER veröffentlicht. • 

Besuchbeim 
Kurzwellensender Sottens 

sp. Die Sektion Vaudoise lädt alle Leser ein, 
den schweizerischen Kurzwellensender Sot
tens zu besuchen. Während einer Sendepause 
können sämtliche technischen Einrichtungen 
besichtigt werden . Im Anschluss daran offeriert 
die Sektion Vaudoise einen Apero; das fakul
tative Nachtessen geht zu Lasten der Exkur-

sionsteilnehmer. Die Besichtigung findet am 
31. Mai 1980 statt ; der Treffpunkt ist in Sottens, 
(Sender) um 14.00 Uhr. Anmeldungen sind an 
den Sektionspräsidenten, J.-L. Jeannet, Lau
sanne,. Telefon G 021 21 71 11 erbeten.- Be
sonders sind auch Teilnehmer aus der deut
schen Schweiz willkommen. • 

Eine neue Rubrik im PIONIER 

sp. Um dem vielseitigen Wunsche der 
Sektionen, auch nach Redaktions
schluss noch Kurzmeldungen in der 
nächsten Nummer erscheinen zu las
sen, nachzukommen, eröffnet die Re
daktion die neue Rubrik PIONIER
TELEGRAMM. Die Rubrik steht allge
mein zur Verfügung , um im Telegramm
stil noch Neuheiten nachzuliefern. Die 
Deadline (spätester Zeitpunkt für die 
Einreichung des Textes) wird für jede 
Nummer einzeln festgesetzt. Die Manu
skripte sind auf vorgedrucktem Manu
skriptpapier in angepasstem Stil direkt 
an die REDAKTION PIONIER, Indu
striestrasse 39, 8302 Kloten zu senden. 
Die Redaktion übernimmt keine Garan
tie für Erscheinen und fehlerfreie Wie
dergabe. 

Die Deadline für die nächste Nummer 
Juni 6/80 ist auf 14. Mai 1980, 12 Uhr, 
festgesetzt. • 

Sektion Baden 

Abschluss Morsekurs 

Die Abschlussprüfung des Morsekurses fand 
am 31. März statt. Es wurden durchwegs gute 
bis sehr gute Ergebnisse erzielt. 3 Silber- und 2 
Bronze-Blitze konnten abgegeben werden. ln 
der Anfängerklasse wurde das Minimaltempo 
(20 ZpM) von allen erreicht und bestanden. Den 
Klassen lehrern sei an dieser Stelle für ihre Ar
beit herzlich gedankt. 
Für die 111. Klasse wird vermutlich ein Sommer
training durchgeführt. Dieses findet in der Ba
racke am Schadenmühleplatz in Baden statt. 
Interessenten setzen sich mit Stähli Peter in 
Verbindung. 

Generalversammlung 

Die 42. ordentliche Generalversammlung fand 
am 11. März 1980 im Restaurant Merkur in 
Baden statt . Der Berichterstatter konnte wieder 
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die gleichen Anwesenden wie in früheren Jah
ren identifizieren. Speziell sei jedoch der Be
such des Zentralpräsidenten, Hptm Dinten, er
wähnt, welcher es sich nicht nehmen liess , 
unsere GV zu besuchen. Zusammengefasst sei 
folgendes festgehalten: 

Mitgliederbeiträge 
Aktive Fr. 25.-. Jungmitglieder Fr. 15.60 ( = 
Pionierabonnement) 

Tätigkeitsprogramm 1980 
- Im Juni soll während 3-4 Abenden ein 

Sprechfunkkurs durchgeführt werden. Es hat 
sich gezeigt, dass ein solcher unbedingt not
wendig ist. Ein detai lliertes Programm wird 
noch zugestellt werden. 

- An einem Wochenende 2. Hälfte September 
1980 findet ein SE-222-Kurs statt. Um den 
Stoff konzentriert verarbeiten zu können, 
wird nur ein Wochenende dafür eingesetzt. 

- Möglicherweise beteiligt sich der EVU an ei
nem Turnfest in Wellingen. Nachdem die 
Vorbereitungsarbei ten im Moment eher zu 
unseren Ungunsten laufen, ist es frag lich, ob 
wir uns fürs «Autoeinweisen» zur Verfügung 
stellen werden. 

Verschiedenes 
- Der EVU sollte sich besser verkaufen kön

nen. Verschiedene Vereine und Institutionen 
wissen vermutlich gar nicht, dass eine solche 
Organisation besteht. Für uns heisst das: Wir 
müssen uns anpreisen. Zu diesem Zweck 
wird an alle Vereine im Einzugsgebiet von 
Baden ein Empfehlungsschreiben verschickt. 

- Den Wanderpokal erhält Pe/er Knecht. Herz
liche Gratulation. 

- Die Zeit des grossen Schreibens ist nun vor
bei. Verhandlungen bezüglich eines neuen 
Kurs- und Sektionslokales sind im Gange. 

Jungmitgliederbestand 

Unser Jungmitgliederbestand hat bedenklich 
abgenommen. Da dies eigentlich unser Reser
voir für spätere Aktivmitglieder sein sollte, muss 
hier in diesem Jahr etwas Entscheidendes pas
sieren. Im Zusammenhang mit dem Sprech
funkkurs kann der Bestand hoffentlich etwas 
aufpoliert werden. Aus den Morsekursen kann 
vermutlich der eine oder andere auch noch 
animiert werden . Über die Ergebnisse wird an 
dieser Stelle wieder berichtet. 

Christoph Leuschner 

Sektion beider Basel 

An dieser Stelle möchte sich der neue «Biellli
schriiber" allen Mitgliedern oder solc.hen, die es 
sein möchten, vorstellen und begrüssen. 
Bereits beim Schreiben dieser Zeilen haben wir 
- entgegen den düsteren Prophezeiungen der 
GV-79-Berichterstattung von W 111 ...: in Sachen 
Veranstaltungen einige Minuspunkte wettma
chen können. Was da wäre, die 9. Schweizeri
schen Feldweibeltage in und um Basel am 9./ 
10. und 11 . Mai 1980 sowie nach jahrelanger 
Loch- und Bauzeit im «Joggeli» die traditionel
len Schänzlirennen. 
Für Kurzentschlossene besteht immer die Mög
lichkei t, sich am Stamm für die Feldweibeltage 
einzuschreiben. Die genauen Daten für die 
Schänzlirennen sind eben dort zu erfragen. Ein 
entsprechendes Zirkularschreiben ist unter
wegs. 

16 PIONIER 5/1980 

Im und ums Haus herum gibt es jetzt (wo der 
Winter endlich vorbei zu sein scheint und kalte 
Füsse und tropfende Nasen keine Entschuldi
gung mehr für Nichterscheinen im Pi-Haus 
sind) jede Menge Arbeit. bebbi 

Sektion Bern 

Kommende Anlässe 

16. bis 18. Mai : Uem-Dienst am Schweizeri
schen 2-Tage-Marsch . Wer mitmachen möchte 
und die Meldekarte noch nicht abgeschickt hat, 
möge dies sofort nachholen. 

Schiess-Sektion 

Samstag, 10. Mai: 7.30--12.00 Uhr «Obligatori
sches" und freiwillig. Vorübung auf das Feld
schisssen 300 m. 
31. Mai/1. Juni : Eidg. Feldschiessen 300m. 
(Voranmeldung beim Obmann Schiess-Sek
tion.) 
Beachte: Schiassplatz Forst, Riedbach. 

Basisnetz SE-222 jeweils am Mittwochabend 
ab 19.30 Uhr (genaue Daten siehe Tätigkeits
programm) . 

Kassa 
Alle Jahre wieder wurde mit dem Tätigkeitspro
gramm der grüne Einzahlungsschein versandt; 
und alle Jahre wieder bittet der Kassier um 
möglichst prompte Begleichung des Jahresbei
trages. (Möglichst noch vor den Sommerferien, 
denn sonst wird 's vergessen oder der Einzah
lungsschein bleibt unauffindbar.) Mitgliederbei
träge pro 1980: Aktive und Passive: Fr. 25.-, 
Jungmitglieder Fr. 18.- . 

Stammtisch 
Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus in Bern. am 

Sektion Biei·Bienne 

Internationaler Bieter Hunderter 

4130 Läuferinn~n und Läufer gemeldet, 3946 
davon am Start, 2943 am Ziel rangiert, über ein 
Dutzend Nationen vertreten - das war der 21. 
1 00-km-Lauf von Biel im vergangenen Jahr! 
Am 6./7. Juni 1980 wird bereits die 22. Auflage 
in Szene gehen ; wieder werden wenige um 
Spitzenzeiten, sehr viele dagegen um Durch
halten 4nd Ankommen kämpfen. 
«Mount Everest oder Wahnsinn», «Eines der 
letzten Abenteuer" und « Irgendwann musst Du 
nach Biel" - so hat die Presse getitelt und das 
Phänomen zu umschreiben versucht, das Jahr 
für Jahr Tausende mit Fleiss trainieren lässt, 
um einmal in Biel beim traditionellen Hunderter 
dabei zu sein. 
Das Interesse dieser einzigartigen Veranstal
tung zieht weite Bahnen. War es 1978 eine 
Delegation aus Tokio, die die weiteste Reise 
hinter sich brachte, so hallt das Echo nun auch 
auf dem amerikanischen Kontinent. Im Pro
gramm des Silvesterlaufes von Säo Paulo fand 
sich ein grosser Artikel, und in den USA ist es 
vor allem die Swissair, die in einer grassange
legten Kampagne auf Europas berühmteste 
«Jogging-Night» hinweist. 

Selbstverständlich, dass auch die EVU-Sektion 
Biet-Bienne ihre Mitarbeit und «guten» Dienste 
zur Verfügung und Benützung stellt. Unsere 
Einsätze sind vielfältig: Betrieb Lau f- und Uern 
Zentrale, Funk- und Drahtverbindungen StarV 
Ziel und Strecke, Zeitmessung Omega/EVU, 
Zielkontrolle, Info-Teams usw. 
Dieser Grosseinsatz im 24-Stunden-Turnus 
kann nur mit dem Grossteil unserer Sektion 
bewältigt werden. Deshalb meldet Euch in 
Scharen. Eine orientierende Mitgliederver
sammlung ist für den Monat Mai vorgesehen! 

eb press 

Ausserordentliche Generalversammlung 

Am 21. März fand unsere ausserordentliche 
Generalversammlung statt . Diese war nötig ge
worden, weil das Traktandum «Ankauf Funkge
räte SE-125» an der ordentlichen GV nicht ab
geschlossen werden konnte. Inzwischen hatte 
eine Kommission die Verhältnisse der Sektion 
abgeklärt und einen neuen Finanzierungsplan 
ausgearbeitet. Nach diesem Plan müssen die 
Jahresbeiträge erhöht und die Budget-Ausga
ben gekürzt werden. Sparen wird nun Trumpf! 
Trotz diesen einschränkenden Massnahmen 
wurde der vorzüglich dokumentierte Vorschlag 
der Kommission einstimmig angenommen. Der 
Vorstand dankt allen Mitgliedern für ihr Ver
ständnis. Ein herzlicher Dank geht auch an die 
Kommissionsmitglieder, welche inner! kürze
ster Frist diese Arbeit ausgezeichnet erledigt 
hatten. 

Jahresbeiträge 

Nach der Arbeit der Kommission wird nun jedes 
Mitglied zur «Arbeit» au fgefordert, nämlich in 
Form des einzuzahlenden Jahresbei trages I Wir 
erinnern Euch an dieser Stelle nochmals an 
den Zahlungstermin : Donnerstag, 15. Mai 
1980. Der Kassier dankt allen trauen und 
pflichtbewussten Kameraden für die rechtzeiti
gen Einzahlungen. 

Tätigkeit Mai 1980 

Am Samstag, 3. Mai, findet der 8. lnt. Mara
thonlauf von Biel statt. Besten Dank an alle 
EVU-Funktionäre für ihre Hilfe. 
Der Vergangenheit gehören die beiden ersten 
Lektionen des Sprechfunkkurses an. Am 6. und 
7. Mai führen wir die 3. Lektion durch: jeweils 
19.15 Uhr in der Villa Reymond, hinter dem 
Sektionslokal. Die Schlussübung ist auf Sams
tag, 10. Mai, eingeplant. Im Hinblick auf den 
1 00-km-Lauf von Biel werden dabei SE-227 
eingesetzt. pest 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Am 7.3.1980 konnte der Präsident 14 Mitglieder 
zur ordentlichen Generalversammlung begrüs
sen, darunter als Vertreter der Nachbarsektion 
Aarau Rudolf Wasem. Nach der Wahl der Stim
menzäh ler, der Genehmigung des letzten Pro
tokolls wurde der Jahresbericht 1979 zur Dis
kussion gestellt. Es musste festgestellt werden, 
dass aus verschiedenen Gründen das Jahr 
1979 nicht zu den aktivsten des EVU Lenzburg 



gehörte. Zustimmend konnte zur Jahresrech
nung und zum Revisorenbericht Kenntnis ge
nommen werden. Trotz der bescheidenen An
lässe konnte ein kleiner Reingewinn erzielt wer
den. Trotz Teuerung bleiben die Mitgliederbei
träge auf der bisherigen Höhe belassen. Die 
Wahlen warfen keine hohen Wellen, weil keine 
Demissionen vorlagen. So konnten der bisheri
ge Materialverwalter F. Kieser, Kassier W. Le
der und Sendeleiter J. Mieg in ihren Ämtern 
bestätigt werden. Laut Jahresprogramm will 
man dieses Jahr einen fachtechnischen Kurs 
und eine Felddienstübung, evtl. in Zusammen
arbeit mit dem UOV und den Nachbarsektionen 
durchführen. Ferner wird sicher der Reinacher 
Militärwettmarsch und der Hock auf der Schaf
matt durchgeführt. Ein dringendes Anliegen ist 
der Bau einer neuen Dipolantenne, damit wie
der in Basisnetz SE-222 gearbeitet werden 
kann. Auch dieses Jahr konnten Pieissprämien 
in Form von Zinnbecher und Gutscheinen ver
teilt werden. Zu den fleissigsten gehörten 
W. Keller, J. Mieg, H. P. lmfeld, F. Kieser, 
W. Leder, M. Bleu/er und A. Eichenberger. Die 
DV in Luzern soll durch 2 Kameraden besucht 
werden. Anschliessend an die GV wurde ein 
Imbiss serviert und die Kameradschaft gepflegt. 

Gratulation 

Den glücklichen Eitern Iris und Andreas Kieser 
gratulieren wir zur Geburt ihrer Tochter. An läss
lich der GV konnte ein grosser Schluck auf das 
Wohl der kleinen Erdenbürgerin getrunken wer
~n. ~ 

Sektion Luzern 

Generalversammlung 

Am 18. Januar 1980 fand im Restaurant Froh
burg die ordentliche Generalversammlung statt. 
Nach der Begrüssung durch den Präsidenten 
und der Wahl der Stimmenzähler wurde das 
Protokoll der GV 1979 genehmigt. Als weiterer 
Punkt standen die Jahresberichte der einzelnen 
Vorstandchargen auf der Traktandenliste. Bis 
auf die Berichte des Verkehrsleiters (mangels 
Veranstaltungsangaben) und des Materialver
Walters (abwesend) konnte allen Berichten zu
gestimmt werden. 
Die Jahresrechnung und die separate Rech
nung ESF 79 gaben zu heftigen Diskussionen 
Anlass. Aufgrund ihrer Prüfung beantragten die 
Revisoren eine ausserordentliche Generalver
sammlung. Dem Antrag wurde zugestimmt. 
Ferner wurde ein Kredit aus der Sektionskasse 
an die Delegiertenversammlung 80 bewilligt. 
Die Mitgliederbeiträge beliess man auf dem 
gleichen Stand wie 1979. Bei den Mutationen 
gab es einige Austritte und Eintritte zu verzeich
nen. Fünf Aktivmitglieder wurden zu Veteranen 
geschlagen. 
Durch den Rücktritt des Präsidenten und des 
Aktuars waren Neuwahlen nötig geworden. Als 
Präsident wählte die GV neu Anion Furrer und 
als Aktuar Hans Aregger. Da aber dem Vor
stand die Decharge nicht erteilt werden konnte, 
rnusste der alte Vorstand weiter im Amt bleiben. 
Die Vergabe des Sektionswanderpreises ver
Schob man auf die ausserordentliche GV. 
Zum Abschluss überreichte Luzia noch ein ver
S~ätetes Hochzeitsgeschenk an Umberto. Für 
d1ese Verspätung entschuldigt sich der Vor
stand nochmals in aller Form. Nach der GV 
Offerierte der Verein allen anwesenden Mitglie-

dern ein Nachtessen, welches den Abend in 
seinem Ganzen noch abrundete. 

Ausserordentliche Generalversammlung 

Etwa 25 Sektionsmitglieder trafen sich am 
29. Februar 1980 nochmals im Restaurant 
Frohburg zur ausserordentlichen GV. Haupt
traktandum war das Kassawesen. Die Reviso
ren unterzogen die Sektionskasse sowie die 
Kasse ESF 79 nochmals einer genauen Prü
fung und beantragten der GV die beiden Rech
nungen zur Annahme. Anschilessend konnte 
dem alten Vorstand die Decharge erteilt wer
den. Somit konnte von nun an der neue Präsi
dent seines Amtes walten. Den scheidenden 
Vorstandsmitgliedern, Präsident Robert Bau
mann und Aktuar Rudolf Gartmann, wurde je 
ein Geschenk überreicht. Auf diesem Weg 
dankt der neue Vorstand den Zurückgetretenen 
nochmals herzlich für ihren jahrelangen, tollen 
Einsatz. Wir alle wünschen Euch viel Glück, 
Erfolg und gute Gesundheit. 
Der Sektionswanderpreis ging dieses Jahr an 
Hans Aregger, welcher durch seinen Einsatz 
am ESF 79 grosse Verdienste erlangte. Auch 
Dir Hans besten Dank. 

Ski Pair Lauf Andermatt 

Am 23./24. Februar fand bei schönem Wetter in 
Andermatt der Ski Patr Lauf der Div 8 statt. 
Traditionsgernäss standen unsere Mitglieder 
auch dieses Jahr wieder an ihren Posten. Doch 
die gute Stimmung, welche sonst an diesem 
Anlass herrschte, wurde durch das neue Orga
nisationskomitee und den Einsatz eines Com
puters leicht getrübt. Die einzelnen Posten wur
den zum Teil umgestellt, welches die Übermitt
lung von Resultaten doch verlangsamte. Ab
schliessend sei den anwesenden Mitgliedern 
für ihren Einsatz gedankt. 

J-0 Schweizer Meisterschaften 

Zum gleichen Zeitpunkt wie inAndermatt ~aren 
auch andere Leute unserer Sektion auf dem 
Gummen-Wirzweli im Einsatz. Vom organisie
renden Skiclub Dallenwil wurden hier die J-0 
Schweizer Meisterschaften Alpin abgehalten. 
Mit Armeepinzgauer und Pistenfahrzeugen 
transportierten wir das Uem-Material an die vor
gesehenen Standorte. Unsere Lautsprecheran
lage sowie eine Armeeanlage mussten in zum 
Teil schwierigen Gelände aufgebaut werden. 
Eine Telefonleitung und 20 Funkgeräte SE-125, 
verteilt auf zwei Netze, stellten die heissen Ver
bindungen sicher. Den gemütlichen Teil am 
Samstagabend, im Form einer Ski-Chi/bi, hielt 
man im Restaurant Wirzweli ab. Mit Speis und 
Trank sowie einer Ländlerkapelle erreichte die 
Stimmung ihren Höhepunkt. 
Nach dem Rennen am Sonntag begann wieder 
die harte Arbeit des Abbaus und des Rück
transports nach Luzern. Auch hier ein Danke
schön an die aktiven EVUier. Marcel Schmidlin 

Sektion Mittelrheintal 

Grosse Übermittlungsübung 

Zum Abschluss der Funkerkurse wurde am 
Samstag, 15. März 1980, in der ~ivilschutzanla-

ge St. Margrethen eine grosse Ubermittlungsü
bung durchgeführt. 
Um 8.15 Uhr begrüsste der Übungsleiter Heinz 
Riedener die rund 50 Teilnehmer, darunter eine 
beachtliche Zahl Absolventen der abgeschlos
senen vordienstlichen Funkerkurse mit ihren 
Kursleitern und -Iehrern, Aktive und Jungmit
glieder der Sektion sowie den vom Bundesamt 
für Übermittlungstruppen eingesetzten Übungs
inspektor Hptm Mare von Zeerleder (Lyss) . 
in seiner Befehlsausgabe umriss der Übungs
leiter die gesteckten Ziele der Übung. Es galt 
für die etwa 35 Funkerkursteilnehmer, die in 
den vordienstlichen Kursen erarbeiteten Kennt
nisse praktisch anzuwenden, allfällige Mängel 
festzustellen und die Weiterbildung während 
des ganzen Einsatzes zu üben. Die Sektions
mitglieder hatten Gelegenheit, soweit nötig, die 
zum Einsatz gelangenden Fernschreiber des 
Typs Stg-100 kennenzulernen. 
in den zugewiesenen Räumen der Zivilschutz
anlage wurden die benötigten Geräte samt Ver
kabelung aufgestellt. Im ganzen waren es drei 
Fernschreiber-, eine Morse- und eine Telefon
verbindung. Ferner kamen einige Handstanzer 
zum Einsatz. 
Für die an den Geräten arbeitenden Teilnehmer 
galt es, Telegramme in gleicher Weise, wie es 
auch in militärischen Einsätzen geschieht, zu 
übermitteln. Nicht nur das zahlreiche Erschei
nen der Funkerkursteilnehmer, sondern auch 
deren Ausdauer und Freude beim Einsatz, 
zeigte das enorme Interesse an dieser Über
mittlungsübung. Natürlich sass man nicht ohne 
Unterbruch an den Geräten. Zwischendurch 
gab's auch mal Verschnaufpausen. Das Mittag
essen fand regen Zuspruch. 
Mit dem Hinweis, dass bei solchen Übungen 
kein so straffer Betrieb herrsche wie im Militär, 
leitete der Organisator die Übungsbesprechung 
ein. Der etwas lockere Betrieb sei Absicht, da
mit die eingesetzten Mittel besser kennenge
lernt werden könnten. Fehler, die vorgekom
men seien, hätten darin bestanden, dass die 
Telegramme teilweise falsch dargestellt und die 
Vorschriften des Starkstrombefehls manchmal 
nicht beachtet worden seien. Dies sei auf Aus
bildungslücken zurückzuführen, die aber im 
Verlauf der nächsten Kurse ausgemerzt wür
den. Im ganzen habe er von der geleisteten 
Arbeit einen sehr positiven Eindruck. Somit sei 
das Ziel der Übung erreicht. 
Auch der Übungsinspektor, Hptm von Zeerle
der, gab seiner Freude über die gelungene 
Übung Ausdruck, indem er sagte, er müsse 
dem Organisator ein Kränzchen winden. Ihn 
beeindruckte auch das gezeigte technische 
Verständis einiger jugendlicher Teilnehmer. Er 
muntarte die Absolventen der Funkerkurse auf, 
sich weiterhin ausserdienstlich mit dem Funken 
zu befassen; denn wer sich einmal diesem 
Steckenpferd verschrieben habe, komme da
von nicht wieder so leicht los. Er hoffe, sagte 
der Übungsinspektor, dass er wieder einmal an 
einer Übung dieser Sektion dabeisein könne. 
Im Namen der Teilnehmer möchten es die Ver
antwortlichen der Übung nicht versäumen, al
len, die zum Gelingen beigetragen haben, herz
lich zu danken. 

Kleinrichtstrahl R-902 und MK 514 

Am Wochenende, 29./30. März, führte die Sek
tion einen anspruchsvollen fachtechnischen 
Kurs, der vorwiegend im Schulhaus Haslach in 
Au SG, aber auch in der näheren Umgebung 
abgehalten wurde, durch. 
Am Samstag, 29. März, begrüsste der techni
sche Leiter zirka um 8 Uhr die Teilnehmer. Er 
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umriss kurz den Verlauf, das angestrebte Ziel 
und die eingesetzten Mittel dieses anderthalb 
Tage dauernden Kurses. Während an den vor
angegangenen Anlässen mit bereits bekannten 
Geräten gearbeitet worden war, wagte man 
sich diesmal an neue Übermittlungsmittel her
an. Es waren dies die Richtstrahlstation R-902 
die im SHF-Bereich arbeitet, zusammen mit 
den Mehrkanaleinrichtungen des Typs MK 5/4, 
welche die Einsatzmöglichkeiten der Station R-
902 in wertvoller Weise erweitern. Mit diesen 
kann man über eine Richtstrahlverbindung fünf 
Verbindungen herstellen, wobei eine davon ein 
Dienstkanal ist und die andern vier für Telefon
oder Fernschreiberverbindungen genutzt wer
den können. 
Der Übungsleiter hatte die anspruchsvollen An
lagen so zusammengestellt. dass im Schulzim
mer die grundlegende theoretische wie prakti
sche Ausbildung vermittelt und anschliessend 
diese Einrichtungen im Freien über ihre eHekti
ven Distanzen erprobt werden konnten. 
Zur «feldmässigen" Verpflegung am Samstag
mittag setzte der Übungsleiter als Novum einen 
Gartengrill ein. Schade war nur, das es just zu 
dieser Mittagsstunde zu regnen begonnen hat
te. Aber das beeinruckte die Teilnehmer nur 
wenig, konnten sie doch in den schützenden 
Pinzgauern Schutz finden. Im übrigen war das 
Wetter übers ganze Wochenende zufrieden
stellend, so dass man die Geräte problemlos im 
Freien aufstellen und betreiben konnte. 
Bei diesem Anlass hat man die Grundlagen 
geschaffen, um in der am 31. Mail1. Juni zur 
Durchführung gelangenden Übermittlungs
übung diese Mittel einzusetzen und für den 
Austausch von Meldungen zu verwenden. 

«Gäbris" 

So lautet der Name der Übermittlungsübung, 
welche die Sektion am Wochenende des 
31. Mai/1. Juni 1980 mit Einsatz von Kleinricht
strahl R-902 und den Mehrkanaleinrichtungen 
des Typs MK 514 durchführt. 
Der Anlass beginnt am Samstag, 31. Mai, um 9 
Uhr (für Schüler um 14 Uhr) und dauert bis 
Sonntag, 1. Juni , um 12 Uhr. An dieser Übung 
werden die am jüngsten fachtechnischen Kurs 
erworbenen Kentnnisse angewendet und gefe
stigt. 
Wer sich noch nicht angemeldet hat, soll dies 
mit dem Kollektivformular, das für verschiedene 
Anlässe gilt, schleunigst nachholen. Es lohnt 
sich ! Die Angemeldeten erhalten automatisch 
die Einladung mit den detaillierten Angaben. 

Mutationen 

Als neues Jungmitglied ist Anfang April Beat 
Sieber, Au SG, zur Sektion gestossen. Herzlich 
willkommen in unserm Kreis! Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

Waffenlauf 1980 

Noch einmal wurde der St. Galler WaHenlauf 
am 16. März 1980 von der Kaserne auf der 
Kreuzbleiche aus gestartet. Ab 1981 muss 
nach einem neuen Streckenverlauf gesucht 
werden, denn das alte Gebäude muss dem 
Autobahnbau weichen. Damit endet eine über 
1 OOjährige Tradition unserer Stadt im grünen 
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Ring, die Seherbergung einer lnfanterie-Rekru
tenschule. Dies nur kurz bemerkt, aber diese 
Veränderung gehört mit zum 21. St. Galler Waf
fenlauf. 

Die Abwicklung des Anlasses 
gestaltete sich im gewohnten Rahmen. Unse
rerseits konnte festgestellt werden, dass trotz 
anfänglichen personellen Schwierigkeiten mit 
einer genügenden Anzahl aktiver Funker ge
rechnet werden konnte. Unter der kundigen 
Leitung unseres Chefs Veranstaltungen, Mat
thias Züllig, versahen wir den Übermittlungs
dienst mit den Sprechfunkgeräten SE-125, fü r 
uns EVUier also kein Problem, unsere Ver
pflichtung zur Zufriedenheit aller zu erfüllen. 
Über den sportlichen Teil verliere ich nicht allzu 
viele Worte, festgehalten sei lediglich der Sieg 
und unsere Gratulation, welche Albrecht Maser 
zufielen. Mit grossem Bedauern nahmen wir 
Kenntnis von der Disqualifikation des Wehr
sportlers Rüegsegger, doch müssen auch wir 
Verständnis für die Reglemente aufbringen, die 
nun einmal notwendig sind. 

Für die Zukunft 
ist gesorgt. St. Gallen wird auch weiterhin Waf
fenläufer begrüssen dürfen. Möglicherweise 
wird im Zentrum der Stadt ein Startpunkt einge
richtet._ Vielleicht vermag diese Änderung eine 
neue Ara im Wehrsport einzuleiten. Die Funker 
können dies nur wünschen, damit sie auch in 
Zukunft die vielfältigen Aufgaben lösen können. 

Zu Ende gegangen 
sind auch die Funkerkurse 1979/80. Obwohl 
unsere Sektion nur noch am Rande beteiligt ist, 
beobachten wir doch mit regem Interesse den 
Verlauf der militär-technischen Vorbildung. Lei
der.erfüllte sich auch dieses Jahr die Hoffnung 
nicht, dass wir neue Jungmitglieder in unsere 
Sektion aufnehmen konnten. Die Gründe für 
dieses Desinteresse sind sicherlich vielschich
tig. Viele Entscheidungen brauchen Zeit, Zeit 
zum Überlegen wie und wo man sich engagie
ren wolle. Auf uns bezogen heisst das, dass wir 
viel Geduld aufbringen müssen. Lieber nur eini
ge Jungmitglieder in unsere Verbindung auf
nehmen, dafür aber solche, die sich voll und 
ganz für die Verbandsinteressen einsetzen. 
Im Ganzen gesehen konnten diese Kurse mit 
Erfolg abgeschlossen werden. Ganz gewiss 
spielt die Persönlichkeit des Kursleiters eine 
wesentliche Rolle. Christof Broger, der seit 2 
Jahren dieses Amt versieht, versteht es ausge
zeichnet, eine Ieistungs- und menschlich-ge
rechte Linie zu verfolgen. Steht ihm dann noch 
ein Lehrer-Team zur Seite, das nicht in erster 
Linie finanzielle Aspekte, sondern ideelle Werte 
im Engagement sieht, kann es wahrlich nicht 
fehl ausgehen. Ihnen allen sei an dieser Stelle 
für ihre grosse Einsatzbereitschaft gedankt. 

Organisatorisch 
sind wir also bestens gerüstet. Lediglich ein 
Punkt gibt immer wieder zu denken: der leider 
nur allzu häufige Lehrerwechsel. Alle Kamera
den werden herzlich gebeten, den einen oder 
andern Kurs nicht nur einmal zu übernehmen, 
sondern sich im Interesse der Teilnehmer und 
der Sache mehrmals zur Verfügung zu stellen. 
Der Kontakt zur obersten Führungsbehörde in 
Bern und den beteiligten Zeughäusern ist her
vorragend. Kleine Verzögerungen sind zwar lä
stig, können aber nicht ganz vermieden wer
den. in gegenseitiger konstruktiver Kommuni
kation lässt sich aber manches wieder zurecht
biegen. Recht herzlichen Dank auch an all die
se Stellen. pg 

Sektion Schaffhausen 

Vonüchunü 

Die am 22. und 23. März durchgeführte Über
mittlungsübung im Raume Schaffhausen, konn
te nach anfänglichen Schwierigkeiten erfolg
reich abgeschlossen werden. 

1. Eingesetzte Mittel 

Personell : 12 Aktivmitglieder, 1 Passivmitglied, 
2 Nichtmitglieder, 3 Köchinnen. 
Materiell: 4 Kdo Pinzgauer mit SE-412 ABC, 4 
SE-227, 1 Netzgerät zu SE-412. 

2. Ziel der Übung 

Beherrschen der Geräte, sichere und strikte 
Anwendung der Sprachverschleierung. EKF
rnässiges Verhalten während der ganzen 
Ubung. 

3. Übungsablauf 

Nach der Befehlsausgabe wurden die Statio
nen am Platz funkmässig in Betrieb genom
men. Die Stationsführer instruierten ihre Mann
schaften, anschliessend wurde Stationsgeogra
fie betrieben. Vor der Verschiebung wurde der 
fachgerechte Aufbau einer Mastantenne de
monstriert und nochmals auf den Starkstrombe
fehl hingewiesen. Die erste Phase zeigte deut
lich, dass verschiedene Teilnehmer noch Mühe 
bekundeten. Kurz, es lief noch nicht so wie es 
sollte. 
Die zweite Phase am Sonntagmorgen rollte 
wesentlich besser. Sämtliche Telegramme wur
den verschleiert und übermittelt, wenn auch hie 
und da mit etwas Verspätung. 
in der dritten Phase kamen die mit " retrans" 
bezeichneten Hebel in Funktion. Die SE-227 
wurden aufgeschnallt und von den Pinzgauern 
abgesetzt. Es mussten dann Verbindungen von 
einer SE-227 via zwei SE-412 zur andern SE-
227 aufgebaut und betrieben werden. 
Weil nun alle Teilnehmer mit den Stationen 
vertraut waren, konnten auch die schwierigsten 
Aufgaben mit Erfolg gelöst werden. 
Ein ausgezeichnetes Mittagessen wurde unter 
der Leitung von TL-Gattin Bea zubereitet. Rita, 
Doris und Margrit machten sich nicht schlecht 
als Stiften. Zu Reklamationen gab lediglich die 
Kuchenform Anlass. Die EVU-Frauen scheinen 
nur Gugelhopfformen zu besitzen. Der Mecke
rer sei hier nicht namentlich erwähnt, er wird 
das nächste Mal Cakes von zu Hause mitbrin
gen. Trotzdem, es war so warm und gemütlich 
in der Funkbude, dass der Übungsleiter die 
Fortsetzung der Übung recht laut befehlen 
musste. 
Alle Fahrzeuge wurden nach Neuhausen ver
schoben. Nach der gut organisierten Material
kontrolle und Autoputzeie konnten die Teilneh
mer entlassen werden. 

4. Übungskritik 

Man darf behaupten, die Übung habe Sinn und 
Zw eck erfüllt. Ganz vorzügliche Arbeit hat der 
Ubungsleiter Andi Beutel geleistet. Er hat die 
Übung so angelegt, dass die Mannschaften zu 
keiner Zeit wussten, wie sich die Lage entwik
keln würde, er jedoch immer alle Stationen 
überwachen konnte. Die Standorte wurden von 
Andi so gewählt, dass die befohlenen Antennen 



auch aufgebaut werden mussten, um die nöti
gen Verbindungen herzustellen. 
Alle Teilnehmer arbeiteten mit viel Einsatz. Er
staunlich war, dass die geforderte Funkdisziplin 
Qenau beachtet wurde. Während der ganzen 
Ubung wurde nicht eine Depesche ohne Funk
?rkennung oder unverschleiert übermittelt. 
Uberall wurde sauber gearbeitet, bei der Abga
be fehlte nichts und es mussten auch keine Rep 
Etiketten geschrieben werden. 

5. in eigener Sache 

Seit langem durfte ich als Sektionspräsident 
Wieder einmal als Stationsführer amten. Dies 
erlaubt mir, noch einige Worte aus der Sicht der 
Teilnehmer anzufügen: 
Andi , wir danken Dir für Deine grossen Vorbe
reitungsarbeiten. Wir hoHen, dass Dir unser 
Einsatz Mut zu neuen Taten gegeben hat. Leite 
unseren Dank auch weiter an Deine Frau Bea. 
Sie war ja die Meistbetroffene in den Stunden, 
die Du hinter dem Papier gesessen hast. 
Weitere Blumen darf ich auch dem Übungsin
spektor verschenken . Wir danken Jean-Marc 
Drexel für die Freizeit, die er für unsere Sektion 
geopfert hat und als Übungsinspektor für den 
ZV amtete. 
Vom kantonalen Zeughaus Schaffhausen wur
den wir einmal mehr erstklassig bedient. Ich will 
an dieser Stelle betonen, dass solche Übungen 
für das ausliefernde Zeughaus immer mit viel 
zusätzlichen Aufwänden verbunden sind. Um 
so mehr danken wir dem Zeughausadjunkt und 
Seinen Mitarbeitern für die stets freundliche Be
dienung und all die Bemühungen, wenn der 
EVU mit Sonderwünschen kommt. 

Ruedi Kilchmann 

Mutationen 

Längere Zeit konnte unsere Sektion kein Jung
mitglied aufweisen. Jetzt dürfen wir gleich zwei 
in unseren Reihen begrüssen: Thomas Schell
hammer und Stephan Hasler. Seide haben ih
ren ersten grossen Einsatz an der Felddienst
übung geleistet. 
Bei den Aktivmitgliedern begrüssen wir nicht 
Weniger herzlich Urs Neukomm. Er hat sich 
bereits mehrmals beim Basisnetz eingesetzt. 

Basisnetz 

Es ist erfreulich, wie gut die letzten Sendeaben
de besucht waren. Damit nicht zwei Jassgrup
Pen gebildet werden müssen, haben wir einen 
Versucht gemacht, mit der Sektion Thurgau 
zusätzlich mit SE-208 Sprechfunkverbindung 
herzustellen. Beim ersten Anlauf klappte es 
noch nicht ganz einwandfrei. Wir haben in 
SchaHhausen alles tip top verstanden, konnten 
aber unsrerseits nicht bis zur FUBUBO vorstos
sen. Es wird aber fleissig geprobt. Der Vorstand 
freut sich, wenn Ihr weiterhin so zahlreich er
Scheint. Er dankt Euch für das Interesse und 
hofft, dass die Erfolgskurve etwas oben bleibt. 

Vorschau 

Andi arbeitet schon wieder. Am 31. Mai und 
1· Juni findet in Klingenzell der Fachtechnische 
Kurs «Sektion Betrieb» statt. 
in einem Jungwachtferienhaus sind wir bestens 
Untergebracht. Wir übernachten auch in Klin
genzell und haben so Gelegenheit, miteinander 
einen gemütlichen Abend zu verbringen. Zu 

diesem Wochenende sind auch Frau und Kin
der, Freundin oder Freund eingeladen. Für Kin
der ist viel Platz zum Spielen da. Alles weitere 
steht im nächsten Mitteilungsblatt. 

Einsatz zu Gunsten OLG-Dachsen 

Am 8. Juni sind wir mit SE-208 im Kohlfirstwald 
im Einsatz. Anlässlich der Schweizer Meister
schaften im Staffel-Orientierungs/auf sind wir 
auf 6 Aussenposten stationiert und übermitteln 
die laufenden Resultate. Merke Dir dieses Da
tum und wenn möglich hilf auch Du mit. Nähe
res im Mitteilungsblatt. 

Rekrutenschule 

Wenn dieser PIONIER erscheint, habe ich 
schon die Hälfte meines Einführungskurses 
hinter mir. 
Herzliche Grüsse aus Bernrain von einer hal
ben Uem FHD. mak 

Sektion Solothurn 

Fachtechnischer Kurs aK/einfunkn 

in Anlehnung an unseren letztjährigen Kurs SE-
412 möchten wir nun ein bisschen näher auf 
das Thema «Kieinfunk» eingehen. Unter diesen 
BegriH fällt das Funkgerät SE-227. Dieses Ge
rät ist als tragbare Gegenstation zur SE-412 
eingesetzt. Im weiteren beschäftigen wir uns 
wieder einmal mit den Sprechfunkregeln und 
der verschleierten Sprache. Dass dies nötig ist, 
zeigt die Tatsache, dass bei der letzten FD
Übung unsere «Star-Entschleierer" in die fal
sche Richtung gefahren sind. Nachstehend zur 
Vorinformation ein paar Details aus dem Kurs
programm: 
- Aufbau und Einsatz der SE-227 
- Inbetriebnahme 
- Praktische Arbeit 
- Aufbau und Einsatz der FBA 227/412 
- Verkabelung und Bedienung 
- Sprechfunkregeln und Papierführung 
- Fernantennenbau 
- Relaisbetrieb mit SE-227 
- Ver- und Entschleiern 
- Übung «Eich» 
Kursdaten: Samstag, 10. Mai und 24. Mai 1980 
Kursort: Sendelokal 
Kurszeit: jeweils um 13.30 Uhr 
Auf Euren Grossaufmarsch freut sich der Kurs
leiter Heinz Biittiker jetzt schon. 

Felddiens!Obung vom 13.-15. Juni 1980 

Unsere diesjährige FD-Übung wird mit der 
SUT 80, die in Solothurn und Granehen stattfin
den wird, verbunden. Probleme gibt es dabei 
weniger beim enormen Materialeinsatz als 

·beim Personal, müssen doch die beiden Tele
fonzentralen , 2 Telexverbindungen und 3 Funk
netze bereits am Freitagmorgen um 4 Uhr in 
Betrieb genommen werden. 
Das gesamte Verbindungskonzept wurde von 
unserem Ehrenmitglied, Oberst Waller Strick
/er, ausgearbeitet, der an dieser Übung auch 
als Chef Uem D amtieren wird. Mit separater 
Post werde ich Euch über nähere Einzelheiten 
orientieren, möchte aber nochmals an alle ap
pellieren, sich zu diesem Anlass anzumelden. 
Bei dieser FD-Übung wird jedem Teilnehmer 
die Gelegenheit geboten, sein Können einzu-

setzen und dabei mitverantwortlich zu sein 
beim reibungslosen und sicheren Ablauf dieses 
schweizerischen Anlasses mit über 3000 Wett
kämpfern. 

Kassa 

Unser Kassier stellt mit schwerem Herzen fest, 
dass noch nicht alle Jahresbeiträge einbezahlt 
worden sind. Da auch unsere Sektion verschie
denen Zahlungsverpflichtungen nachkommen 
muss, sind wir Euch für eine prompte Erledi
gung dankbar. 

Kästchen 

Bei bester Gesundheit und jugendlicher Frische 
dürfen wir den folgenden Kameraden zum Wie
genfest recht herzlich gratulieren: 
Am 25. März wurde Fritz Thiiring 70 Jahre und 
am 21. März Willy Vögelin 60 Jahre jung. ks 

Sektion Thurgau 

Erfolgreiche Morsekurs-Absolventen 

Am 27. März fanden im Berufsbildungszentrum 
(BBZ) Weinleiden die Abschlussprüfungen 
statt. Die Zahl derer, die die geforderten Min
destleistungen nicht erbrachten, lässt sich an 
den Fingern einer Hand abzählen. Das Gros 
der Schüler bestand aber die entsprechenden 
Tempi. Über einige Künstler würde sich be
stimmt auch Samuel Morse heute noch freuen,· 
könnte er ihre Fähigkeiten bewundern: So nach 
zwei Kursen bereits 50 B p M. zu beherrschen, 
zeugt von gutem Talent und auch von einem 
tüchtigen Mass an Fleiss und Ausdauer. Gera
de diese letzteren Qualifikationen sind aber 
wichtige Grundsteine für die Karriere eines 
Übermittlers. Glückwünsche gehen nicht nur an 
die Prüflinge, sondern auch an die Lehrer, wel
che den Weg für eine solide militärische Ausbil
dung geebnet haben! 

Schnupperkurs 

Zwölf der Morsekursteilnehmer sowie eine Got
te (unsere Kassierin Ursula Hiirlimann) und fünf 
Göttis (Morselehrer Josef Keller, Basisnetzlei
ter Wm Jakob Kunz, Motf Hans Lenzin sowie 
Markus Messmer und der Präsident) hatten 
sich am Samstag, 29.3.80, um 14 Uhr beim 
BBZ Weinleiden eingefunden. Nach einer Kurz-

Morseschiiler als Schnupperfunker: Marcel Vö
geli ist begeisterter Kurzwellenhörer. Er wird 
assistiert vom neugebackenen Jungmitglied 
Bernhard Stamm. (Foto Jörg Hiirlimann) 
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Instruktion und der Behebung eines Kontaktfeh
lers bei einer der SE-208, machte sich eine 
Gruppe nach der anderen auf die Socken. 
Geführt durch Aufträge aus der Funkbude 
Sollshausen näherten sie sich gegen 16 Uhr 
diesem Zen trum, wo Gfr Paul Sieber als Fern
steuersendar gewirkt hatte. Als weitere Assi
stenten halfen Adj Uof Kurt Kaufmann sowie 
unser Materialverwalter Wm Hansueli Bosch 
mit zum Gelingen der kle inen Veranstaltung. 
Abgeschlossen wurde sie mit der Besichtigung 
der FuBuBo sowie des Materials. Nussgipfel 
und Mineralwasser halfen die verlorenen Ener
gien zu ersetzen. Bereits· zwei der begeisterten 
Morsekurs-Absolventen meldeten sich als 
Jungmitglieder an. Eine weitere Anmeldung ist 
inzwischen eingegangen. So kann die Sektion 
nun also drei neue Jungmitglieder willkommen 
heissen. Es sind dies: 
- Bernhard Stamm, Weinleiden 
- Oaniel Walder, Erlen 
beide geworben durch JM Lukas Büchi, sowie 
- Peter Rüegg, Berg TG (direkt) 
Wer macht es Lukas Büchi nach? Werbepunkte 
können die Sektionsmeisterschaft entscheiden. 
Und was für die Geschäftswelt gilt, ist für eine 
EVU-Sektion nicht minder wahr: Wer nicht 
wirbt, der stirbt! 

Auflösung der Sektion Winterhur 

So sehr die Thurgauer den Entschluss der Win
terthurer bedauern, so willkommen sind aber all 
jene EVU-Mitglieder aus dem EinzugsQebiet, 
welches in der Nähe von Mostindien liegt. Aus 
eigener Erfahrung kann der Berichterstatter be
zeugen, dass es von Winterthur genau gleich 
weit zur FuBuBo ist, wie von Arbon aus, näm
lich nur eine halbe Autostunde. Auch der Dia
lekt .sollte kein Hinderungsgrund sein , spricht 
ihn doch auch unsere Kassierin. Sie stellt sich 
für allfällige Dolmetscherdienste zur Verfügung. 

jh 

EVU Sektion Zug 

Übermittlungsübung «Zwingli» 

Bei überraschend schönem Wetter - 2 Tage 
vorher hatte es noch geschneit - besammelten 
sich (nur!) 6 Aktive, 12 Teilnehmer des vor
dienstlichen Sprechfunkkurses und unsere 2 
aktiven Jungmitglieder im Werkhof Zug zur er
sten diesjährigen Übung. Für die Teilnehmer 
des vordienstlichen Sprechfunkkurses galt die
se Übung als Abschlusstest und für die EVU-Ier 
galt es zu zeigen, dass sie mit modernen 
Sprechfunkgeräten - es standen neben SE-208 
auch SE-412 zur Verfügung - umzugehen ver
stehen. Um 9 Uhr begann unser Übungsleiter 
Bruno Briner mit der Befehlsausgabe. Das Kon
zept sah einen Patrouillenlauf vor. Zwischen 
Start und Ziel waren an den fünf Posten Aufga
ben zu lösen und deren Antworten verschleiert 
der Netzleitstation zu übermitteln . Nachdem je
de Patrouille ihr Befehlscouvert und die Mit
tagsverpflegung erhalten hatte, verschoben wir 
uns an die jeweiligen Standorte, der eine auf 
dem Albispass und der andere in der Nähe von 
Aeugst. Der ganze Lauf fand also in der reizvol
len Landschaft rings um den Türlersee statt. 
Bevor gestartet werden konnte, mussten die 
beiden. Netzleitstationen (beides SE-412) auf
gestellt werden. Viele staunten nicht schlecht, 
als sich die «Rak-Rohre» als Kurbelmast für die 
Fernantenne entpuppten . Etwa 20 Minuten vor 
der Vorgabezeit war das ganze Netz betriebs-
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bereit , und genau zur Mittagszeit konnte die 
erste Zweierpatrou ille auf den Parcours ge
schickt werden. Der Lauf bot nicht nur Proble
me im Beherrschen der Sprechfunkregeln , son
dern er war auch gespickt mit kartentechni
schen Knacknüssen. Da erst am letzten Posten 
die Koordinaten des Ziels bekanntgegeben 
wurden , mussten alle Posten angelaufen wer
den, was anscheinend allen mehr oder weniger 
auf Anhieb gelang. Was sich unterwegs alles 
zugetragen hat, en tzieht sich meinen Kenntnis
sen , da ich als Stationsführer einer SE-412 
eingesetz t war. Auf alle Fälle traf dann kurz 
nach 16 Uhr auch das letzte Team ein . Es war 
höchste Zeit, denn die wärmende Sonne ver
steckte sich wieder hinter grauen, kalten Wol
ken. Bald waren die beiden Netzleitstationen 
abgebrochen, so dass wir uns beim Zwing li
Denkmal zur Übungsbesprechnung wieder tref
fen konnten. Der Übungsleiter Bruno Briner 
fand nur lobende Worte und auch von meiner 
Seite kann die Übung als voller Erfolg gewertet 
werden. Aber hier an diesem historischen Ort 
war die Übung noch keineswegs zu Ende; denn 
meine Frau Sonya hatte im «Daheim » bereits 
das Nachtessen vorbereitet: Getränke und vie
le, viele heisse Würste warteten auf die Abge
kämpften. Bei gemütlichem Beisammensein' 
konnte die Übung ausklingen. Schade, dass 
sich nur wenige Aktive aus dem bequemen 
Stubensessel erheben konnten! 

Jungmitglieder 

Ganz erfreulich ist aus Zug zu berichten, dass 
wir drei neue Jungmitglieder in unserer Sektion 
begrüssen dürfen. Alle sind Teilnehmer des 
vordienstlichen Sprechfunkkurses und haben 
sich· nun entsch lossen, an unserem Vereinsle
ben· teilzunehmen. Es sind dies Josef Berlinger 
jun., Pius Kaufmann und Dominik Steiner. 

Kurs SE-222 und Stg-100 

Um die Basisnetzstation wieder in allen Teilen 
bekannt zu machen, haben wir uns entschlos
sen, im Rahmen eines Repetitoriums die SE-
222 ins Kursprogramm aufzunehmen. Als neu
es Gerät soll der Drahtfernschreiber Stg-1 00 
vorgestellt werden. Weiter soll an diesem Kurs 
die neue Organisation im Übermi ttlungszen
trum und die Papierführung zur Sprache kom
men. Ich möchte alle zu diesem Kurs herzlich 
einladen. Die genauen Daten sind dem Regio
nalkalender zu entnehmen. 

Basisnetz 

Leider muss unsere SE-222 ab Mitte Mai wie
der in den WK, so dass der Basisnetzbetrieb 
ausfallen muss. hjh 

Sektion Zürich 

Jahresbeitrag 

Unser Kassier dankt allen Mitgliedern, die von 
der Möglichkeit der Aufrundung des Beitrages 
Gebrauch machten, ganz herzlich. Es sind be
rei ts über Fr. 500.- an Spenden eingegangen, 
die für die Finanzierung der bestellten SE-125 
verwendet werden. Natürlich gilt auch ein Dank 
allen , die den Beitrag rechtzeitig entrichtet ha-

ben. Die Frist dazu ist Ende April abgelaufen. 
Säumige Mitglieder haben noch bis zum 
14. Mai Gelegenhei t, den Beitrag auf unser 
Postcheckkonto 80-15015 einzuzahlen. Nach 
diesem Datum wird der Kassier wie üblich die 
unangenehmen Nachnahmen versenden müs
sen. Sie können sich die zusätz lichen Nach
nahmekosten von Fr. 4.- und dem Kassier die 
Mehrarbeit sparen, indem Sie diese allfällige 
Pendenz umgehend erledigen . 

Neueintritte 

Wir können zwei neue Mitglieder in unserer 
Sektion begrüssen. Adolf Eberle und Siefan 
Walder haben sich dazu entschlossen, als Ak
tiv- bzw. Jungmitglied dem EVU beizutreten. 
Wir sind sicher, dass Ihr weiterhin lehrreiche 
und frohe Stunden bei uns verbringen werdet 
und heissen Euch herzlich willkommen. 

Fachtechnischer Kurs R-902 und MK 514 

Im Juni führen wir bereits den zweiten diesjähri
gen fachtechnischen Kurs durch. Er gilt dem 
Thema Kleinrichtstrahl, und instruiert werden 
die vielfältigen Möglichkeiten der Geräte R-902 
und Mehrkanalgerät MK 5/4. Dieser Kurs bietet 
interessante Gelegenheiten, wieder einmal et
was Nauas zu lernen oder vor einiger Zeit Ge
lerntes aufzufrischen. Ein ausführliches Kurs
programm wird im nächsten PIONIER veröf
fentlicht. Dort ist auch ein Bericht über den im 
Moment lau fenden Kurs Sprechfunk/Karten/eh
re geplant. Wer von den Teilnehmern schreibt 
einen solchen kurzen Bericht? Auf entspre
chende Manuskripte freut sich Waller Brogle. 

Übermittlungsdienste 

Zwei grössere traditionelle Frühjahrs-Einsätze 
haben wir bereits hinter uns. Der Einsatz am 
Zürcher Waffenlauf konnte dank dem Einsprin
gen von erfahrenen Kameraden gut abgewik
kelt werden. Da sich dieses Jahr eine grössere 
Vorstands-Delegation an die Delegiertenver
sammlung nach Luzern begab, waren wir für 
diesen Einsatz weitgehend auf eine " Ersatz
mannschaft •• angewiesen. Herzlichen Dank für 
Eure gute Arbeit! Auch die SOLA-Staffete ha
ben wir hinter uns. doch warten noch wie üblich 
im Mai die belden FrOhjahrs-Pferderennen in 
Oielsdorf auf unsere verbindungstechnische 
Mithilfe. Wir sind noch auf Anmeldungen ange
wiesen. Die Daten sind: Sonntag, 1. und 8. Ju
ni. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER Nr. 6/80 er
scheint am Dienstag , 3. Juni 1980, und 
enthält in Abweichung des Redaktions
programmes u. a. folgende Beiträge 

- ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 
Tunnelfunksystem Milchbuck/Zürich 

- EVU AKTUELL: Bericht der 52 . or
dentlichen Delegiertenversammlung 
in Luzern 

- TELECOMUNICATIONS CIVILES: 
Radio Vatican (II) 

Redaktions- und Inseratenschluss sind 
auf 1 0. Mai 1980 festgesetzt. • 
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Ihre Nachrichten können 
gestohlen werden, 

wenn sie nicht verschlüssel 
sind. Das Alarmierencis 

bei Nachrichtend iebstählen 
ist, dass der Diebstahl 
nicht einmal festgestellt 

wird! Nur ein abso lut sicheres 
Verschlüsselungssystem ist zum 

Schutz Ihrer Nachrichten
verbindungen gut genug. Ob Sie Text, Daten , Faksimile oder 
Sprache verwenden, die CRYPTO AG hat für Sie das passende 
Verschlüsse lungsgerät. Wenn Sie den Schutzring suchen, 

den Ihre Nachrichtenverbindungen verdienen, 
wenden Sie sich 

an die CRYPTO AG! * 
CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/ Schweiz · Telefon: 042 38 15 44 · Telex: 78 702 

~DE&SCHWARZ VLF-HF-Empfänger 
EK 070 

e Bereich 1 0 kHz-30 MHz 
e Quasikontinuierliche Abstimmung in 1 0 

Hz-Schritten 
• Netzausfallsicherer Speicher für 30 

Kanäle 
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• Acht wählbare Bandbreiten 150 Hz bis 
12kHz 

• Genormte Schnittstelle (IEC-Bus oder 
V-28) 

Generalvertretung ~~ ROSCHI 3000 Bern 31 , Postfach 63 
und Service \ • • Telex 32137 
für die schweiz ~ Telecommun1cat10n AG Telefon o31 442711 
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Zum Titelbild 
Um die Sicherheit in Strassentunnels garan
tieren zu können, sind für die öffentlichen 
Dienste Sprechfunkverbindungen notwen
~ig, sobald die Tunnels eine gewisse Länge 
Uberschreiten. Die Funkversorgung in die
sen Tunnels ist in der Regel nur mit strah
lenden Kabeln möglich. Autophon AG hat 
den Auftrag erhalten, eine solche Anlage für 
das komplexe Bauwerk Milchbucktunnel 
(Zürich) zu realisieren, wobei besondere 
Probleme zu einer bemerkenswerten Lö
sung geführt haben. ln diesen Tagen wird 
die Anlage durch die Bauherrschaft abge
nommen; der PIONIER beschreibt deshalb 
Aufbau und Funktionsweise der Anlage ln 
dieser Nummer (vgl. Artikel im lnnern). 

(Aufnahmen Autophon AG) 

EDITORIAL 

«Beseitigung der Schweizer Armee» 
Wie aus dem Bundeshaus verlautete, ist die am 14. Dezember 1979 
eingereichte Volksinitiative <<für einen echten Zivildienst auf der Grund
lage des Tatbeweises» mit 113 045 gültigen Unterschriften zustande 
gekommen. Sobald das Geschäft dem Bundesrat unterbreitet worden 
ist, wird die Landesregierung darüber entscheiden, ob sie das Volksbe
gehren zuerst durch eine Expertenkommission prüfen lassen will oder 
ob das Eidgenössische Militärdepartement eine Stellungnahme ausar
beiten soll. 

Der Initiativtext enthält zur Hauptsache folgende Punkte: 
Wer den Militärdienst verweigert, wird von der Wehrpflicht befreit, 
wenn er Zivildienst leistet. Der Zivildienst dauert eineinhalb mal so 
lang wie die Gesamtheit der verweigerten militärischen Dienste. 
Zivi ldienst bezweckt die Förderung des Friedens, indem er dazu 
beiträgt, Ursachen gewaltsamer Auseinandersetzungen zu beseiti
gen, menschenwürdige Lebensverhältnisse zu schaffen und die inter
nationale Solidarität zu stärken. 
Der Zivildienst vollzieht sich im Rahmen öffentlicher und privater 
Organisationen und Institutionen, die seinen Zielsetzungen entspre
chen. Koordination und Aufsicht obliegen dem Bund. 

Allein, dass nach dem Volksentscheid vom 14. Dezember 1979 bereits 
eine neue Zivildienstinitiative eingereicht worden ist, zeugt von einiger· 
Starrköpfigkeit. Diese Tatsache ist aber wohl kaum der grösste Stein 
des Anstosses: Viel mehr zu denken gibt der 2. Absatz, wonach der 
Zivildienst dazu beitragen soll , «Ursachen gewaltsamer Auseinander
setzungen zu beseitigen». 

Was ist darunter zu verstehen? Nach gängiger Strategie ist das militäri
sche Potential eines Landes bei der Beurteilung der Bedrohungslage 
des Friedens massgebend. Die Linksideologen plädieren dabei schon 
seit langem für die Abschaffung aller Armeen. Mit dem vorliegenden 
Zivildiensttext soll dieses Ziel der Abschaffung nun in der Bundesverfas
sung verankert werden. Es bleibt anheim gestellt, wo diese Initianten in 
Europa mit souveränen Staaten ihren Hebel ansetzen wollen. 

Mit dem Initiativtext wollen die Kreise «pazifistischer, kirchlicher, politi
scher und gewerkschaftlicher Gruppen» (wie der «Tages-Anzeiger» sie 
nennt) sich aber auch das notwendige Instrumentarium in der Bundes
verfassung verankern lassen. Vor allem ist interessant, dass «Private 
Organisationen und Institutionen, die diesen Zielsetzungen entspre
chen», auch Träger des Zivi ldienstes sein sollen. Mit andern Worten : So 
wie die Landesverteidigung der Bundesverfassung verankert ist, sollen 
zukünftig auch die Institutionen verankert werden, welche die Landes
verteidigung bekämpfen. 

Nein, so geht das nicht: Wir haben in unserem Jahrhundert mit allerhand 
von Bedrohungsformen zu leben, Friede und Wohlergehen sind unbe
stritten die erstrangigen Ziele jeder Politik. Es gilt, alle diese Bemühun
gen ehrlich zu unterstützen. lnitiativtexte, welche aber in verschleierter 
Form den Hebel nicht dort ansetzen wollen, wo die Ursachen wirklich 
liegen, sind diesen Zielen aber sicher nicht förderlich. Es bleibt die 
philosophische Wahrheit, wonach dort, wo Menschen leben auch Un
friede herrscht, wohl bestehen - auch in der Frage um die neue 
Zivi ldienstinitiative. Oblt Hansjörg Spring 
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Hans Rudolf Meyer, Dipl. lng. ETH, und Heinz Lenzin, lng. HTL, Autophon AG 

Funkversorgung im 
Milchbucktunnel (Zürich) 
sp.ln den nächsten Monaten werden schrittweise die Abschnitte zwischen Zürich-Schwa
mendingen und Irehel des Nationalstrassennetzes eröffnet; 1984 soll der im Bau befindliche 
Milchbucktunnel dem Betrieb übergeben werden. Da diese Nationalstrassen Im Herzen von 
Zürich einen grossen Verkehrsfluss bewältigen müssen, sind sichere Sprechfunkverbin
dungen für die öffentlichen Dienste unerlässlich. An die entsprechenden Tunnelfunkanla
gen (durch die schweizerische Firma Autophon AG geliefert) wurden zwei besondere 
Aufgaben gestellt: Einmal musste sie dem etappenweisen Bauvorgehen angepasst werden 
können, zum andern muss sie überdurchschnittlich viele Sprechfunkkanäle gleichzeitig 
übertragen, was strenge Massstäbe an lntermodulations- und Nebenwellenprodukte erfor
dert. Die zweite Bedingung hat zu einem speziellen Anlagenkonzept geführt, welches sich 
wesentlich von den übrigen im Bau befindlichen Tunnelstrecken (Seelisberg- und Gotthard
tunnel) untescheidet. 

Im Gegensatz zu den Ausbreitungsverhältnis
sen im Freien ist die Wirkung von einfachen 
Antennen (beispielsweise eines Dipols) in Tun
neln so ungünstig, dass die Reichweite für 
Funkgeräte in den zur Diskussion stehenden 
Frequenzbändern von 160 und 460 MHz be
stenfalls wenige Hundert Meter beträgt. Strah
lende Koaxialkabel (auch Sch litzkabel ge
nannt) werden heute in Strassen- und Eisen
bahntunnein sowie im Stollenbau mit Erfolg an
gewendet. Strah lende HF-Kabel dienen zum 
Senden und Empfangen von elektromagneti
schen Wellen sowie zum Signaltransport 

Versorgungsmöglichkeiten 

Folgende Alternativen mit strahlenden HF-Ka
beln stehen zur Verfügung : 

Kaskadenverstärker 
(Vgl. Bild 1) 

Das NF-Signal gelangt über einen HF-SenderS 
auf das strahlende Kabel ; die Längsdämpfung 
wird durch Zwischenverstärker kompensiert. 

Tunnelfixstationen 
(Vg l. Bi ld 1) 

Der Tunnel wird über mehrere Kabelabschnitte 
mit je einem Sendeempfänger ·versorgt. Den 
Vorteilen grösserer Intermodulationsfestigkeit 
(besonders bei mehreren HF-Kanälen) und hö
herer Betriebssicherheit (bei Bauteiledefekt 
sind meistens nur Teile der Versorgung in Fra
ge gestellt) stehen im wesentlichen folgende 
Nachteile gegenüber: höhere Kosten, aufwen
dige Apparateplazierung sowie Mehrwegaus
breitung im Grenzbereich zwischen den einzel
nen Kabelabschnitten. 

Milchbucktunnel mit 
besonderen Bedürfnissen 

Die Tunnelfunkanlage hat in erster Linie vor
handene Funknetze von sechs öffentlichen 
Diensten geographisch zu ergänzen; sie muss 
besonders bei Unfällen die unerlässliche Kom
munikation sicherstellen. 
Im Gegensatz zu andern Tunneln ist der aus 
drei kürzeren Tunnelstücken (unterbrochen 

durch offene Geländeeinschnitte mit vielen Ver
zweigungen) bestehende Nationalstrassenab
schnitt im nördlichen Tei l der Stadt Zürich nicht 
nur verkehrstechnisch, sondern auch in Bezug 
auf viele Einrichtungen alles andere als ein 
abgeschlossenes System. Die Versorgung mit 
6 Simplex- und 6 Duplex-Sprechfunkkanälen 
sowie UKW-DRS 1 für Verkehrsmeldungen ist 
dadurch zu einem komplexen Detail des Grass
bauwerkes geworden. 
Die gesamte Tunnelfunkanlage hat den Status 
einer Relaisstation, wobei auch hier ein Spe
zialfall vorliegt: die von aussen empfangene 
Trägerfrequenz wird gleichzeitig im Tunnel wie
der ausgesendet und umgekehrt (Simplex- und 
Duplex-Kanäle). 
Das Projekt besteht aus 2 Teilen: Der erste, 
nördliche Abschnitt wird im Sommer 1980 in 
Betrieb genommen, der eigentliche Milchbuck
tunnel erst 1984 (vorläufig wird nur eine Tunnel
röhre ausgebaut). 

Gewähltes Konzept 

Der Aufgabenstellung angepasst wurde ein 
Konzept, bestehend aus zwei Tunnel-Fixstatio
nen und einer Aussenantennen-Fixstation, ge
wählt (Vgl. Bild 2); zur Entkoppelung zwischen 
den Aussen-Sendeantennen und der Tunnel
antenne im offenen Einschnitt wurde die Aus
sen-Antennenanlage mit der Fixstation nach 
Sender und Empfänger räumlich getrennt pla
ziert. 
Jede Fixstation besteht aus einer der Kanalzahl 
entsprechenden Gruppe parallel über Koppel
netzwerke zusammengeschalteter Sender bzw. 
Empfänger. 
Im VHF-Band (Vgl. Bild 3) sind die Tunnelemp
fänger gegenüber liegenden Kabelenden der 
Einspeisesteilen (Sender) angeschlossen, um 
allzugrosse Pegelunterschiede zu vermeiden. 
Damit werden die unangenehmen Nebenwir
kungen wie Senderrauschen in Nachbarkanä
len und Intermodulationsprodukte vermieden. 
Dadurch wurde allerdings ein zusätzlicher Ap
paratestandort (Nr. 4) im nördlichen Abschnitt 
benötigt. (Im UHF-Band bei mehr als 9 MHz 
Duplex-Abstand unkritisch). 

I<AS KilOE NVERS fÄRKER 

Konzept der Tunnelfunkanlage im UHF-Bereich: Für den eigentlichen Milchbucktunnel sowie die 
offenen Abschnitte werden je ein Standort mit Sende- und Empfangsausrüstungen eingesetzt. Der 
Standort 1 mit einer Sendeanlage und der Standort 3 mit einer {abgesetzten) Empfangsanlage 
stellen die Verbindung zur Aussenweit her . 

.... 1: I 
__ _'L_ .. __ _t __ _ 

TUNN ELFIXSTATION OHNE VERSTÄRKER 

Zwei Grundformen der Schaltung von Tunnel
funkanlagen: Oben im Bild die Kaskadenschal
tung, unten die Aufteilung in mehrere (eigen
ständige) Tunnelfixstationen 

Von beweg lichen Sendern im Tunnel auf das 
Kabel eintreffende HF-Signale werden in glei
cher Weise transportiert und dem Empfänger E 
zugeführt. 
Die Distanz zwischen den einzelnen Verstär
kern ist von der Frequenzlage und der Kabel 
längsdämpfung abhängig; die Anzahl der zu 
übertragenden Hochfrequenzkanäle und die 
Verstärkerkennwerte bestimmen die höchstzu
lässige Verstärkung. 
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Konzept der Tunnelfunkanlage im VHF-Bereich: Zur besseren Entkoppelung der Tunnelempfänger 
von den Tunnelsendern werden diese je an den gegenübeliegenden Enden des strahlenden HF· 
Kabels angebracht. Diese Massnahme wird wegen der im VHF-Band liegenden Simplexkanälen 
notwendig. Dadurch wird allerdings ein zusätzlicher Apparatestandort (Nr. 4) benötigt. 

Gleichwellenfunk 

Durch die in den offenen Einschnitten beste· 
hende Mehrwegausbreitung über nominell glei· 
ehe, aber von verschiedenen Oszillatoren er· 
zeugten Trägerfrequenzen würde in grossen 
Gebieten ungenügende Sprachqualität verur· 
sacht. Durch die Gleichwellenfunktecllnik wird 
vom Aussenantennen-Empfänger das ZF·Si· 
gnal dem Tunnelsender direkt zugeführt. (Für 6 
Simplex-Kanäle werden rund 10 km Koaxialka· 
bei benötigt) . 

HF-Kabelplan 

Bild 4 zeigt die Kabelführung (nur strahlende 
Und speisende Koaxialkabel) des ersten Bau· 
abschnittes. Die Kabelkreuzungen zwischen 
den Tunnelröhren bezwecken eine Versorgung 
auch im Falle eines Kabelunterbruchs infolge 
äusserer Gewalteinwirkung (allerdings mit einer 
gewissen Qualitätseinbusse) . 
Die Längsdämpfung des strahlenden Kabels 
beträgt 2 dB/1 00 m im 160 MHz-Band (ein 
entsprechend aufgebautes Koaxialkabel mit 
geschlossenem Mantel - also nicht strahlend 
Weist 1,7 dB/1 00 m Dämpfung auf). Das däm· 
Pfungsärmste Speisekabel hat weniger als 1 dB 
~ängsdämpfung pro 100 m bei 160 MHz; die 
Ubrigen Speisekabel besitzen - nach Notwen· 
digkeit - entsprechende Werte von 1, 7 dB bzw. 
2,7 d8. 

Dank dem teilweisen Einsatz hochwertiger und 
entsprechend teurer Kabel konnte auf den Ein· 
satz von · Zwischenverstärkern verzichtet wer· 
den, was der Betriebssicherheit (kein Totalaus· 
fall _ wegen Verstärkerdefekt) und der Wartung 
(ke1ne aktiven Elemente im Tunnelprofil) förder· 
hch ist und Intermodulationsprobleme ab· 
Schwächt. 

für Sperren von Empfängern und Tasten von 
Sendern, Störungssignalisierung usw. zu über· 
tragen. 

Funktionsweise 

Die ganze Anlage arbeitet als spezielle Relais· 
station vollautomatisch im lnselbetrieb. Der 
Mobil-Teilnehmer im Tunnel hat gegenüber 
Trägersignalen von aussen Priorität. 

Verbindungsaufbau von aussen nach innen 

Fix· und Mobilteilnehmer ausserhalb des Tun· 
nels erreichen Mobilteilnehmer im Tunnel auf 
folgende Weise: Die HF-Signale gelangen über 
die Aussen-Empfangsantennen via · Koppel· 
netzwerk zu den Aussen-Empfängern (Standort 

4). Die Tunnelsender des Milchbucktunnels 
werden NF-mässig, diejenigen der oHenen Ab· 
schnitte ZF·mässig angesteuert (Gleichwellen· 
funk). Die Sender werden über Leistungsteile 
und Koppelnetzwerke auf die Sch litzkabel ge· 
schaltet. 
Die Squelch-Kriterien des Aussen-Empfängers 
geben den Tunnel-Empfängern im Falle der 
Simplexkanäle den Sperrbefehl und veranlas· 
sen die Tastung beider Tunnelsender. 

Verbindungsaufbau von innen nach aussen 

Bei Simplex- und Duplex-Kanälen im 160 MHz· 
Band gelangen die von der Tunnelantenne auf· 
genommene HF-Signale zu den Tunnelemp· 
fängern , welche an den gegenüberl iegenden 
Enden der Tunnelantennen angeschlossen 
sind. 
Bei Duplex-Kanälen im 460 MHz-Band sind die 
Einspeise· und Auskoppelungsste llen am glei· 
chen Punkt; Tunnelsender und -empfänger 
werden über Weichenfilter und Koppelwerk ent· 
koppelt. 
Für alle 12 Sprechfunkkanäle werden von den 
entsprechenden Empfängern die Sprechsigna· 
le NF-mässig (für den Milchbucktunnel) und 
von den Simplex-Empfängern im Einflussbe· 
reich des offenen Einschnittes (Standort 4) ZF· 
mässig über die Aussen-Sender durch die Aus· 
sen-Sendeantennen abgestrah lt. 

Verbindungen Mobii~Mobil im Tunnel 

sind nur auf Duplex-Kanälen möglich. Dabei 
nimmt das Signal zuerst von dem ersten Mobil· 
teilnehmer über den entsprechenden Aussen· 
Sender zur bestehenden Relaisstation den 
Weg. Anschliessend wird von diesen über den 
entsprechenden Aussen-Empfänger das Signal 
zum zweiten Mobi lteilnehmer in den Tunnel 
gesandt. 

UKWEmpfang im Tunnel 

Radio DRS 1 kann auf 94 .6 MHz im Autoradio 
empfangen werden. Dazu wird am Standort 1 
der Sender Uetliberg empfangen. Für Durchsa· 
gen an Verkehrsteilnehmer im Tunnel kann in 

NF-Kabel fiir Sprache und Steuerung 

NF-Verbindungen zwischen den Apparate· 
~~andorten we_rden über mehradrige Autobahn· 
N bei und zusatzlieh verlegte NF-Kabel geführt. 

ebst der Sprache sind eine Menge Kriterien 

Kabelführung des ersten Bauabschnittes (Schwamendingerstrasse bis lrchel). Die komplizierte 
gekreuzte Kabelführung des Schlitzkabels wird wegen der geforderten Katastrophensicherheit 
erforderlich. · 
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Ansicht der Aussenempfänger, Tunnelempfän
ger und Tunnelsender an einem Standort. 

der Tunnelleitstelle dieses Signal unterbrechen 
und der Kanal direkt besprechen. Im offenen 
Einschnitt zwischen Milchbuck- und Winter
thurer-Tunnel ist wegen grosser Feldstärke des 
Senders Uetliberg die Übertragung von Durch
sagen ab Leiisteile nicht gewährleistet. • 

EVU AKTUELL 

Literaturhinweis 

PIONIER 11 - 12/1977, Seite 4ft: Hansjörg 
Spring: Duplex - wie Funkgeräte telefonieren 
lernen 

Technische Mitteilungen PTT 10/1977, Seite 
436ff: Otto Grüssi und Peter König: Funkversor
gung in Strassentunnels 

Die einzelnen Baugruppen sind in 19 Zoll-Ein
schüben zusammengefasst. Für die zahlrei
chen Filter sind dazwischen spezielle Baugrup
pen notwendig. 

Von der Delegiertenversammlung vom 20. April 1980 in Luzern 

Fundamentale Gedanken zur 
Existenz des EVU 
sp. Über alle wichtigen Beschlüsse sind unsere Leser durch das PIONIER-Telegramm in der 
letzten Nummer informiert worden. Dazu Ist nichts beizufügen. Zentralpräsident Hptm 
Heinrich Dlnten und der Waffenchef der Übermlttlungstruppen, Dlvlslonär A. Guisolan, 
haben in Ihren Reden die Existenz des Verbandes in grundsätzlicher Art aus Ihrer Warte 
heraus beleuchtet, so dass wir diese Ansprachen in Ihrem vollen Wortlaut wiedergeben. -
Gleichzeitig werden der neue Zentralsekretär, Hptm Waller Brogle, und der neue Jungmlt
glleder-Obmann, Wm Dante Bandlnelll, vorgestellt. 

Begrüssung des 
Zentralpräsidenten 

Am gestrigen Abend hatten wir wieder einmal 
Gelegenheit, zwischenmenschliche Beziehun
gen zu pflegen und im Kreise von Freunden 
und Bekannten Erinnerungen auszutauschen. 
Wir hatten vielleicht Gelegenheit, Dinge zu sa
gen, die man nur unter vier Augen sagen kann, 
und der eine oder andere musste .ein wenig 
aufgemuntert werden. 
Wir alle wissen , dass sich die militärischen Ver
eine schwer tun in der heutigen Zeit, die Be
rechtigung ihrer Existenz verständlich zu ma
chen; den Armeen, auch unserer, geht es ähn
lich: Es gibt keine konkrete Bedrohung, zumin
dest keine direkte militärische, und da sind wir 
geneigt, Armeen und Zubehör als überflüssig 
abzutun. Und dabei kommt aus dieser Gleich
gültigkeit heraus die grösste Bedrohung beina
he nach dem Grundsatz: wir haben ja alles, uns 
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geht es glänzend, also können wir in Schönheit 
sterben. Wohlstand verpflichtet fast dazu! 

Ich möchte Ihnen, liebe Delegierte, keine Ein
schränkungen auferlegen, auch wenn uns die 
Energiesituation wohl oder übel bald einmal 
dazu zwingen könnte. Aber lassen Sie die Jun
gen nachrutschen, auch im EVU, geben Sie 
den Jungen eine Chance und an Sie, meine 
jungen EVU-Mitglieder, ergreifen Sie diese 
Chancen: Wenn wir die Jugend in unsere Rei
hen ziehen wollen, müssen wir vermehrt ihnen 
auch Aufgaben geben und Vertrauen schen
ken, damit sie sehen, dass wir sie für vollwertig 
nehmen. Sie wissen schon, dass ich nicht einen 
EVU mit zehntausend Mitgliedern anstrebe, 
aber wir müssen rechtzeitig Jugendliche nach
führen, ohne dass wir die alten (oder etwas 
älteren Mitglieder) verlieren wollen. Die Auflö
sung der Sektion Winterthur soll uns ein mah
nendes Beispiel sein. 

Resurne 

pv. Ces prochains mois, les tron9ons 
des routes nationales entre Zurich
Schwamendingen et Irehel seront pro
gressivement ouverts. En 84 le tunnel 
«Milchbuck» sera ouvert au trafic. Etant 
donne que ces routes au coeur de Zu
rich devront absorber un intense trafic, 
les Iiaisons (adio pour les services pu
blies seront indispensables. 2 systemes 
radio seront installes: d'une part il laut 
que l'installation soit adaptee aux diffe
rentes etapes de Ia construction, d'autre 
part eile doit transmettre simultanement 
des Iiaisons radio en nombre superieur 
a Ia moyenne, ce qui exige des contin
gences severes. Cela a necessite une 
conception speciale d'installations, con
ception qui se distingue considerable
ment des autres. • 

Deutschsprachige Fassung der 
Ansprache des Waffenchefs 
Divisionär A. Guisolan 

Erlauben Sie mir, Ihnen, meine Herren Mitglie
der des Zentralvorstandes und Delegierten, da
für zu danken 

- dass Sie dem treu bleiben, woran Sie 
glauben, 

- dass Sie Ihre Leistungen nicht schmälern, 
weil die Bestände des Verbandes - wahrlich 
in einem bescheidenen Masse - etwas zu
sammenschrumpfen, 

- dass der EVU in anderen Bereichen Fort
schritte verzeichnete - zum Beispiel im lnhali 
·und in der Präsentation des PIONIER-, viel
leicht auch in der Qualität der neuen Mitglie
der, das ist besser als die Qualität allein, 
und auch 

- für die Treue derer, die dem EVU verbunden 
bleiben. 

Einen Dank meinerseits auch an die Vertreter 
der Zivi/behörden, für die Zeichen der Verbun
denheit, wie auch an die Vertreter der Medien,
der Presse - , deren Anwesenheit wir beson
ders sympathisch begrüssen. 
Auch an die Vertreter der Stadt Luzern einen 
besonderen Dank für die Gastfreundschaft. 
An alle übermit11e ich den Gruss und die Er
folgswünsche des Herrn Ausbildungschefs, 
der, heute an anderen Orten verpflichtet, mich 
als «Kurier» zu Ihnen bestimmt hat. 
Meinerseits auch an alle einen herzlichen 
Gruss und den Ausdruck meiner Freude, einige 
Stunden mit Ihnen verbringen zu dürfen und zu 
können. 
Der Bericht Ihres Präsidenten für das Jahr 1979 
enthält im Bereich des Verhaltens von Individu
en und Gruppen, angesichts der heutigen Zeit
und Gemeinschaftsprobleme, Hinweise, die ich 
mit Nachdruck unterstreichen will. Der Herr 
Präsident hat das Gebiet der Energieproduk
tion, -Verteilung und -ausnutzung gewählt, um 
die Beziehungen zwischen dem Einzelnen und 
der Gemeinschaft zu beleuchten. Gewiss spielt 
da seine berufliche Tätigkeit eine kaum über
sehbare Rolle. Die Parallele im Zusammen
hang mit dem Bedürfnis der Armee an Watten
und Schiassplätzen hat er aber - meiner An· 
sieht nach -, ich möchte es nämlich auf militäri· 
sehe Bauten allgemein erweitern, sehr beschei-



den dargestellt. Dies ist aber kein Vorwurf an 
ihn, nur ein Hinweis darauf, dass es in der 
Wirklichkeit noch anders tönt! 

Zunehmende Einzelinteressen 

Aber bitte, noch mehr in dieser Beziehung: Es 
gehört zu meinen Aufgaben, dass ich in Fällen 
Entscheide treffen muss, die mit 
- der Einteilung des Einzelnen, 
- der Forderung des Einzelnen, seinen bevor-

stehenden Dienst zu verschieben oder über
haupt davon dispensiert zu werden , 

- seiner Umteilung oder mit Beförderungsvor-
schlägen zu tun haben. · 

. Das gleiche Verhalten, das Ihr Präsident verur
teilt , ist auch in diesem Bereich zu treffen. 
Wenn Hans der Nutzniesser einer Dispensa-

Der Waffenchef der Übermittlungstruppen, Divi
sionär A. Guiso/an, während seiner Rede fun
damentaler Bedeutung anlässtich der 52. or
?entlichen Delegiertenversammlung des EVU 
m Luzern. Divisionär A. Guisolan wurde durch 
die Delegiertenversammlung zum jüngsten Eh
renmitglied des Verbandes ernannt. 

tionsvorschrift ist, die seinen Fall ausdrücklich 
beschreibt, dann will Karl die Dispensations
möglichkeit auch benutzen, allerdings um seine 
Ferien recht geniessen zu können. 
Weil Ludwig eine Eignungsnote und einen Vor
Schlag für eine Kaderschule erhalten hat, so ist 
Jörg frustriert und verurteilt sowohl Ludwig wie 
diejenigen, die ihm einen Vorschlag zur Weiter
ausbildung erteilten, während ihm kein Vor
Schlag gegeben wurde. 
Weil Peter in eine EKF-Formation eingeteilt 
Wurde - aber nicht Paul -, befassen sich nicht 
nur Paul, sondern auch Jakob und Franz und 
alle Freunde und Freundesfreunde mit dieser 
vermeintlichen Ungerechtigkeit : Und so kommt 
es, dass auch der Waffenchef sich mit der 
Problematik' des Einzelnen zu beschäftigen hat 
Und zwar immer mehr. Ja, nicht nur der Waffen
chef, sondern wenn möglich der Ausbildungs
chef · 
h , ' Ja sogar der Departementschef, das 

elsst also: D1e ganze Hierarchie. 

Die Delegiertenversammlung wählte den jun
gen, aber erfahrenen Hptm Waller Brogle zum 
neuen Zentralsekretär. Waller Brogle bekleidet 
in der Armee den Posten eines Adjudanten 
einer Abteilung der Übermittlungstruppen; be
ruflich ist er technischer Leiter des Jugendhau
ses der Stadt Zürich. - Der abtretende Zentral
sekretär, Wm Wolfgang Aeschlimann, verbleibt 
bis zum 30. November 1980 als Beisitzer im 
Zentralvorstand. 

Vorwurf an den Einzelnen 

Dieses Verhalten, dasjenige Karls, des Jörgs, 
der Freunde Pater und Pauls : Wieso entsteht 
es, und warum rede ich darüber? Davon zwei 
Worte: Ihre Aufgabe wird es sein , darüber 
nachzudenken. 
Es ist zunächst das Produkt des Individualis
mus, gepaart mit kritischer Einstellung: an sich 
etwas durchaus Positives. Gerechtigkeitsgefühl 
mag auch vorhanden sein . Oft ist aber das 
Ganze vor allem von einer egoistischen, ja sehr 
egozentrischen Anschauung nicht nur beein
flusst, sondern geleitet: dies scheint mir weni 
ger rühmlich . 

Als Jungmitglieder-Obmann springt Wrn Dante 
Bandinelli in die Lücke. Dante Bandinelli ist 
unseren Lesern kein Unbekannter: 1969 bis 
1978 bekleidete er im Zentralvorstand das Amt 
eines Beisitzers; seit 1977 hat er zudem die 
Aufgabe des italienischsprachigen Regionalre
daktors des PIONIER übernommen. Oante 
Bandinelli bringt für seine neue Tätigkeit grosse 
berufliche Erfahrung mit. 

(Aufnahmen Rene Roth) 

Der Begriff der Gruppenzugehörigkeit und das 
Bewusstsein der eigenen Verantwortung des 
Einzelnen der Gemeinschaft gegenüber scheint 
allmählich verloren zu gehen . Es war nicht im
mer so in diesem Lande und in schlimmeren 
wirtschaftlichen Lagen. 
Gewiss ist der Vorwurf an den Einzelnen, der in 
dieser Aussage implizit enthalten ist, nicht an 
Sie, Delegierte, gerichtet. Ihre Tätigkeit, wie es 
Herr Regierungsrat Bühler sagte, in seinem 
Grusswort zur Delegiertenversammlung 80, 
«ist einem persönlichen Beitrag zur Stärkung 
der Landesverteidigung gleichzustellen. Es ist 
ihr umso grössere Bedeutung beizumessen, als 
sie erst noch auf dem Statut der Freiwilligkeit 
beruht. " Mit Ihrer Tätigkeit arbeiten Sie am 
Erhalten der Qualität und des Geistes des 
«Übermittlers" . 
Und dennoch! 
Was wir uns alle, unabhängig und einzeln fra
gen müssen, und auf diese Frage müssen wir 
unsere Antwort geben, ist: 
Wie kann ich denken und handeln, um ein Mehr 
zu leisten in dem Bereich, wo ich mich aus 
freiwilligen Gründen beschäftige, um nicht Kar/, 
Jörg und Paul nachzudenken? 
Folgender Arbeitsplan muss in Betracht gezo
gen werden: 
- Es geht nicht nur darum, dass ich von meiner 

persönlichen Handlungsweise überzeugt bin , 
diese muss ausgestrahlt werden , oder an
ders formuliert : 

- die Verantwortung , die ich auf mich genom
men habe, gerade deshalb, weil sie freiwilli
gen Charakters ist, zwingt mich dazu, mich 
so zu verhalten, dass andere davon über
zeugt werden , im Hinblick auf die erwünschte 
Wirkung . 

Ich sage es nochmals anders: 
- Delegierter meiner Sektion bedeutet für mich 

deren Ansichten , deren Forderungen wahr
nehmen und in der Delegiertenversammlung, 
beziehungsweise dem Zentralvorstand ge
genüber vertreten; 

- aber auch: Denkweise, Verhaltensweisen, 
die aus dem Zentralvorstand oder der Dele
giertenversammlung stammen, zu eigenen 
Denkweisen zu machen, damit das gemein
same Handeln zu einem auf das Ziel aller 
gerichteten Handeln wird . Es wird gelegent
lich unerlässlich sein , die angenommenen 
Verhaltensweisen zu analysieren, um sie 
richtig aufzunehmen und anzunehmen. Oft 
wird man das eigene «Ich" zwingen müssen, 
aber das vom Ganzen verfolgte Ziel ist immer 
wichtiger als die Zielsetzung des Einzelnen. 

Schliesslich und endlich geht es darum - jeder 
an seiner Stelle-, das zu tun, was dem Ganzen 
sicher dient, und weniger, was dem Einzelnen 
von Vorteil erscheint. 
Eine höchst einfache Auslegung der alten, in 
Vergessenheit geratenen - oder als verpöntes 
Tabu vergessenen - Devise: Einer für alle, alle 
für einen. 
Es scheint mir angebracht, in dieser Stadt und 
in diesem Kanton daran zu erinnern: 
in dieser Stadt, welche die erste Stadt der 
Urschweiz ist, in diesem Kanton, der so nahe 
an den Urkantonen liegt. Oivisionär A. Guisolan 

Galerie' Paul Vallotton 
6 Grande Chane, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
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19"-20" siecle 

Catalogue sur demande 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Vallotton 

Radio Vatican (II) 
Nous contlnuons Ia description de cet offlce de radiodiffuslon (volr aussl PIONIER 5/80). -
L'artlcle ci-dessous nous decrlt l'orlentation des programmes, l'lnfrastructure technlque 
actuelle, Ia dlverslte du personnel et les mutatlons a apporter a Ia quallte de ses program
mes pour garder son auditolre. 

Programmes 

La eourse a Ia puissanee de eet organisme 
radio n'a pas de but politique ni de prestige 
mais un desir eonstant d'assurer sa voeation 
missionnaire («Enseignez toutes les nations» a 
dit le Christ a ses diseiples) et de faire entendre 
dans le monde entier son message d'evangeli
sation faee a differents systemes soeiaux-politi
ques, faee a differentes Situations des audi
teurs. 
Cette radio diffuse ses programmes en 33 lan
gues, plus de 30 heures par jour dans 200 
regions avee en moyenne plus de 270 program
mes hebdomadaires pour I'Europe de I'Est et 
de I'Ouest, 130 vers I'Afrique, 50 vers I'Ameri
que et plus de 40 en direetion de I'Asie et 
I'Oeeanie et des programmes purement reli
gieux (messe en rite, latin et oriental, Rosaire, 
Angelus) des eoneerts. 
Eile assure aussi des programmes retransmis 
oeeasionellement par d'autres organismes 

Elements et batteries 

etrangers de radiodiffusion tant nationaux que 
prives. Durant eertaines Iransmissions pour 
pouvoir personnaliser son message a chaque 
peuple du monde dans sa propre Iangue, son 
propre eontexte eulturel, soeial et historique, 
eile assure des Iransmissions de 15 minutes, 
pour en augmenter le nombre. 
La radiodiffusion du Saint Siege a pleinement 
eonseienee de l'impaet de ee media sur les 
individus et sa faeulte de fac;onner les mentali
tes. C'est pourquoi eile veut aussi se faire en
tendre parmi de nombreuses voix de ee monde. 
Au-dela des rideaux (de fer, de bambou), eile 
eonsidere que les peuples vivent en eselavage 
physique et spiritual et sont vietimes des Inven
tions teehniques et psyehologiques que le parti 
au pouvoir leur impose; leur Ideologie de philo
sophie athee et materialiste, rejette les mythes 
du passe et toutes les valeurs de Ia eivilsation 
ehretienne; en Asie et en Afrique de jeunes 
nations atteignent leur independanee. Si leur 
ligne politique est de eontribuer au progres du 
monde, elles doivent eependant apprendre Ia 

pour appareils a transistors 

Elemente und Batterien 

liberte et Ia dignite ehretienne et humaine. Ces 
nations sont eonfrontees a tant de problemes 
qu'elles sont exposees a un nationalisme extra
miste et un a une diserimination raciale; elles 
sont d'autre part non immunisees eontre les 
propagandes materialistes et athees. 
C'est pourquoi les responsables de Ia radio 
eatholique diffusen! vers leurs regions des 
emissions destinees a maintenir vivantes les 
notions de Ia dignite humaine et Ia foi dans Ia 
liberte et dans les valeurs spirituelles ainsi que 
Ia paix des nations. 
Les messages vers I'Amerique du Sud, en es
pagnol et portugais eontribuent a assister ees 
nations pour resoudre leurs problemes diffiei
les, et ee en aeeord avee les prineipes soeiaux 
de Ia ehretiente et des eivilisations oeeidenta
les, malgre les eonditions sociales qui prevalent 
en Amerique Latine. Les analystes du Vatiean 
sont eonvaineus qu'une philosophie extramiste 
eherehe a detruite leurs traditions les plus no
bles et les plus saerees. 
En regle generale les emissions de Radio Vati
ean se veulent informatives et edueatives. En 
sa qualite de radio du Saint Siege eile annonee 
Ia parole de Dieu. Eile assure aussi d'autres 
täehes: 
faire entendre Ia voix et les messages du Pape, 
les eommenter, 
diffuser l'enseignement evangelique, 
faire eonnaitre les aetions de I'Episeopat, Ia vie, 
l'apostolat des pretres et des ordres religieux, 
les initiatives les la'ies et de taut le Peuple de 
Dieu, 
eonfronter l'evangile avee des themes de Ia 
seienee, du progres, de Ia pensee, de Ia culture, 
des arts, des problemes de Ia paix, du develop
pement des peuples de Ia solidarite soeiale et 
internationale, des faits, des evenements. 

für Transistorengeräte 
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Die Tonregie während einer Audienz des Heiligen Vaters. 

Elle veut aussi faire connaitre par Ia ditfusion 
des concerts, soit Ia musique religieuse soit 
d'autres ayant une signification humaine et spi
rituelle et confiant son execution ä des artistes 
de tous les points de Ia planete; eile veut enfin 
promouvoir l'esprit de priere et une relation de 
solidarite entre les auditeurs par Ia Iransmission 
de manifestations religieuses. 

lnfrastructure 

On peut capter ses programmes en ondes 
moyennes sur 1529 KHz/1 96,2 m le soir et Ia 
nuit dans taute I'Europe ainsi que dans le bas
sin mediterraneen et dans le monde en ondes 
courtes dans les bandesdes 49, 41 , 31, 25, 19, 
16, 13m. 
Les moyens actuels d'emission sont divises en 
deux groupes: dans /es jardins du Vatican 
2 emetteurs 80 Kw, 3 de 5 Kw (Oe), 1 de 5 Kw 
(OM), 2 antennes extensibles logarithmiques 
pour Iiaisons radios, reglables de 6,5 ä 30 MHz, 
4 antennes dipöles pour 6 et 9 MHz, 4 dipöles 
verticales (pour les OC) reglables de 6,5 ä 
30 MHz; 
a Santa Maria di Galeria 
5 emetteurs (OC): 5 x 100 Kw, 2 emetteurs de 
10 Kw, 1 commutateur pour 6 emetteurs et 29 
antennes, 25 antennes directives pour les on
des courtes, 
1 emetteur 250 Kw pour ondes courtes et 1 
emetteur d,e 150 Kw, 
1 mät de 98 m de haut pour emission en ondes 
moyennes, 1 tour de 78 m de haut, en forme de 
croix, pour les Iiaisons techniques radio, un 
systeme de 6 canaux simplex pour un pont 
radio et ponts radiotelephoniques de plusieurs 
canaux le trafic de service. 
Le pa/ais d 'ete de Leon XIII a ete transforme en 
centre technique et dispose de 
6 Studios et regies, 
1 chapelle equipee pour Ia Iransmission des 
Services religieux, 
1 centre de contröle technique pour taute Ia 
radio et l'acheminement des emissions ainsi 
que Ia Iransmission de programmes ä d'autres 
organismes (1 o simultanees), 
1 salle de Iransmission avec 6 canaux pour 
retransmissions de programmes et de 2 ponts 
multicanaux pour les Iiaisons telephoniques. 

2 emetteurs de 250 W FM, 
quelques vehicules equipes pour des Iiaisons 
radio, 
des bureaux pour les Iiaisons quotidiennes 
avec Buenos-Aires, Lisbonne, Madrid, Londres, 
Berne, Beirouth, 
3 groupes d'emissions, 3 de receptions, des 
telex; 
il faul y ajouter 5 centrales de mixages et d'am
plificateurs pour Ia diffusion dans Ia Basilique, 
sur Ia Place Saint-Pierre ou dans les ditferents 
palais. 

Personne I 

Meme si I es effectifs cites ci-dessous datent de 
1971 , le lecteur pourra s'imaginer, ä quelques 
pour-cents pres, Ia structure de Radio Vatican. 
Le personnel est compose de religieux, de reli
gieuses, de pretres et de läics parlant 32 lan
gues differentes de diverses disciplines de Ia 
culture, de Ia science, de Ia technique, de l'art. 
Le personnel se repartit ainsi dans Ia direction 
generale (18) , les programmes (118), les Infor
mations (30) et le secteur technique (74). II faul 
y ajouter 150 collaborateurs fixes ou occasion
nels. Le secteur des programmes est compose 
de 61 religieux, 10 religieuses de 22 ordres 
differents, congregations ou Instituts, 28 pre
tres, 65 la'ics hommes et femmes. 

Mutations 

En haut lieu on a ete conscient aussi des muta
tions operees sur l'auditoire par Ia television, 
par le transistor, et bientöt par Ia reception TV 
en direct des satellites. 
On a ete aussi conscient des actions promo
tionnelles ä effectuer pour obtenir un nombre 
Iaujours croissant d'auditeurs. La direction i3di
te ä cet effet un fascicule mensuel en deux 
couleurs et en 12 langues, diffuse ä 100 000 
exemplaires. En fin 1976 Ia Radio Vaticane 
estimait son auditoire a plusieurs millions, rece
vait plus de quarante mille lettres mais savait 
aussi qu 'une grande partie de son auditoire ne 
se manifestalt pas; de nombreux indices per
mettaient cependant de contröler cette estima
tion ; des sondages effectues par d'autres orga-

nismes ditfusant aussi ä «l'etranger» placent Ia 
Radio Vaticane entre le 2" et le 4• place dans 
les taux d'ecoute des radios ä emissions inter
nationales avec un taux d'ecoute plus eleve 
dans les pays de I'Est. Pour ne pas etre couver
te par d'autres organismes de radioditfusions 
cette radio se doit de Iaujours relever les defis 
techniques mais aussi les defis qualitatifs . Elle 
a dans ce but developpe ses sources d'informa
tions en developpant ses rapports avec les 
centres episcopaux. 
Elle s'emploi a rendre ses programmes encore 
plus vivants, plus proches des· preoccupations 
de Ia jeunesse en I es adaptant aussi aux muta
tions culturelles et ecclesiales pour etre chaque 
jour plus fidele a sa mission qui est, comme 
l'annonce le speaker au debut de chaque Irans
mission: Laudetur Jesus Christus, que le Christ 
soitloue. • 

Kurzdaten von Radio Vatikan (II) 

Personal 

Das Personal, welches mit den ver
schiedenen Aufgaben bei Radio Vatikan 
betraut ist, bildet eine kleine Weit für 
sich. Es setzt sich aus Ordenspriestern, 
Ordensschwestern , Weltpriestern und 
Laien (unter ihnen zahlreiche Fachleu
te) zusammen. Sie sprechen 32 ver
schiedene Sprachen und kommen aus 
35 verschiedenen Ländern. Die insge
samt 260 Personen verteilen sich wie 
folgt: 

18 Personen Generaldirektion 
144 Personen Programmsektor 
30 Personen Sektor Nachrichten- und 

Informationsdienste 
74 Personen Technischer Sektor 

Programme 

Radio Vatikan strahlt wöchentlich insge
samt 470 Programme mit folgender Auf
teilung aus: 

259 Programme für Europa 
112 Programme für Afrika 
42 Programme für USA, Kanada und 

Südamerika 
28: Programme für Sri Lanka, Paki

stan, China, Indien, Japan, Philip
pinen und Mittlerer Osten 

14 Programme für Australien und 
Neuseeland 

Sendefrequenzen 

Ein Verzeichnis aller Sendefrequenzen 
von ·Radio Vatikan kann auf Wunsch bei 
der Redaktion PIONIER, Industriestras
se 39, 8302 Kloten, unentgeltlich bezo
gen werden. (sp) 
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Neuer Generalstabschef 
ernannt 

Der Bundesrat hat den gegenwärtigen Kom
mandanten des Feldarmeekorps 2, Korpskom
mandant Jörg Zumstein, zum neuen General
stabschef ernannt. Der Gewählte übernimmt 
sein Amt Anfang 1981 als Nachfolger von 
Korpskommandant Hans Senn, der auf diesen 
Zeitpunkt in den Ruhestand tritt 
Korpskommandant Jörg Zumstein wurde 1923 
geboren und ist Bürger von Seeberg BE. Seine 
Studien an der Universität Freiburg schloss er 
1951 , nach seinem Eintritt in den Instruktions
dienst der Infanterie, mit der Promotion zum Dr. 
rer. oec. ab. in seiner Laubahn als lnstruktions
oHizier war er 1969 Kommandant der Infante
rieschulen Bern , bevor er 1970, zum Brigadier 
befördert, Stabschef der Gruppe für Ausbildung 
wurde. 
Militärisch kommandierte der künftige General
stabschef, im Wechsel mit Diensten im Gene
ralstab, das Füsilier-Bataillon 17 von 1960 bis 
1964 sowie das Infanterie-Regiment 13 im Jahr 
1969. Von 1972 bis 1977 war er als Divisionär 
Kommandant der Felddivision 3, bevor er An
fang 1978, zum Korpskommandanten beför
dert, das Feldarmeekorps 2 übernahm. 

EMDINFO 

Communications 80 

Am Pulsschlag der Übermittlung in Birmingham 

Im National Exhibition Center fand am 15. bis 
18. April die fünfte Auflage der internationalen 
Ausstellung Communications 80 statt. Wieder
um gewährte sie einen grasszügigen Einblick in 
den Entwicklungsstand dieser sich rasant ent
wickelnden Industrie. Dass gerade in der militä
rischen Nachrichtentechnik äusserst interes
sante Trends festzustellen sind, erstaunt ange
sichts der finanziellen Mittel, die mancherorts 
zur Verfügung stehen, kaum. Aber auch die 
Fortschritte in den Teilbereichen Glasfaser
übermittlung, Datentransfer und Bildübertra
gung sind beachtlich , besonders wenn diese im 
Zweijahresrhythmus verglichen werden kön
nen. Auch im Büro - hauptsächlich in der Karre-

Der Synthesizer-Kurzwellen-Transceiver SC 
106 von Southcom International weist eine Aus
gangsleistung von 100 Watt PEP auf. Hier im 
Bild ist er mit dem Terminal SC 60 kombiniert. 
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spondenz - wird sich das Neuerforschte und 
-en twickelte schon in kürze seinen Platz si
chern. Die Sparten Fernschreiber und Compu
ter, nicht zuletzt aber auch die Faksimilie-Über
tragung, werden im Hinblick auf die Digitalisie
rung das Bild des Arbeitsplatzes des Kauf
manns wie auch des Technikers radikal ändern. 
Aber auch das traute Heim wird dank neuester 
elektronischer Errungenschaften verändert: 
Bildschirmtext, Satelliten-Fernsehen und Mi
krocomputer stehen buchstäblich vor der Türe. 
Southcom International, lnc. aus Kalifornien 
zeigte sowohl ihren Tactical Data Terminal SC 
600 als auch den Synthesizer-Kurzwe/len
Transceiver SC 106. Letzterer weist eine Aus
gangsleistung (PEP) von 100 W in SSB auf. 
Beide Geräte erfüllen die harten MIL-STD-Nor
men und sind somit voll fronttauglich . Der Fern
schreiber SC 600 verfügt über eine Speicherka
pazität von rund zehn Seilen. Dass er auch mit 
arabischen Schriftzeichen lieferbar ist, versteht 
sich beinahe von selbst. 
Zu dieser Ausrüstung wurde das automatische 
Antennen-Abstimmgerät SC 400 konstruiert In
ner! rund 7- 8 Sekunden wird ein Stehwellen
verhältnis von 1,5:1 oder besser (an 50 Ohm
Antenne) erreicht. 

Der frequenzmodulierte VHF- Transceiver von 
Plessey erhielt die Auszeichnung «Design 
Award 1980" für seine gute Form. Aber auch 
die Daten sind überraschend: Nebenwellenpro
dukte werden mit 120 dB unterdrückt. 

Dass ein militärisches Übermittlungsgerät eine 
Auszeichnung für hervorragendes Design er
hält, das dürfte kaum alltäglich sein . Plessey ist 
es mit seinem Groundsat geglückt, den Design 
Award 1980 des Design Council zu erlangen. 
Beim Gerät handelt es sich um einen frequenz
modulierten VHF- Transceiver. Seine Unter
drückung von Nebenwellenprodukte liegt im 
Rahmen von 120dB. Dass ob der guten Form 
die Feldtauglichkeil nicht zu leiden braucht, da
für bürgt der Hersteller, die Plessey Avionics 
and Communications. 
Dass das Morsen nach wie vor seine Daseins
berechtigung hat, das zeigte die Firma Morse 
Equipement Limited aus dem englischen Städt
chen String. Ihr elektronisches Morse-Tranings
Sy.stem KB-3000 erlaubt dem Morselehrer bis 

. zu zwanzig (im Ausbau bis Qreissig) Schüler 
eHizient zu unterrichten. in die Konsole sind 
nicht nur ein Radio-Empfänger, sondern auch 
ein Streifenschreiber sowie vier Kassetten-Re
korder eingebaut Auf Anregungen aus dem 
Verwenderkreis wurde das Gerät mit weiteren 
praxisnahen Ergänzungen ausgestattet. So las
sen sich zum Beispiel die Pausen zwischen den 
Zeichen verändern ; die Tonbänder können 

auch mit der Tastatur statt mit der Morsetaste 
beschickt werden . 

Der Fernkopierer HF 2050 mit dem neuen Jet
lnk-Printer von Siemens war angekündigt, aber 
an der Ausstellung noch nicht zu sehen. 

Angekündigt , aber nicht ausgestellt war von 
Siemens der Fernkopierer HF 2050. Er emp
fängt ein Bild auch dann, wenn niemand am 
Empfangsort anwesend ist. Für die Aufzeich
nung wird das Jet-lnk-System verwendet, wie 
es auch für sogenannte Robot-Briefe zur Auf
zeichnung der Unterschrift angewendet wird. 
Als Schweizer Aussteller sind die Firma BBC 
Brown, Boveri & Cie. AG, die Crypto AG sowie 
.Hasler (GB) Ud. zu erwähnen. Die Produkte 
dieser Firmen sind den Lesern bereits bekannt. 
Die Ausstellung wurde am 15. April durch Air 
Marshai Sir Herber! Durkin eröffnet. Die lnter
nataionalität mögen einige Zahlen unterstrei
chen: Im Jahre 1978 besuchten sie 14 300 Per
sonen aus neunundsechzig Staaten. Jene Kon
ferenzen wurden von 825 Delegierten aus fün
funddreissig Ländern beobachtet. Diesmal wur
den an drei Tagen folgende Themata behan
delt: ÖHentliche Verbindungen (PTI), Daten
und Geschäftsverbindungen sowie nicht-militä
rische und Katastrophen-Übermittlung. Einmal 
mehr konnten für diese Vorträge Kapazitäten 
aus Industrie, Behörden und Universitäten ge-
wonnen werden. , 
Vorschau: Communications 82 findet am 20.-
23. April1982 (wieder in Birmingham) statt. 

Jörg Hürlimann 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 



NATELmit 
Rufnummernspeicher 

Mit Speicher für 1 0 Telefonnummern bis zu 16 
Stellen wird Autophon ihr bekanntes NATEL 
noch in diesem Sommer auf den Markt bringen. 
Zu diesem Plus an Bedienungskomfort kommt 
dazu, dass der Hörer für den Wählvorgang 
nicht abgehoben zu werden braucht. 
Das Wählen geht folgendermassen vor sich: 
Das Gerät wird mit dem Schlüsselschalter ein
geschaltet. Soll eine der gespeicherten Num
mern (welche selbst programmiert werden kön
nen) gewählt werden, wird einfach die Abrufta
ste und darauf die der Nummer entsprechende 
Ziffertaste 0 ... 9 gedrückt. Zur Kontrolle er
scheint die Nummer auf der Leuchtanzeige. 
Jetzt wird die Auslösetaste betätigt und da
durch der Wahlvorgang ausgelöst. Automatisch 
Wird ein freier Kanal gesucht, die Nummer aus-

gesendet und die Verbindung hergestellt. 
Durch den Bordlautsprecher hört man, wann 
sich der Gesprächspartner meldet. Erst jetzt 
braucht man den Hörer in die Hand zu nehmen, 
worauf das Gespräch vom Lautsprecher auf 
den Hörer umgeschaltet wird. 
Eine nicht gespeicherte Nummer wird ganz nor
mal eingetastet (ohne vorheriges Betätigen der 
Abruftaste). Sonst bleibt der Wahlvorgang ge
nau gleich. Wird bei der Eingabe ein Fehler 
gemacht, was in der Leuchianzeige sichtbar ist, 
kann einfach gelöscht und neu gewählt werden. 
Eine weitere Raffinesse ist, dass die zuletzt 
gewählte Nummer immer gespeichert bleibt . 
und somit die gleiche Wahl beliebig oft durch 
Drücken der Auslösetaste wiederholt werden 
kann. 
Die Abspeicherung einer Telefonnummer ist 
äusserst einfach: Nummer eintasten, dann die 
Speichertaste und darauf eine Adressziffer von 
0 .. . 9 drücken. Autophon AG (Solothurn) 

Das neue NATEL-Bedienu,ngsgerät ist mit einem Nummernspeicher und einem Öisplay ausgestat
tet. Im Bild sind auch die beiden andern Bedienelemente (Mikrotelefon und Lautsprecher) zu 
sehen. 

Neues Messgerät für Laser· 
Wellenlängen 

Abstimmbare Farbstofflaser sind Quellen kohä
renten Lichts mit variabler Farbe. Sie wurden 
von IBM-Wissenschaftern im Jahre 1966 erfun
den. Inzwischen haben sie sich als wichtiges 
Hilfsmittel für die Wissenschaft erwiesen, in
dem sie das Gebiet der Laserspektroskopie 
revolutioniert haben. Dieses Analyseverfahren 
bringt wichtige Erkenntnisse über die atomaren 
und molekularen Strukturen der Materie. 

Ein nach dem neuen Verfahren gebautes Gerät 
ist tragbar und passt in ein etwa 30 cm langes 
Gehäuse mit einer Seitenfläche von 1 0 x 10 cm. 
Es misst Wellenlängen mit einer Genauigkeit 
von 1 : 1 0 Mio. Dies lässt sich etwa so veran
schaulichen, dass man den Abstand zwischen 
zwei Wellenbergen mit einem Massstab misst, 
der die entsprechende Distanz in 10 Mio. Inter
valle teilt und zwar so, dass die Resultate aus 
mehrmaligen Messungen immer auf das glei
che Intervall (plus oder minus einem Intervall) 
zu liegen kommen. Da die Wellenlängen des 
sichtbaren Lichts recht klein sind, würden die 
Intervalle auf dem gedachten Massstab weni
ger als einTausendstelAngström breit sein. 
Die Möglichkeit einer bequemen Wellenlängen
messung mit einem derart fein unterteilten 
Massstab kann für gewisse wissenschaftliche 
Untersuchungen sehr wichtig sein, so beispiels
weise, wo es um das Verständnis der Anord
nung von Elektronen innerhalb eines Atoms 
geht. So können Laserstrahlen, die sich nur um 
ein Tausendstel Angström unterscheiden, in ei
nem Atom verschiedene Phänomene hervorru-

solche Phänomene zu untersuchen. Mit der 
neuen, viel bequemeren Methode ist diese 
Möglichkeit nun gegeben. 
Um die in diesem kompakten Gerät steckende 
Genauigkeit ausnützen zu können , haben die 
Wissenschafter eine elektronische Analogie 
des Nonius (Hilfsmassstab zum Ablesen von 
Zehnteln der Einheiten des Hauptmassstabes) 
entwickelt, der vielfach verwendet wird , um die 
Präzision von mechanischen Messungen zu er
höhen. Beim mechanischen Nonius wird ein 
Messwert dadurch erhalten , dass man sich 
denjenigen Punkt merkt, an dem die Referenz
marke eines beweglichen Massstabes mit einer 
Marke am gegenüberliegenden festen Mass
stab übereinstimmt. Der elektronische Nonius 
bestimmt den Punkt, wo ein scharfer elektroni
scher Impuls aus Interferenzwellen in einem 
«unbekannten» Laserstrahl mit einem ähnli
chen Impuls aus einem Referenzstrahl überein
stimmt, dessen Wellenlänge mit grosser Ge
nauigkeit bekannt ist. IBM Schweiz (Zürich) 

Neues Schwanenhals· 
Mikrofon 

Im Jahre 1964 hatte Sennheiser das Schwa
nenhals-Mikrofon MD 408 N eingeführt, das 
sich in der Ela-Technik einen festen Platz er
obert hat. Aufbauend auf den Erfahrungen mit 
diesem Mikrofon und unter Einbeziehung der 
neuasten technischen Erkenntnisse bringt 
Sennheiser jetzt das neue Schwanenhals-Mi
krofon MD 908 auf den Markt. 
Besonderes Augenmerk wurde bei dieser Neu
entwicklung auf Richtcharakteristik, auf Störun
empfindlichkeit, auf modernes Design und uni
verselle Einsatzmöglichkeit in der Ela-Technik 
gele·gt. Das Grundmodell MD 908 ist mit einer 
Einlochbefestigung (Bohrung 10 mm) und 1,5 
in Kabel mit freien Enden ausgerüstet. Dieses 
Mikrofon ist speziell für den Einbau in Regie
stellen, Sprechstellen, Rednerpulte und Fahr
zeuge bestimmt. Die beiden Modelle MD 908 N 
und MD 908 U verfügen über ein stabiles Ge
lenk mit auswechselbaren Anschlussstücken 
für %", W' und %" x 27 G"-Stativgewinde. 
Diese beiden Mikrofone sind zusätzlich mit ei-

Die Wellenlänge des Lichts aus einem ab
stimmbaren Laser kann durch Drehen eines 
Knopfes in rascher und einfacher Weise in sehr 
kleinen Schritten variiert werden. Bis heute gab 
es jedoch für die Benützer von abstimmbaren 
Lasern keine entsprechend bequeme Möglich
keit zur genauen Bestimmung der Wellenlänge, 
die auf der Skala eingestellt worden war. Die 
komplexen mechanischen und elektronischen 
Instrumente, die für eine sehr genaue Messung 
gebraucht wurden, waren oft grösser und 
schwieriger in der Benützung als der Laser 
selbst. 

fen. Bisher haben die sehr mühsamen Mess- Das neue Schwanenhals-Mikrofon MD 908 von 
verfahren . Wissenschafter davon abgehalten, Sennheiser 
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nem knackfreien Reedschalter ausgerüstet. 
Der Anschluss erfolgt beim MD 908 N über 
Tuchel- bzw. beim MD 908 U über Cannon
XLR-Stecker. 
Alle Ausführungen konnten dank der elasti
schen Lagerung der Mikrofonkaspel extrem 
körperschall-unempfindlich gebaut werden und 
verfügen über Kompensationssspulen gegen 
magnetische Streufelder. Die Oberfläche des 
gesamten Mikrofons wurde in reflektionsfreiem 
Schwarz ausgeführt. 

Technische Daten 

Übertragungsbereich 
Richtcharakteristik 
Feldleerlauf
Übertragungsfaktor 
Impedanz 
Stecker MD 908 N 

Stecker MD 908 U 

50 ... 15000 Hz 
Niere 
1 ,3 mV/Pa, ± 3 dB 

200 Ohm 
3polig verschraubba
rer Anschluss nach 
DIN 41 524 
3poliger Anschluss 
Cannon/XLR-3 

Bleuel Körting AG (Schlieren) 

SONY und STUDER einigen 
sich über PCM·Format 

Anlässlich der AES-Convention (Audio Engi
neering Society) in Los Angeles wurde auf ein·er 
gemeinsamen Pressekonferenz der Firmen 
SONY Corporation, Tokio, und WILLI STUDER, 
Regensdorf-Zürich , die Zusammenarbeit im 
Bereich der digitalen Tonaufzeichnung be
kanntgegeben. 
Das zentrale Anliegen dieser technischen Zu
sammenarbeit ist die gemeinsame Unterstüt
zung des SONY-Vorschlages für Audi -PCM
Formate. Diese welterste Einigung über einen 
Audio PCM-Normvorschlag hat den freien Bän
deraustausch zwischen zukünftigen digitalen 
Tonbandgeräten zum Ziel. Gleichzeitig hoffen 
SONY und STUDER damit den Weg für eine 
international anerkannte PCM-Norm zu ebnen. 
SONY und STUDER erwarten ferner, Techno
logie und Know-how des anderen Partners zu
künftig für Forschung und Entwicklung im Be
reich der digitalen Tontechnik nutzen zu 
können. 
Die digitale PCM-Aufzeichnungstechnik elimi
niert praktisch alle verbleibenden Nachteile, die 
bei der traditionellen analogen Aufzeichnung 
nicht vermieden werden können . Durch die Ver
wendung eines digitalen Codes (PCM = Pulse 
Code Modulation) zur Aufzeichnung von Ton
schwingungen repräsentiert diese Technik die 
beste erreichbare Form für die Tonaufzeich
nung in professionellen Tonstudios. Sie leitet 
damit eine neue Epoche in der Musikwiederga
be ein. 
Die SONY Gorparation ist einer dElr weltweit 
grössten Hersteller für digitale Audiotechnik 
und bietet eine vollständige Reihe digitaler Ge
räte an, inkl. digitale Audio-Prozessoren und 
digitale Editing-Systeme für die proiessionelle 
Tontechnik. 
Die Firma WILLI STUDER (STUDER REVOX) 
ist einer der bekanntesten Hersteller professio
neller Tonstudioeinrichtungen für Rundfunk
und Schallplattenstudios mit eigener For
schungs- und Entwicklungsabteilung für PCM
·Audiotechnik. 
STUDER betont, dass die Vereinbarung mit 
SONY nichts an der Leitung der Firma oder an 
ihren Besitzverhältnissen ändert. 

Studer Revox (Regensdorf) 
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Tragbarer Kleincomputer ITT 
2020 

sp. Das kompakt gebaute Kleincomputersy
stem ITT 2020 besteht aus einem Rechner und 
Tastenfeld in der Grösse einer Reiseschreib
maschine. Als Anzeigeeinheit kann wahlweise 
jedes farb- oder schwarzweisstaugliche Fern
sehgerät verwendet werden . Das Kleincompu
tersystem wird von einem Metallpapierdrucker 
und einem schnellen Nadeldrucker ergänzt. Als 
Speicher steht ein Floppy-Disk-System mit 116 

Der Rechner des tragbaren Kleincomputersy
stems ITT 2020 ist mit der ASCII-Tastatur in 
einem handlichen Koffergerät Zl,lsammenge
baut. Als Anzeigeeinheit können ein Farbfern
sehgerät oder ein separater Drucker verwendet 
werden. 

kByte Speicherkapazität zur Verfügung ; es 
lässt sich aber auch ein handelsübliches Kas
settengerät einsetzen. Der Rechner ist serien
mässig mit einem eigenen 16 kByte RAM-Spei: 
eher ausgerüstet, welcher bis auf 48 kByte er
weitert werden kann. Das BEltriebsprogramm ist 
davon getrennt in einem 8 kByte-ROM-Spei
eher enthalten; gearbeitet wird mit der BASIC
Programmiersprache. Neben der üblichen 
Textdarstellung als Ausgabe können auf dem 
Bildschirm direkt farbige grafische Darstellun
gen erzeugt werden. Das Kleincomputersy
stem ITT 2020 ist für den Personalmarkt konzi
piert ; angesprochen werden Kleinbetriebe, 
Kleinbüros und Heimanwender. Der Rechner in 
der Grundausführung kostet Fr. 3450.-; ein 
komplettes System mit Drucker, Floppy-Disk, 
48 kByte-Speicher, Fernsehgerät und allen In
terfaces kommt auf rund Fr. 11 000.- zu stehen. 
Das System wird durch Firma Standard Telefon 
und Radio AG, Geschäftsbereich Bauelemente, 
Brandschenkestrasse 178, 8027 Zürich, Tele
fon 01 201 42 55, vertrieben. • 

Neuartige 
Gleichkanalfunktechnik 

Im Lan.dkreis Emsland, dem flächenmässig 
grössten im Bundesgebiet, installiert AEG-Tele
funken drei Gleichkanalfunknetze mit vier Sen
derstandorten für' die unabhängige Einsatzlei
tung der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes 
und der Hilfsdienste. Für dieses Projekt hat der 
Elektrokonzern eine neuartige Variante des 
Gleichkanalfunks entwickelt, bei der für jeden 
der drei Rettungsdienste nur eine Duplexfre
quenz benötigt wird; zusätzliche DrCJht- oder 
Funkverbindungen zwisch~n den Senderstellen 
und der Zentrale werd,en eingespart. Das neue 
Funknetz wird Mitte · 1980 in Betrieb ge
nommen. 
Die Rettungsdienste des neuen im Zuge der 
Gebietsreform entstandenen Grasskreises 

müssen zentral gesteuert werden. Hierfür sind 
wegen der begrenzten Reichweite des in Frage 
kommenden Frequenzbereichs mehrere über 
das Land verteilte ortsfeste Sende-Empfangs
anlagen erforderlich, die üblicherweise auf ver
schiedenen Funkkanälen arbeiten. Im Land
kreis Emsland standen diese Frequenzpaare 
jedoch nicht zur Verfügung . Daher bot sich die 
Lösung über ein Gleichkanalfunknetz an. ln der 
Gleichkanalfunktechnik arbeiten die verschie
denen hochstabilen Sender auf dem gleichen 
Funkkanal und senden die Sprach- und Daten
modulation phasensynchron aus. Die Modula
tion wird von der Einsatzzentrale über Drahtwe
ge oder besondere Funkzubringer zu den ver
teilten Sendestelien geleitet. Die ortsfesten 
Empfangsstellen empfangen die Sendungen 
der mobilen Teilnehmer und führen sie über 
Funk oder Draht der Zentrale zu, die automa
tisch das beste Empfangssignal durchschaltet. 
Für den Landkreis Emsland standen jedoch 
Frequenzen für Funkzubringer nicht zur Verfü
gung, und die Verwendung von Postmietleitun
gen hätte eine ausserordentlich hohe laufende 
finanzielle Belastung dargestellt. AEG-Telefun
ken entwickelte daher für den Landkreis Ems
land eine neuartige Variante des Gleichkanal
funks: Die ortsfesten Funksielien arbeiten stets 
im Relaisbetrieb; die Funkanlage der Einsatz
leitstelle entspricht funktechnisch der eines 
Fahrzeuges und verwendet damit das Unter
band als Modulationszubringer zu den Relais
stellen. Dadurch wird für jeden der drei Ret
tungsdienste nur eine Duplexfrequenz benötigt; 
zusätzliche Draht- oder Funkverbindungen kön
nen entfallen. Kennungssignale der ortsfesten 
Sendestelien gestatten deren Identifizierung in 
der Zentrale sowie die Auswahl des besten 
Empfangssignals für die Sendungen von mobi-

PIONIER im Privatabonnement 
erhältlich 

in eigener Sache 

sp. Der PIONIER (Zeitschrift der Kommunika
tion) ist auch im Privatabonnement (d. h. ohne 
Verbandszugehörigkeit) erhältlich; von dieser 
Bezugsmöglichkeit machen vor allem Firmen 
und Fachleute der Nachrichtenbranche gerne 
Gebrauch. Dabei fallen folgende Merkmale ins 
Gewicht : 
- Keine Verpflichtung, an Anlässen, Übungen 

und Einsätzen des Verbandes teilzunehmen, 
aber trotzdem 

- über alle Bereiche der militärischen und zivi
len Nachrichtentechnik (inklusive Verbands
tätigkeit EVU) stets lückenlos informiert zu 
sein. 

Ein Privatabonnement kostet pro Jahr Fr. 25.-. 
Bestellungen mit einer Postkarte zu richten an: 
Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 
Kloten. • 



len Teilnehmern. Eine entsprechende Anten
nenauslegung stellt eine einwandfreie Verbin
dung zwischen der Einsatzzentrale und den 
einzelnen ortsfesten Funksteilen sicher. 
Neben dem einwandfreien Sprachverkehr zwi 
schen mobilem Teilnehmer und Zentrale ist 
auch die fehlerfreie Übertragung von Ruftönen 
für Alarmempfänger und Sirenensteueranlagen 
im ganzen Grasskreis gewährleistet. Die se
rienmässigen Fahrzeugfunkgeräte, wie sie all
gemein bei den Rettungsdiensten und Sichar
heilsbehörden verwendet werden , können oh
ne Zusätze oder Modifikationen verwendet 
werden. 
Die Gleichkanalfunktechnik, zunächst von 
AEG-Telefunken für die Deutsche Bundesbahn 
entwickelt, ist heute nicht nur auf allen Haupt
strecken der DB, sondern auch in einer Vielzahl 
von Netzen von Verkehrsbetrieben, Stadtwer
ken und Energieversorgungsunternehmen im 
Einsatz. Auch das landesweite Rettungsleitsy
stem des Saarlandes arbeitet in der Gleichka
nalfunktechnik von AEG-Telefunken . 

Elektron AG (Au!ZH) 

Messplatzautomatisierung 

Mit dem Process Controller PPC stellt Rohde & 
Schwarz ein kompaktes, normgerechtes lEG
Bus-Steuergerät vor,' mit dem sich auch kleine
re Messplätze zur Lösung mathematischer, 
elektronischer, büro- und verwaltungstechni
scher oder ähn licher Aufgaben preisgünstig 
und doch komfortabel automatisieren lassen . 
Seine erweiterte Basic-Programmiersprache -
gegenüber dem normalen ANSI-Basic - bietet 
umfangreiche Editorbefehle, die das Erstellen 
und Ändern von Programmen erleichtern. We
sentlichstes Merkmal dieses leistungsfähigen 
Tischrechners ist ein Mini-Floppy-Laufwerk für 
SV..-Zo ii -Fioppy-Disks mit einer Speicherkapa
zität von 80 kBytes, das sekundenschnelles 
adressiertes Speichern und Laden von Pro
grammen und Daten gestattet. Die Kapazität 
des RAM-Speichers von 16 oder 32 kBytes - je 
nach Ausführung - steht nahezu vo llständig für 
Programme oder Daten zur Verfügung. Zur Er
gebnisausgabe und Programmerstellung dient 
ein Bi ldschirm mit einer Diagonale von 228 mm, 
der die Darstellung einfacher Grafiken sowie 

Messkurven in 25 Zeilen mit je 40 Zeichen 
ermöglicht. Ein steuerbarer Positionsanzeiger 
(Cursor) lässt sich in X- oder Y-Richtung so 
über den Bi ldschirm bewegen, dass jede Zei le 
oder jedes Zeichen direkt angefahren werden 
kann. 
Die Verbindung des Process Contro llers PPC 
mit anderen An lagengeräten - Mess- und Steu
ergeräten sowie weiterer Peripherie, wie exter
nen Speichern, Druckern und Plottern - ge
schieht über die genormte Schnittstel le IEC 
625. Neben dem lEG-Anschiuss verlügt der 
PPC serienmässig über eine Centronix-Schnitt
stelle, an der entsprechend ausgerüstete Druk
ker ohne jedes Interface betrieben werden kön
nen. Zur Versorgung weiterer Peripheriegeräte 
mit einem Ansch luss nach RS 232 C (V24) ist 
als Option die bidirektionale, mit einer Übertra
gungsgeschwindigkeit von 75 bis 9600 Baud 
arbeitende Schnittste lle PPC-B5 lieferbar. 

Rohde & Schwarz (München) 

Nouveau chef de I'Etat-major 
general 

Le Conseil federa l a designe le nouveau ehe! 
de !'Etat-major general en Ia personne du Com
mandant de corps Jörg Zumstein, commandant 
du corps d'armee de campagne 2. Des le debut 
1981 , il succedera au Commandant de corps 
Hans Senn qui prendra sa retraite. 
Ne en 1923, le Commandant de corps Jörg 
Zumstein est citoyen de Seeburg (BE) . II a fait 
un doctorat en sciences politiques en 1951 a 
I'Universite de Fribourg, peu apres etre entre au 
service de l'instruction de l'infanterie. Comme 
olficier instructeur il a ete commandant en 1969 
des ecoles d'infanterie de Beme avant sa pro
motion au grade de brigadier, ehe! d'etat-major 
du groupement de l'instruction. 
Au service militaire, le futur ehe! de I'Etat-major 
general a commande, en alternance avec des 
services d'etat-major, le batail lon de fusi liers 17 
de 1960 a 1964 et le regiment d'infanterie 13 en 
1969. De 1972 a 1977 il a commande Ia division 
de campagne et des 1978 le corps d'armee de 
campagne 2. EMD INFO 

Der Process Controller PPC von Rohde & Schwarz ist ein Tischrechner, der alle Eigenschaften 
aufweist, die für normgerechte lEG-Bus-Steuerung sowie für schnelle und bequeme Bedienung 
artorderlieh sind. (Bild Rohde & Schwarz) 
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MUF ---- Faf LUF 

Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 1-'-V/m • 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Sielfisburg 
Post: c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 8, 3600 Thun 
G 033/211313 I P 033/37 54 54 

Sekretär 
Adj Uof Siegtried Kipfer 
Kirchfeldstrasse 18, 3612 Steffisburg 
G 033/211313 

Kassier 
Oblt Rudolf Sauser 
Windigen , 3655 Sigriswil 
G 033/211313 

Beisitzer 
Schiesswesen: 
DC Peter Wüthrich 
Galgenrainweg 10, 3612 Sielfisburg 
Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse 
Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 SieHisburg 

Rapport annuel du president 
s'ur l'activite de l'annee 1979 
(avril 1979 a mars 1980) 

Chers camarades, 
Une brave retrospective sur les evenements 
politiques Interieurs et exterieurs de l'annee 
ecoulee a sa place dans le rapport annuel du 
president. 
L'evenement Je plus marquant a ete Ia crise 
iranienne avec Ia prise d'otages qui dure Iau
jours dans J'immeuble de l'ambassade ameri
caine a TElheran par les etudiants islamiques. 
Conjointement, il y a eu l'occupation de !'Afgha
nistan par les troupes sovietiques, evenement 
qui a provoqua une vague de protestations et 
des avis de non-participation aux Jeux Olympi
ques de Moscou. Ces deux evenements ont 
mis l'esprit d'engagement et de decision du 
president Carter a rude epreuve. En plus du 
caractere tragiqua que revetent les evene
ments d'Afghanistan, ils revelent, sur le plan 
politique comme sur le plan militaire, Jes verita
bles interals de ce grand etat de' l'est. 
Le passe a toujours prouve que nous egale
ment, I es Suisses, nous avons besoin de temps 
en temps d'un rappel nous confirma{lt Ia neces
site de posseder une armee bien dotee et bien 
instruite. Lors de J'annee ecoulee, le chef su
präme du departement militaire, le Conseiller 
federal Rudolf Gnägi, a pris une retraite bien 
meritee. Les societes paramilitaires ont pris 
conge de Jui Jors d'une ceremonie. 

Activite du comite central 

II a· tenu six seances lors desquelles il s'est 
occupe, en plus des affaires courantes, des 
points suivants: 
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Remise de pistolets a tous les chefs de S. 
Comme vous le savez, un petit nombre de 
chefs s n'avaient pas ete dotes du pistolet, lors 
de Jeur avancement. Apres de nombreuses dis
cussions des precedents comites centraux et 
avec Ia collaboration du cdmt tfg camp, cette 
affaire a trouve une conclusion satisfaisante. 
Dans Je courant de l'automne passe, ces cama
rades ont eu l'occasion de participer a un cours 
d'instruction de 2 jours et ils sont maintenant les 
heureux possesseurs d'une arme de poing. 
Concours de tir decentralise au pistolet. 
Le comite de Coire a elabore un nouveau regle
ment pour ce traditionnel concours. L'obligation 
de tirer d'une main a donne lieu a des discus
sions dans plusieurs gr locaux. Nous sommes 
cependant d'accord avec nos camarades de 
Coire sur Ia necessite de fixer des conditions 
identiques pour chaque tireur. 
Recompenses supplementaires pour les parti
cipants au concours de tir au pistolet. 
Dans le but de donner un aspect encore plus 
attrayant a ce tir, le comite central a redige une 
proposition visant a elargir l'eventail des recom
penses. Nous pensions en effet que non seule
ment les ·excellents Iireurs doivent etre recom
penses, mais encore les bons. Une proposition 
interessant cette modification et son incidence 
sur le budget sera faite a l'assemblee 1980. 
Nouvelle Iiste des membres. 
Po ur 1981 , annee du jubile, nous editerons une 
nouvelle Iiste des membres. Les travaux prepa
ratoires ont deja ete entrepris. 
Assemblee generale du jubile en 1981. 
En 1981, notre association fätera donc ses 
einquanie ans. La aussi des dispositions ont 
deja ete prises. 

Activite hors service 

Comite central. 
Le concours de tir decentralise au pistolet a vu 
Ia participation des 17 gr locaux avec 203 ti 
reurs. D'excellents resultats ont ete enregistres 
a cette occasion. 
Gr locaux. 

· lls nous ont signale les activites hors service 
suivantes: 
- Tir a l'arbalete, gr Berne 
- Coupe 072, gr St-Gall 
- Tir a Ia carabine a air comprime et quilles, gr 

Berne 
- Marche dans le Tessin , gr Lucerne 
Le comite central vous est reconnaissant si 
vous lui signalez egalement les activites hors 
service, meme de moindre importance, qui ont 
lieu dans vos gr. 

Mutations 

Membres: En 1979 les fluctuations ont ete cel
les qui suivent: 
Admissions 1 14 
Demissions 8 
Deces 
Au 1.1 .1980 notre association campte : 
Membres d'honneur 6 
Membres actifs 471 
Vaterans 90 

Total 567 

Conclusions finales 

Gräce aux excellentes prestations du comite de 
Coire, les dossiers ont pu eire repris en taute 
connaissance de cause, ceci pour le plus grand 
bien de notre association. Merci encore; merci 
egalement pour le travail de recrutement dont 
nous avons prolila depuis lors. Les mesures 
prises par le comite de Coire en matiere de 
remboursement des indemnites pour frais de 
voyage aux participants aux assemblees gene
rales se sont repercutes d'une maniere tres 
positive dans les comptes de notre association. 
Le comite central a deja bien en main les affai
res en cours. 

Thoune, avril 1980 Le president centrat 
Gap Bögli Heinz 

Sportlich 
WANDERN! 
Unsere neuen 
Präzisions-DIGIT AL-Distanzzähler 
ze igen Ihnen die zurückgelegte Strecke 
in Funktion der Schrittl änge! 

NM-2 WALKER Fr. 33.
Ablesung 0, I bis 99 km, 
Schrittlänge variabel einstellbar 
von 30 bis 90 cm. 

Zielbewusst 
JOGGEN! 
Messen Sie Ihre Leistung mit dem 
NM-1 DIGI-JOG Fr. 33 .-
(wie Mod. NM-2, aber Schrittl änge 
von 60 bis 180 cm einste llbar) . 

Weitere Modelle und Schrittzähler 
lieferbar. 

---- ---- Coupon ------ - 

Senden Sie mir 

0 NM-2 WALKER-Distanzzähler 
a Fr. 33.-

0 NM-1 DIGI-JOG a Fr. 33.-
0 SD- l Schrittzähler, zählt bis 

10000 Schritte, a Fr. 29.-
0 Prospekt Schrittzähler/Distanzzähler 

Name 

Adresse 

Einsenden an 

Erich Müller & Co. 
8030 Zürich 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütiistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident 
Major Leonhard Wyss 
Oesterliwaldweg 4, 5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Zentralsekretär 
Hptm Waller Brogle 
Goldbühlstrasse 6, 8620 Wetzikon 
G (01) 3631398 P (01) 9305153 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schill ingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 545153 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 271049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
P(01)8133085 " 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Übermittlungsübungen 
Adj Uof Baithasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postlach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 p (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 1, 1005 Lausanne 
8 (021) 229166 p (021) 229551 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 61887 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Lt Peter Wagenbach 

~özingenstrasse 38, 2502 Siel-Bienne 
(032) 421828 

Beisitzer 

~tn Wolfgang Aeschlimann, 2540 Granehen 
r Rudolf Gartmann, 8122 Binz 

EVU-KONT AKT ADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Kannenfeldplatz 2 
4056 Basel, G (061) 672525 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 25 84 80 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli , Schwalbenstrasse 46 
G (032) 424922, P (032) 411431 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen, Gretets 12 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de Geneile 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Ghapelle, 1213 Onex 
B (022) 923433, P (022) 429722 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai .. 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hanspater imfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
G (062) 34 22 33 P (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6531 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 39 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202121 , P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Maser 
Gh. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
8 (038) 258501, p (038) 250264 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Roll Erismann · 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 27 5424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260, P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 252465, P (065) 253394 

Sektion St.-Gailer Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 71.80 Disentis 

Sezlone Ticino 
Gasella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
p (01) 7256010 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Friedenauweg 5 
3645 Gwatt b. Thun 
G (031) 673530 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 469191 , P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 7600565 

Section Vaudolse 
Gase postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Gullayes 
8 (021) 217111 , p (021) 931156 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederoster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen (ad int.) 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt ZH 
p (01) 9321924 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwardstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 21 1 42 00 
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ASTT ·INFORMAZIONI REGIONALl 

Lucerna 19/20 aprile 

Gon un tempo inbronciato si sono svolti, a 
Lucerna, Ia citta sullago dei quattro eantoni , gli 
avvenimenti inerenti all 'assemblea dei delegati 
della nostra assoeiazione. Debbo subito asseri
re ehe, in eambio della situazione atmosferiea 
fresea dell 'esterno, abbiamo trovato un ealdo 
ambiente, Iestaso e gentile, tutto sole, nei loeali 
ehe ospitavano, sia per sedute, sia per diver
tenti trattenimenti, i eonvenuti delegati e eon
sorti . Voglio dire ehe i lueernesi si sono impe
gnati e sono pienamenie riuseiti di strapparei 
una Iode superlati va. 
II sabato si tiene, da tanti anni, una eonferenza 
dei presidenti. Ouesta riunione, ei sembra, eo
stituisea veramente «il puntino sulla i». Duranie 
i dibattiti si ailontanano le ultime ombre e il CC 
si presenta davanti l'assemblea deila domeniea 
eon il viso sereno e eon Ia eonseienza tran
quilla. 
La eonferenza di quest 'anno e durata paree
ehio. Sieuramente e'era tanta legna nel braeie
re, ma si voleva aeeomodare tutto. 
Fra tutte le diseussioni e sorto un problema ehe 
stava molto a euore del presidente centrale, il 
fatto ehe, per Ia sostituzione dell'attuale mem
bro, del responsabile per i giovani , non si era 
fatto in avanti nessuna sezione e si rischiava di 
dover ehiedere all 'assemblea di fare delle pro
poste. Non sarebbe stato una bella cosa per il 
CC presentarsi senza una propria idea. . 
ln questo momento successo quello ehe nessu
no poteva immaginarsi ; cadde il nome di baffo, 
e cosi, ma a condiz-ione ehe si trove entro 
l'anno in corso un responsabile, aceettai di 
prendere in pugno il Iimone della barca dei 
giovani. Sicuramente mi giovera tutto quanto ho 
impar'ato nella nostra sezione per dare un vali
do contributo su seala nazionale. 
L'assemblea dei delegati , altre rettificare il se
eondo seggio tieinese nel CC, ha poi respinto Ia 
proposta formulata dalla sezione di Berna ehe 
voleva cambiare un articolo dello statuto een
trale ehe regola Ia nomina dei veterani. 
E pure vero ehe un giovane, dopo tanti anni di 
attivita, diventa un veterano del mestiere, ma 
pur arrivando all 'eta dei meno giovani non si 
sentira un vetera:no nemmeno se avesse 80 
anni. 
Non e tutto, si tratta da stabillre il luogo per Ia 
prossima assemblea dei delegati. Tutti d'accor
do e eon un grande applauso si deeide di 
tornare nel Tieino. Le parole del nostro presi
dente A. Bernasconi venivano sotolineate con 
un simpatico mormorio di entusiasmo. Posso 
aggiungere l'opinione degli amici ehe, in grande 
maggioranza, hanno optato per Locarno. 
Non mancheremo di fare tutto quanto sta neile 
nostre possibilita per fare beila figura. 

JA RAP 

Per una volta ho potuto partecipare al rapporto 
annuale degli Ufficiali deile truppe di trasmissio
ne ehe quest'anno si e tenuto a Lugano. 
Abbiamo potuto seguire diverse relazioni su 
aleuni teml attuali ehe vanno dalle istailazioni 
piu moderne per Ia telefonia ail 'organizzazione 
politiea amministrativa del nostro paese, sem
pre sotto l'aspetto dell 'informazione, fioranda le 
esigenze future, quanto e stato fatto e quanto ci 
rimane da fare. 
II nostro agile e abile eapo d'arma, col div A. 
Guisolan, ha ancora una volta messo in eviden-
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za l'importanza deila trasmissione e dell'infor
mazione con i mezzi adeguati e cor rispondenti 
alle esigenze dei tempi moderni. 
A questa parte tecnica, per Ia quale abbiamo 
potuto notare, e con simpatia, Ia presenza del 
nostro socio On. 'U. Sadis, On. F. Cotti , ha dato 
vita anche il segretario del dip cant mil magg 
R.Lardi, dando contemporaneamente un sag
gio di buona cultura ticinese. 
Segui una simpatica serata piena di calore 
amichevole. Quanti amici ritrovati , dopo tanti 
anni! La nostra bandiera esposta neil 'atrio del 
palazzo dei congressi , beila e signorile, si vede
va come un monumento aila causa della tra
smissione. Valeva fotografarl a, naturalmente. E 
eosi successe ehe proprio Ii trovai una persona 
ehe mi stava molto vicino nei tempi deila mia 
gioventu. 

C'era una volta 

un ragazzo, senza baffi in quei tempi, ehe fre
quentava le scuole maggiori a Zoilikon ZH. II 
prima giorno di scuola si presento in aula un 
signore alto, vispo, deciso, il maestro; ehe 
paura. E gia, ero un ragazzo timido e taeiturno, 
tutto mi impressionava. 
Qualehe volta, questo maestro mi mise aila 
porta, altre volte invece ero anehe lodato per
ehe bravo. lnfine sono riuscito a terminare le 
scuole con voti buoni ; vuol dire ehe ho passato 
una vita da seolaro come tutti. 
Un giorno, dopo diversi anni , durante il periodo 
d'istruzione come giovane eaporale ad Ander
matt, avvenne ehe le due compagnie di telegra
fisti di montagna vengono consegnati sotto il 
comando d'un magg H. Zehnder. Era lui , il 
inaestro delle maggiori ehe eonoseeva bene il 
significato del verbo volere, io voglio. 
Tutto andava benel 
Sotto Ia bandiera deii 'ASTI Ticino vidi, duranie 
il Jarap 80, dopo 38 anni, il mio maestro delle 
maggiori , meno giovane ma sempre deciso. 
Non manco l'abbraccio goioso di due «Vecehi» 
amiei. 
es 
II 7.5 si e riunito il CS per mettere a punto il 
programma di lavoro deil 'anno in corso. Natu
ralmente non maneava stoffa inerente Ia prossi
maassemblea dei delegati da organizzare. 

baffo 

Assemblee des presidents et 
des delegues a Lucerne 

pv. Les 19 et 20 avril deux reunions statutaires 
ont eu lieu a Lucerne qui ont vu de nombreuses 
eleetions, une SOiree recreative pour !OUS les 
partieipants, Ia motion refusee, une invitation 
pour I' an prochain dans le sud, l'annonee de Ia 
disparition d'une section . 

Conference des presidents 

·Tenue le samedi apres-midi, eile a permis de 
regler les derniers details de l' assemblee du 
lendemain. Les presidents et les membres du 
CC ont pu entendre une vivante plaidoirie du 
dele.gue tessinois sur Ia responsabilite du Co
mite et des seetions faee a l'animation aupres 
des juniors, avee comme a l'accoutume une 
traduction de notre camarade Schürch pour Ia 
plus grande joie des Romands ... presents e.-a
d. ceux des bords des Laes ... 

Soiree recrea live 

Lucerne avait fait appel a de nombreux artistes 
pour l'animation de Ia soiree: chansonnier, 
prestidigitateur, chanteuses du folklore lucer
nois et orchestres permettant le deroulement 
sans accroc de Ia soiree. Merci au comite d'or
ganisation! 

Assemblee des delegues 

Ouverte a 10 h 15 dans l'hemicycle du Grand 
Conseil lucernois par le president central, l'or
dre du jour se deroula point par point dans 
deux, parfois trois langues nationales. 
Decharge fut donnee a tous les organes pour 
leur gestion durant 1979 puis l'on passa a trois 
elections: . 
Waller Brog/e qui reprendra petit a petit le se
cretarait central don t notre camarade Aeschli
mann a demande a etre decharge apres 15 ans 
de fideles services. 
Dante Bandinelli qui reprend du service pour 
une periode a definir pour diriger les activites 
centrales des juniors a Ia place de notre ami 
R. Gartmann (qui reste cependant au com ite) , 
mais desirait etre decharge de ce tte fonction. 
La conviction avec laqueile notre camarade 
tessinois avait, Ia veille, defendu ses arguments 
avait montre en quelques instants qu'il etait 
l'homme de Ia situation alors qu'aucune section 
n'avai t de proposition de candidature. 
Antoine Guisolan, chef d'arme des troupes de 
transmission, nomme membre d'honneur de 
notre asociation pour son aide et sa dispanibill
te a l'egard de I'AFTI taut entiere. Cette elee
tion permet de temoigner concretement notre 
reeonnaissance pour son soutien et celui de 
taut son Office a notre egard . 
L'assemblee a 
appri s Ia disparition de Ia seetion de Winterthur 
qui meurt faute d'avoir su renover ses effeetifs; 
refuse massivement Ia motion bernoise mais le 
CC proposera une refonte de reglements afin 
que l'on ne confonde pas veterans (20 ans de 
fi delite) et liberes du service. 

Laiins de / 'ouest 

Les delegues ont pris banne note de Ia satisfac
lion genevoise qui constate q~'apres motions, 
interpeilations, plaintes de Iangue date, Ia mine
rite romande a plein droit de cite dans Ia famiile 
EVU tant par les attentions dont eile fait l'objet 
dans les pages de PIONIER que lors des reu
nions nationales. 

et du sud 

Sans encore fixer de date precise (environ fin 
avril 1981) Ia section tessinoise propose l'orga
nisation de l' assemblee des delegues et confe
rence des presidents dans son canton et invite 
les sections et tous les sympathisants dans le 
sud helvetique avec un programme typique pro
pre a nous faire decouvrir ou mieux faire con
na1tre leur region. 
Taus ceux desirant assister a une assemblee 
des delegues importante (elections) et vivre 
quelques heures dans cette partie de notre 
pays pour y decouvrir ses produits, ses sites, 
ses habitants feront bien de reserver d'ores et 
deja ce week-end. 

Place aux jeunes 

Dans son allocution, le president eentral insista 
sur Ia place que les sections doivent accorder 
aux jeunes qui se trouvent dans leurs rangs, sur 
Ia eonfiance a leur aceorder. • 



AFTT Informations Regionales 

Section La Chaux-de·Fonds 

Encore, encore! 

Taus les participants au cours SE-412/227 di
sent encore bravo et merci aux organisateurs 
Pierre-Yves Ael/en, Michel Rufer et Jean-Marc 
Wildi qui se sont donnes sans compter a Ia 
preparation et a l'animation de ce cours en tous 
points reussi. 
La matiere traitee etait importante et les 4 soi
rees et le samedi apres-midi consacres a l'e
tude ne furent pas de trop pour traiter des plans 
de reseaux, de camouflage, de l'identification, 
du Iangage radio, des coordonnees topo, des 
Prescriptions de securite, de Ia conduite de Ia 
guerre electronique pour Ia partie theorique, 
ainsi que de l'etude de Ia station SE-227, du 
mantage d'antennes, de Ia manipulation de Ia 
SE-412 et particulierement des relais automati
ques pour Ia partie pratique. 
Le clou de ce cours fut, sans aucun doute, 
l'exercice de clöture qui debuta le samedi 12 
avril a 07.30 h, par un temps splendide, avec le 
depart des trois stations montees sur Pinzgauer 
aux 4 coins des cantans de Fribourg, Berne et 
Neuchätel, avec pour chacun deux points de
termines a atteindre et un programme de Irans
mission a eHectuer. L:e souper en commun .et 
en campagne fut des plus sympathiques et 
precedait une course d'orientation de nuit dans 
laquelle force nous a ete donnee de constater 
que ceux qui marchent vite ne sont pas force
ment ceux qui reflechissent le plus. 
En d'autres termes, les intellectuels n'ont pas 
battu le record de Ia piste. 
C'est ainsi que vers minuit les neuf participants 
(peu mais bons) se retrouvent a Ia caserne de 
Payerne pour y passer Ia nuit. Vers 8 heures le 
lendemain matin (heureusement que le veteran 
a sonne Ia diane), Ia petite troupe se leve et 
reprend Ia raute pour un super petit dejeuner en 
Plein air. Encore quelques exercices radio dans 
Ia region du Vully et nous nous raunissans a 
Anet pour dlner. Au restaurant cette fois. 
Le chemin du retour dans nos montagnes s'ef
fectue sans histoire et le trafic radio qui se 
deroule pendant le trajet demontre que Ia fati-

gue se fait sentir et an a un peu l'impression 
d'entendre Ia bande citizen. 
Deux bonnes heures furent necessaires pour 
un service de parc impeccable des stations et 
des vehicules. C'est apres seulement que l'on 
se separa en se felicitant d'avoir participe et en 
esperant que pareil evenement se reproduise. 
Encore, encore disait chacun. 
Je n'aimerais pas terminer sans remercier le 
responsable de Ia Caserne d'aviation de Payer
ne pour son accueil chaleureux, le service des 
Iransports PTT qui nous a permis d'abriter nos 
Pinz au garage du Cret-du-Locle, le chef dudit 
garage pour sa disponibilite, ainsi que le per
sonne! de !'Arsenal de Colombier qui, comme 
d'habitude, a taut fait pour nous faciliter Ia 
täche. 

Point noir 

Nous n'avons decidement pas de chance avec 
le reseau de base. C'est l'emetteur de Ia SE-
222 qui refusait taut service mercredi 7 rnai. 
Apres contröle, selon Ia check-liste, deux points 
se sont averas defectueux. Une Iegare baisse 
du moral se fit sentir lors du Iransport des 
caisses selon parcours numero 3 (voir PIO
NIER 1 1-12/79). Mais cette situation ne saurait 
durer et certainement qu'apres les vacances 
l'indicatif de notre section s'inscrira a nouveau 
sur les KFF de nos contre-stations. V 

Depart au point suivant 

II n'y a que le president pour avoir une idee pareil/e 

Section Geneve 

Les mois se suivent et le chroniqueur a Iaujours 
autant de peine a concocter un article pour les 
lecteurs de Ia section. II laut dire qu'on ne lui 
communique pas beaucoup de nouvelles sus
ceptibles d'etre publiees. Mais, c'est bien con
nu, les redacteurs sont condamnes a se creu
ser le petit pois pour ne pas decevoir les mem
bres qu'on ne voit pas beaucoup, pour ne pas 
dire jamais! 
Le cornite rappeile que les Fetes de Genave 
auront lieu les 8, 9 et 10 aoOt prochain. Qu'on 
se le dise et qu'on reserve ces jours. 
Comme nous l'avions deja annonce, nous repe
tons, avec un plaisir mal dissimule, qu'un exer
cice commun aux sections de Suisse romande 
devrait avoit lieu au mois de septembre. Ce 
sera une occasion - elles ne sont pas si nom
breuses - de mieux faire connaissance avec les 
membres des sections francophones de 
I'AFTT. 
En ce qui concerne le local, le redacteur aurait 
bien voulu annoncer une banne nouvelle. Mal
heureusement nous n'avons Iaujours pas de 
reponse et le comite continue de courir les 
bistrots pour se reunir. La solution a parfois ses 
bons cötes ... 
Que tous ceux qui n'ont pas encore paye leur 
cotisation le fasse sans tarder saus peine d'in
disposer le caissier qui travaille taute l'annee 
dans son trentesixieme dessous. Depuis qu'il 
etudie les problemes en profondeur, il a perdu 
des couleurs et subit les fines allusions de ses 
collegues du comite du genre: «II descend Iau
jours avec l'argent de Ia section, mais il remon
te toujours taut seul. On nous a dit aussi que 
ses cles ne servaient qu'a fermer les coffres, 
jamais a les ouvrir ... De fines allusions, vous 
disais-je. 
Allez, merci de votre attention et a Ia prochaine. 

M.A.S. 

Section Neuchätel 

Criterium automobile de I'ACS 

Samedi 3 mai s'est deroulee une manifestation 
qui est en train de devenir une coutune pour Ia 
section: le criterium automobile de I'ACS. Pour 
l'occasion nous avons pu obtenir une participa
tion record ainsi que Ia collaboration de .Ia sec
tion de Ia Chaux-de-Fonds. 
Taut le monde est arrive vers huit heures aux 
Bayards, sourire aux levres, pour faire Ia nique 
au soleil qui, lui, nous a fait Ia g .. . taute Ia 
journee. Personne, en taut cas, n'a soufiert de 
Ia chaleur! Mais an en a eu pour notre argen!, 
question spart. II y a meme eu pas mal de töle 
froissee. Pour ce qui est des Iransmissions taut 
a bien marche bien qu'une de nos SE-125 ait 
flanehe quelques fois. L'exception qui confirme 
Ia regle. Je ne peux rien vous dire de Ia verree 
finale parce que sitöt fini le travail je suis redes
cendu en plaine pour rechauffer mes os! Voila 
un souci que je n'aurai probablement pas ces 
prochains mois car, sauf imprevu de derniere 
minute, je les passerai au Cameroun avec un 
manipulateur dans les mains et en revant des 
cramines des Bayards. De quoi prendre un 
chaud-et-froid, en somme. Surtout que je 
reviendrai juste pour les premiers froids! FPG 
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Regionalkalender 

Sektion Aarau 
28./29. Juni 1980: Uem D am ACS-Bergslalom 
in Reitnau; Besammlung am vorhergehenden 
Mittwochabend im Funklokal 

Sektion Bern 
7.- 13. Juli 1980: Uem D am Internationalen 5-
Tage-OL in Burgdorf 
14. Juni 1980: Eidg. Pistolenfeldschiessen, 
Schiassplatz Forst, Riedbach (Voranmeldung 
beim Obmann) 
Jeden Freitag ab 20.30 Uhr: Stamm im Restau
rant Bürgerhaus in Bern 

Sektion Bie/ 
6 .17 . Juni 1980: Uem D am 1 00-km-Lauf von 
Biel 
29. Juni 1980: Uem D am Braderie-Umzug 
30./31. August 1980: Regionale Jungmitg lie
derübung 

Sektion Mittelrheintal 
16./17. August 1980: Fachtechnischer Kurs 
über das Thema «Sektion Betrieb» (Ausbil
dungsthema 1980) 
23. August 1980: Besichtigung der Kra ftwerke 
Sarganserland 

Sektion Schaffhausen 
8. Juni 1980, 9.00 Uhr: Uem D an der Schwei
zer Meisterschaft im Staffei-OL ; Besam,:"lung 
im Sektionslokal 
28. Juni 1980, 14.00 Uhr: Weidlingsfahrt mit 
Frauen, Freundinnen und Kindern ; Besamm
lung in Salzs tadel 

Sektion SI. Ga//en-Appenze/1 
17. Juni 1980: Uem D (Leitungsbau, Betrieb an 
Lautsprecheranlagen und Funküberwachung) 
am St. Galler Kinderfest 

Sektion Thun 
4. Juni 1980, 20.00 Uhr: Film «Sanitätsdienst 
im Vietnamkrieg» 
25. Juni 1980, 20.00 Uhr: Filme «Erprobung 
des Tigers II» und «Destination Toulouse" 

Sektion Thurgau 
27./28. September 1980: Übermittlungsübung 
«TOMITU» 

EVU Regionaljournal 

Sektion Zug 
5. Juni 1980: Besichtigung des Gotthardtunnels 
(zusammen mit MMGZ); Rundschreiben folgt 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
25. Juni 1980, 19.45 Uhr: Behördenempfang im 
Sendelokal in Küsnacht ; (s. Rundschreiben) 

Sektion Zürich 
5./6. Juli 1980, 8.00 Uhr: Übung «Motorfahrer 
von A bis z" mit der GMMZ; Besammlung im 
AMP Hinwil 

Sektion Bern 

Kassa 

Der Kassier ist sehr dankbar für jeden einbe
zahlten Jahresbeitrag. Aktive u'nd Passive = 
Fr. 25.-, Jungmitglieder = Fr. 18.-. PC: 30-
4708. 

Mutationen 

Adressänderungen und vor allem militärische 
Gradänderungen bitte sofort dem Mutationsfüh
rer mitteilen oder an Postfach 1372, 3001 Bern 
melden. 

Gratulation 

Uns erreicht die frohe Kunde, dass sich Waller 
Rufer am 27. Juni 1980 mit Si/via Etter vermäh
len wird. Wir wünschen dem Paar für die Zu
kunfi alles Gute. 

Jungmitglieder 

Wie jedes Jahr um diese Zeit schaut alles ge
spannt auf den Obmann Jungmitglieder. Denn 
eine Sektion steht und fä llt mit dem «Nach
wuchs", und ein Zuzug von neuen Mitgliedern 
ist um der Sache willen dringend notwendig. 
Nun, er hat 's verraten: Wir können heute 15 
neue Jungmitglieder in unseren Reihen begrüs
sen: Bühler B. , Braissant Paul, Christeller Mare, 
Fankhauser Daniel, Halter Markus, Horisberger 
Stephan, Lüdi Phi!ippe, Meister Christoph, Mi
ste/i Michael, Rytz Christoph, Saliermann Chri-

Jüngstes Mitglied Waller Lentschik (Sezione Ticino) und ältestes Mitglied Dr. Heinrich Wolf 
(Sektion beider Basel), ehemaliger Sektionspräsident des EVU, vereint am gleichen Tisch an der 
DV in Luzern 
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stian, Tschanz Bruno, Tzeschlock Jörg, Weiss 
Peider und v. Zenker Bernhard. Wir hoffen, 
dass sich die «Neuen» bei uns recht wohl füh
len und rege an der Sektionstätigkeit teilneh
men werden. am 

Sektion Biei·Bienne 

Ankauf SE-125 

Wenn es mög lich wäre, würde über dieser Dop
pelseite ein grosses «Dankeschön» stehen. 
Dies würde für alle gelten, die erstens ibren 
Jahresbeitrag pünktlich bezahlt haben, zwei
tens uns eine Spende zugesprochen haben 
und drittens Anteilscheine gekauft haben. 
Dank diesen Beiträgen sind wir heute (9. Mai) 
bereits in der Lage, mehr als die Hälfte der 
Funkgeräte bezahlen zu können. Das vorlie
gende Ergebnis übertrifft jedenfalls unsere Er
wartungen. 
Gemäss der Auftragsbestätigung werden die 
SE-125 im September geliefert . 

100-km-Lauf von Biet 

Freitag/Samstag, 6./7. Juni 

Für uns hat die Übermittlungsübung bereits be
gonnen. Die Materialfassung und der Funkge
räteeinbau wurden bereits am vergangenen 
Freitag und Samstag erledigt. Während dieser 
Woche werden nun die internen Telefonverbin
dungen gebaut, am Freitagnachmittag die ex
ternen. Gegen Abend kommt dann der Funk 
zum Zuge. 2 SE-412/ABC, 2 SE-411 /208 und 
eine grosse Anzahl Kleinfunkgeräte werden 
eingesetzt. 
Um all diese Arbeiten zur Zufriedenheit des 
OKs zu erledigen, sind wir auf eine grosse 
Teilnehmerzahl angewiesen. Spätentschlosse
ne melden sich bitte bei der Laufzentrale 
(Hauptkasse) im Eisstadion Biel. 

Uem D Braderie-Umzug 

Sonntag, 29. Juni 1980 

Für diesen Einsatz werden 6 bis 8 Mann benö
tigt. Anmeldungen nimmt unser Chef Funk, 
Georges Mol/ard, entgegen (abends ab 19.15 
Uhr, Tel. 51 88 97). 

Autorennen SI. Ursanne 

Aus dem Kanton Jura erre icht uns leider die 
betrübliche Nachricht, dass wir beim Autoren
nen in diesem Jahr nicht eingesetzt werden. 
Versuchsweise wurde eine andere Organisa
tion mit dem Sicherheitsdienst beauftragt. Nä
heres wissen wir noch nicht. Wir werden jeden- · 
falls das Angebot annehmen und eine Delega
tion nach St. Ursanne senden. 

Regionale Jungmitgliederübung 

Samstag/Sonntag, 30./31 . August 

Jungmitglieder, reserviert euch das letzte AU· 
gustwochenende für die regionale Jungmitglie· 
derübung mit der Sektion Bern! 
Nähere Angaben erscheinen im nächsten 
PIONIER. pest 



liiiilllii.iiiil Sammalordner P in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 

Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1980 
versehen, mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1979: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 22.10/Stück 

Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1979 gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte erbeten an: 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

Sektion Mittelrheintal 

DV Luzern: Beide Wanderpreise errungen 

An der diesjährigen DV in Luzern war die Sek
tion aus dem St. Galler Rheintal recht gut ver
treten. Fünf Mitglieder, teilweise von ihrer «bes
seren Hälfte» begleitet, reisten zu diesem ge-

samtschweizerischen Anlass, der von den dor
tigen Verbandskollegen vorbildlich organisiert 
und durchgeführt wurde. 
Die Erwartung, den 1979 verliehenen Sägli
Wanderpreis wieder ins Rheintal mitnehmen zu 
können, wurde sogar übertroffen: Neben der 
Anerkennung für die besten Leistungen auf 
fachtechnischem Gebiet konnten die Delegier
ten dieses Mal auch noch den Fabag-Wander
preis (Werbung, Berichterstattung) in Empfang 
nehmen. 
Diese Auszeichnungen sind den Aktiven dieser 
Sektion nicht nur eine Bestätigung für die über
durchschnittlichen Aktivitäten; sondern geben 
ihnen auch neuen Elan zu guten Leistungen im 
laufenden Jahr. Hansjörg Binder 

Übermittlung bei den Fliegertruppen 

Am Samstagabend, 12. April , informierte Oblt 
Hansjörg Bruderer im Saal des Hotels Heer
bruggerhof in Heerbrugg über die Übermittlung 
bei den Fliegertruppen. Um etwas Abwechs
lung in das Jahresprogramm zu bringen, führte 
die Sektion diesen Vortragsabend durch. 
Nach der Vorführung des Streifens «Ordine 
attacco» des Armeefilmdienstes konnte der Re
ferent, Oblt Bruderer, der seinen Militärdienst 
im Stab einer Übermittlungsabteilung der Flie
ger- und Fliegerabwehrtruppen leistet, die 27 
Zuhörer «wieder auf den Boden der Wirklichkeit 
zurückholen», wie er selbst einleitend ausführ
te. Seine anschliessenden Erläuterungen über 
die vorhandenen Mittel (Flugzeuge und Über
mittlungsmaterial) fanden offene Ohren bei al
len Zuhörern. Recht interessant waren auch die 
Schilderungen in bezug auf bestehende Proble
me, sind sie doch identisch mit jenen im Be
reich der «Silbergrauen» Übermittler. 
Nach einem zweiten Film des Armeefilmdien
stes, der einige Sequenzen aus der Erprobung 
des F-5 E Tiger II zeigte, stand der Referent zur 
Beantwortung von Fragen bereit, einer Gele
genheit, die doch vom einen oder andern ge
nutzt wurde. Heinz Riedener 

Übermittlungsübung mit Kleinrichtstrahl f/-902 

Am Wochenende 31. Mai/1. Juni gelangte die 
grosse Übermittlungsübung «Gäbris» mit Ein-

~~de Wander~reise wurden an der diesjährigen DV in Luzern der Sektion Mittelrhei?tal ~~r~iehen. 
nser B1/d ze1gt d1e Vertreter der Sektion m1t 1hren Auszeichnungen. (Bild Jorg Hurl1mann) 

satz von Kleinrichtstrahl R-902 und Mehrkanal
anlagen MK 5/4 zur Durchführung. Die Teilneh
mer konnten an diesem interessanten Anlass 
ihre im Frühjahr im fachtechnischen Kurs des 
gleichen Themas erworbenen Kenntnisse an
wenden und erweitern . Ein Bericht über diese 
Übung erscheint im nächsten PIONIER. e 

Sektion Schaffhausen 

Besichtigung der städtischen Feuerwehr 

Am 7. Mai konnte unsere Sektion das Haupt
magazin der Stadtfeuerwehr und die Einsatz
zentrale der Stadtpolizei besichtigen. 
Um 19.30 Uhr begrüsste uns der Feuerwehr
kommandant, Major Waller Spitzer. Nach sei
ner kurzen Einführung über die personelle Zu
sammensetzung, die Organisation und die Auf
gaben des Korps nahmen wir die wichtigsten 
Fahrzeuge «unter die Lupe». Wir staunten alle, 
denn es ist unglaublich, was für Apparate und 
Gerätschaften eine Stützpunktfeuerwehr besit
zen muss. Funktechnisch ist die Feuerwehr 
auch sehr gut ausgerüstet. Auf den Fahrzeugen 
sind SE 18 HTZ 2-15 mit einer · ERP von 
15 Watt eingebaut. Als Tragfunkgeräte stehen 
3 SE 19 A, 1 Stk. PE 56 (Autophon) und 
2 Stk. MH-70 (Motorola) zur Verfügung. 
Im Brandfall werden die Offiziere und einige 
Spezialisten mit den Pagern (Miniempfänger) 
aufgeboten. Die anderen Feuerwehrangehöri
gen werden per Telefon alarmiert. Wie, das 
demonstrierte uns Wachtmeister Bernhard 
Oser, Postenchef in der Einsatzzentrale der 
Stadtpolizei. Der diensttuende Beamte kann die 
FW-Männer einzeln, in verschiedenen Gruppen 
oder als gesamtes Korps aufbieten. Alle Tele
fon- und Funkgespräche werden von einem 
Schreiber zeitlich notiert und auch auf Band 
aufgezeichnet. Über Spezialitäten, welche in 
der Funk- und Alarmzentrale vorhanden sind, 
könnten noch Seiten geschrieben werden . -
Wir danken dem Feuerwehrkommando und der 
Stadtpolizei für den interessanten Abend. 
Aus der geplanten 2-Stunden-Besichtigung 
wurde infolge der «wunderfitzigen EVUier" ein 
Marathonbesuch von genau 3Y2 Stunden. Hof
fentlich erinnern sich die Teilnehmer an diesen 
Besuch, wenn sie Feuerwehrsteuer (Pflichter
satz) bezahlen. 

SOMBO 

Schweizer Meisterschaft im Staffel-Orientie
rungs/auf am 8. Juni 1980: Unsere Sektion hat 
den Auftrag für die «Übermittlung» erhalten. 
Treffpunkt um 9.00 Uhr beim Funklokal, das 
FK-Netz muss ab 10.30 Uhr betriebsbereit sein. 
Unsere Aufgabe wird etwa um 15.00 Uhr been
de! sein. 
Anmeldungen nimmt der Präsident gerne ent
gegen, siehe Mitteilungsblatt 2/80. 

Kantonalschützenfest 

Gesucht werden immer noch «Chrampfer" für 
den Bau der Telefonleitungen. Leider können 
die Daten der Bautage noch nicht genau be
stimmt werden, bei schönem Wetter baut man 
besser. Der Abbruch der gesamten Anlage 
muss in der 29. Woche erfolgen. 
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Weidlingsfahrt 

Wenn der Wettergott uns gut gesinnt ist, führen 
wir am 28. Juni eine Weidlingsfahrt durch. Ein
geladen sind alle EVUier inklusive Frauen, Kin
dern und sogar seetüchtigen Vierbeinern. Ab
fahrt um 14.00 Uhr beim SalzstadeL Für «Et
was " auf den Grill ist jeder selbst besorgt. 
Rückkehr des «Kinderkahns" etwa um 20.30 
Uhr, Halbwüchsige und Ausgewachsene dürfen 
noch länger bleiben. 

Mutationen 

Unsere Sektion hat wieder weiblichen Zuwachs 
erhalten. Wi r freuen uns und heissen Bruna 
Gähweiler ganz herzlich willkommen. 

Sommerpause 

Unsere EVU-Ferien dauern offiziell vom 5. Juli 
bis zum 10. August. Es ist jedoch keineswegs 
verboten, sich auch in dieser Zeit zu treffen; als 
SchaHhauser denke ich zum Beispiel an einen 
Munotball. Wir werden es ja erleben, ob der 
Buschtelegraf auch während der Ferienzeit 
funktioniert. ki 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Dank und Anerkennung 

spreche ich an dieser Stelle auch im Namen 
meiner Sektionsmitglieder an die Kameraden in 
Luzern aus, welche in hervorragender Arbeit 
die Delegiertenversammlung organisiert haben. 
Für die Sektion Tessin wünsche ich zum vor

a us, dass ihnen 1981 der gleiche Erfolg be-
schieden sein möge. Gerade in der heutigen 
Zeit kommen den Delegiertenversammlungen 
besondere Bedeutung zu. Das Gewicht solcher 
Begegnungen darf daher nicht unterschätzt 
werden. Dies gilt auch in Zukunft, darum müs
sen noch mehr Anstrengungen für die ausser
dienstliche Tätigkei t unternommen werden. 

Höchst erfreulich 

gestaltet sich der Betrieb unseres Basisnetzes. 
Mit grosser Freude durften wir dem Auswer
tungsbogen entnehmen, dass wir bis jetzt den 
2. Rang einnehmen. Dies wiegt für uns deshalb 
besonders, waren wi r doch seit rund 2 Jahren 
auch im Fernschreibernetz wieder aktiv. Dass 
es also klappen kann, wenn man nur will , dies 
beweisen wir in SI. Gallen immer wieder aufs 
neue. Der Dank gi lt hier vor allem unserem 
Kameraden Fritz Michel, der sich in verdan
kenswerter Weise einsetzt. Gerne hoHen wir, 
dass auch Sie sich im Funklokal einfinden, um 
sich selber von der ausgezeichneten Arbeit zu 
überzeugen. Aber wie immer gilt auch hier: 
Mitmachen, es lohnt sich! 

Eine Art Zwischenbilanz 

zu ziehen, fällt mir schwer. Zuwenig ist unsere 
Sektion gefordert worden. Hauptversammlung, 
SI. Galler Waffenlauf, ACS-Surprise-Sialom, 
Basisnetz-Betrieb und diverse kleinere Team
Sitzungen vermögen noch keinen klaren Ein
druck über die Leistungsfähigkeit unserer Sek
tion zu geben. Über die Zukunft werden erst 
das SI. Galler Kinderfest, das Eidg. Schwing
und Älplerfest, das ACS-Bergrennen entschei
den. Fest steht, wir benötigen aktive Hilfe, da-
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mit wir wirklich bestehen können. Wir hoHen 
aber, dass die Anlässe durchgeführt werden 
können. Sie sind die besten Massstäbe für uns. 
Nicht nur in Sachen Arbeitsaufwand, Finanzen, 
Organisation usw., sondern auch in Sachen 
Kameradschaftsgeist. Dieses Jahr ist das Be
währungsjahr für die Sektion SI. Gallen- Appen
zell . Wir zählen auch weiterhin auf Sie, obwohl 
manch harte Kritik gefallen ist. Dass sie berech
tigt ist, dafür sprechen die Tatsachen. 

Ein spezieller Hinweis 

für alle jene Kameraden, die sich einmal zur 
Arbeit des Berichterstatters öffentlich äussern 
möchten: Der PIONIER steht Ihnen selbstver
ständlich zur Verfügung. Sie können direkt an 
die zuständige Redaktion gelangen. Überhaupt 
würden wir es begrüssen, wenn Sie sich in 
«Leserbriefen" zum Geschehen in unserer 
Sektion äussern würden. Dabei wären wir 
dankbar, wenn Sie sich nicht anonym an den 
PIONIER oder an ein anderes öffentliches Or
gan wenden würden. Ihrer geschätzten Auf
merksamkeit und Ihrer aktiven Mithilfe auf eine 
vielleicht ungewohnte Art und Weise sehen wir 
mit besonderer Freude entgegen. Gerne neh
men wir Ihre Kritik zum Anlass, unsere eigenen 
Bemühungen in Einklang mit den Vorstellungen 
seitens der Mitglieder zu bringen. Wir benötig
ten Kritik, sie muss aber stets sachlich und 
aufbauend sein! Wir sind auf das Echo ge
spannt! pg 

EVU-Sektion Thun 

«Fahnenaufzug» 
unter winterlichen Bedingungen 

Nein, Antennenbau auf einem Fahnenmast, 
das war der Auftakt zur Felddienstübung in der 
Lenk. Am 8. und 9. März fand nämlich die wohl
bekannte Winter-Felddienstübung «Lenk" statt . 
Ein Anlass, wie er schon oft auf dem Tätigkeits
programm stand· und darüber schon etliches 
geschrieben wurde. Weil keine Neuigkeiten 
vorkamen, kann ich mich kurz fassen. Die 
Übung war zugleich eine Dienstleistung am 
schweizerischen Winter-Gebirgsskilauf und 
hatte zufriedenstellend den Zweck erfüllt . Dem 
Chef Uem Dienst, Albert Sommer, danken wir 
für die uns ermöglichte ÜbungsgelegenheiL Wir 
werden dem «Plane im Voraus" das nächste 
Mal mehr Beachtung schenken. Vielen Dank 
auch dem Übungsinspektor, dem Übungsleiter 
und allen Übungsteilnehmern . Hätte ich ein 
Bild , so würde es hier stehen. 

Grinde/wald - ein Begriff für . . . 

unter anderem auch für Übermittler. Schon seit 
einigen Jahren übernimmt unsere Sektion den 
Übermittlungsdienst am militärischen Winter
mehrkampf in Grinde/wald, indem ein umfang
reiches Sicherheitsnetz aufgebaut und betrie
ben wird . Zusätzlich werden Kabelleitungen für 
Gegensprechanlagen ausgelegt. Im Riesensla
lom funktionieren unsere Funker zusätzlich als 
Torwarte. Der ~insatz in Grindelwald stellt uns 
auf dem Funk- und Drahtsektor keine Schwie
rigkeiten in den Weg. Leider schrumpft der BE)
stand an aktiven Funkern jedes Mal mehr zu
sammen. Besten Dank an alle, die die Interes
sen der ausserdienstlichen Tätigkeit gewahrt 
haben und trotz dem schönen Kartenspruch 
«Ach wär' ich doch in Grindelwald geblieben» 
wohlauf nach Hause zurückgekehrt sind. 

Film 

Eine Einladung zum Besuch in der Funkbude 
geht vom Hämpi aus. Hanspeter Vetsch führt 
folgende Filme vor: 
4. Juni , 20 Uhr, «Sanitätsdienst im Vietnam
krieg " 
25. Juni , 20 Uhr, «Erprobung des Tiger" " und 
«Destination Toulouse" 

Guet Holz 

Das wünschten sich die Berner und Thuner am 
freundschaftli chen EVU-Kegelwettkampf. Am 
11 . April trafen wir uns zum Kegelschieben in 
Köniz. Albert Heierli von der Sektion Bern war
tete mit einem vorzüglich organisierten Pro
gramm auf. Sieger wurde die Sektion Bern. 
Unser Student Ueli Krebs durfte den Preis für 
den 3. Rang entgegennehmen. Bravo! Danke 
für den schönen Abend und vergesst nicht : das 
nächste Mal wieder in Thun. 

«Funk über alles« 

rufen wir den frischgebackenen EKF-Pionieren 
zu, die kürzlich ihre Rekrutenschule beendeten. 
Wir heissen sie zur aktiven Mitarbeit im EVU 
freundlich willkommen. 
Zum Schluss «Muesch nid grüble, muesch fun
ke/» ' OS 

Sektion Thurgau 

Kooperation 

Unter diesem Motto hätte der Fachtechnische 
Kurs der Sektion Thurgau stehen können. Die 
befreundete Nachbarsektion Toggenburg 
schloss sich nämlich den Mostindianern an. ln 
verdankenswerter Weise hat sich der Präsident 
der Toggenburger Übermittler für einen Bericht 
zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie deshalb 
Näheres über diesen Kurs in der Rubrik Sektion 
Toggenburg I 

«TOM/TU" 

Die Vorbereitungen für diese Übermittlungs
übung - vorgesehen auf den 27./28. Septem
ber - sind bereits weit vorangetrieben worden. 
Es lohnt sich bestimmt, dieses Datum gut vor
zumerken. 

Gratulation 

Wir gratulieren unseren Kameraden im «fernen 
Osten», der Sektion Mittelrheinta/, zu ihren ein
zigartigen Erfolg. Mit ihnen freuten sich anläss
tich der Delegiertenversammlung die beiden 
Abgesandten und die zwei Schlachtenbumm
lerinnen aus dem Thurgau. Bei dieser Gelegen
heit sei auch ein Dank an das Organisationsko
mitee der Sektion Luzern ausgesprochen. 
Wenn auch zufolge technischen Defekts mit 
Verzögerung, so zeigte sich die Leuchtenstadt 
dann doch von ihrer besten Seite. Und dafür, 
dass der Schlummertrunk von der Blechkuh 
statt von der Bardame serviert wurde, dafür 
kann das beste OK nichts! 

Die Freude der Kassierin 

Ja, sie ist des Lobes voll über die Zahlungsmo
ral unserer Mitglieder. Besonders die Jungmit
glieder haben sie ganz angenehm überrascht. 
Nur noch wenige Zahlungen fehlen, dann ist 
dieser Posten komplett. Dein Obulus, geschätz· 
ter Kamerad, verehrte Kameradin, wird doch 



wohl nicht bei den noch ausstehenden sein? 
Falls der Einzahlungsschein im Altpapier gelan
det ist: EVU Thurgau, PC 85-4269 Frauenfeld. 

Regionalnetz SE-208 

Wenn sich über ein Dutzend angefressene 
Übermittler in der FuBuBo einfinden, dann gibt 
es am Mittwochabend immer einige, für die 
weder ein KFF noch eine SE-222 oder gar ein 
Lötkolben zur Verfügung stehen. Auch unser 
Allwellen-Empfänger E-39 (Autophon) steht 
zurzeit nicht zum Einsatz bereit, Grfhr Hans 
~oltermann aktiviert gerade den Telegrafie
Uberlagerer. Ähnliche Vorkommnisse müssen 
sich auch in SchaHhausen ereignet haben, 
nachdem dort eine (gut funktionierende) per
manente Antenne für das Basisnetz besteht. So 
wurde denn ein altes Projekt der Thurgauer 
wieder aus der Gedankenschublade geholt. Ein 
Relais mit zwei SE-208 wurde bei unserem 
Mitglied Pi Josef Küng in Hosenruck am No IIen 
installiert und schon drang die markante Stim
me unseres Materialverwalters Wm Hansue/i 
Bosch über den Seerücken nach der Munot
stadt. Bei späteren Versuchen zeigte sich, dass 
sogar direkte Verbindung dank hoch ange
brachter Antennen und gutem Stehwellenver
hältnis möglich ist. Wie der Titel besagt, ist eine 
Erweiterung des Netzes beabsichtigt. Dass gar 
Andi von unserer nördlichen Nachbarsektion 
einen Fernschreibadapter für die SE-208 kon
struiert, das lässt auf eine grassartige Aktivie
rung der interregionalen Beziehungen in der 
Ostschweiz hoHen. 

Familienbummel 

Dieser kameradschaftliche Anlass fand erst 
nach Redaktionsschluss statt. Ein Bericht dar
über soll deshalb im nächsten PIONIER er
scheinen. 

Ein Blick über die Grenze 

Vom 27. bis 29. Juni findet in Friedrichshafen 
die Ausstellung Harnradio 80 statt. Da sich die
se Stadt nur 40 Fährenminuten von Romans
horn befindet, sei hier kurz darauf verwiesen. in 
den Hallen der IBO (Internationale Bodensee
Messe) findet dort der begeisterte Übermittler 
eine Vielzahl von Apparaten und Zubehörteilen 
aus aller Weit vor. Nicht nur der Radioamateur 
ist davon angesprochen. Lehrreich ist die Aus
stellung auch. Dazu kommt der Genuss einer 
Schiffsreise auf dem «Schwäbischen Meer», 
der erst noch mit einem kleinen Imbiss im Bord
restaurant erhöht werden kann. Jörg Hürlimann 

~tion Toggenburg 

Fachtechnischer Kurs vom 26.127. April 

Fachtechnische Kurse sind in der Regel die 
Weniger beliebten Übungen bei den EVU-Sek
tlonen. Dass es aber auch anders sein kann, 
~ass 25 Mitglieder (19 EVU Thurgau und 6 EVU 

oggenburg) begeistert mitmachen, dass ein 
gestecktes Ziel weitgehend erreicht wurde, 
~ass die Pflege der Kameradschaft nicht zu 

ur:z kam, 1st das grosse Verdienst von Kurslei
~ir Kurt Kaufmann ~nd seiner Instruktoren Paul 

eber und Paul Du/schier. Sie verstanden es, 
~~s eine optimale Instruktion zu erteilen über 

le Fachgebiete «Sektion Betrieb» «Richt
strahl R-902 mit Mehrkanalgerät MK:5/4» und 

«Telefonstationen». Der Kursort, Restaurant 
Stelzenhof Weinfelden, bot ideale Räumlichkei
ten für den Kursablauf, wie auch für das leibli
che und gesellschaftliche Wohl der Teilnehmer. 
Im Hinblick auf die gesamtschweizerische 
Übung 1982 wurde das Thema aSektion Be
trieb», das Sorgenkind der Sektionen, beson
ders «Unter die Lupe» genommen. Die Kursteil
nehmer profitierten von der sachlichen Instruk
tion von Paul Sieber über den vorgeschriebe
nen «Papierkrieg ••. Es ist zu hoHen, dass in den 
Sektionen nun weniger Papierprobleme auftau
chen. Die Richtstrahlstation R-902 mit dem 
Mehrkanalgerät MK-5/4 fand eindeutig das 
grössere Interesse; es konnte trotz kalten Füs
sen innert kürzester Frist geschaltet werden . 
Dass auch diese Station ihre Tücken und Feh
lerquellen hat, brauche ich nur am Rande zu 
erwähnen. Mit diversen Schaltungen genau 
nach Checkliste und den Richtlinien des Kurs
leiters konnte auch diese Instruktion abge
schlossen werden. 
Der Sonntagmorgen war für die Auswertung 
des Gelernten am Kurs reserviert, in einer der 
Witterung entsprechenden Übung. Die Umge
bung und Räumlichkeiten beim Standort Fußu
So der Sektion Thurgau waren denn auch 
schnell mit den Stationen und auch mit der 
Organisation des Bürobetriebes in Beschlag 
genommen. «Gelernt ist gelernt», das konnten 
wir mit Freuden feststellen, denn die praktische 
Auswertung des Kurses war ein schöner Erfolg 
für alle Teilnehmer. Schade, dass nicht mehr 
Kameraden von solchen Kursen profitieren wol
len, im Hinblick auf unsere Felddienstübung 
TOMITU vom 27./28. September 1980 mit den 
Kameraden vom Mittelrheintal und Thurgau. 
Die Sektion Toggenburg dankt den Kameraden 
des EVU Thurgau für den Kurs und wir hoHen, 
dass wir weiterhin eine flotte Zusammenarbeit 
und Freundschaft haben werden. Guido Eilinger 

Sektion Zug 

Fachtechnischer Kurs SE-222 

Der Kurs SE-222 wird , wie in der Mai-Nummer 
berichtet, von Ruedi Bürgi durchgeführt. Aus 
organisatorischen Gründen verschiebt sich das 
Datum vom 18. Juni auf Samstag, den 7. Juni . 
Die Einführung am Stg-1 00 fällt aus, da Hans
jörg Hess wegen seines Auslandaufenthaltes 
verhindert ist. Auch die geplante Abschluss
übung vom 21 . Juni muss vorläufig abgesagt 
werden , da noch andere Vorstandsmitglieder 
abwesend sind . Hans Halter 

Sektion Zürich 

Fachtechnischer Kurs 

Fast alles, was wir unter diesem Titel im letzten 
PIONIER versprochen haben, können wir leider 
nicht erfüllen. Der Kurs R-902 und MK-5/4 kann 
infolge von Abwesenheiten im Vorstand nicht 
mehr wie vorgesehen im Juni stattfinden und 
wird auf den Herbst verschoben. Wir planen 
bekanntlich dann eine Übermittlungsübung zu
sammen mit der Sektion Schaffhausen und 
werden den Kurs vorgängig dieser Übung 
durchführen. Die ersten Kontakte mit unseren 
Schaffhauser Kameraden haben bereits statt
gefunden und ich bin sicher, dass uns zwei 

interessante Tage und vor allem auch eine 
ereignisreiche Nacht bevorstehen. 
Auch der angekündigte Bericht über den Kurs 
Sprechtunk/Kartenlehre kann diesmal noch 
nicht erscheinen, da ·bis zum Redaktions
schluss kein entsprechendes Manuskript einge
gangen ist. Dies ist aber vielmehr einem Irrtum 
des Sektionskorrespondenten zuzuschreiben 
als der Bequemlichkeit der Kursteilnehmer, ist 
doch der Kurs bei Redaktionsschluss noch im 
Gange, was der Schreibende beim Verfassen 
des letzten Berichtes nicht realisierte . Also, las
sen wir uns überraschen. 

Motorfahrer von A bis Z 

Unter diesem Motto wird von der GMMZ (Mili
tärmotorfahrer Zürich) am Wochenende 5./ 
6. Juli 1980 eine Übung durchgeführt in einer 
Vielfalt und gespickt mit Überraschungen, wie 
dies selten zuvor der Fall war. Wer die GMMZ 
kennt und an früheren Übermittlungsdiensten 
mit ihr dabei war, kann vielleicht ahnen, was 
das heisst. Alle Mitglieder des EVU sind herz
lich eingeladen, mit oder ohne militärischem 
Führerausweis daran teilzunehmen . Es wird für 
uns allerdings auch Arbeit geben, sind qoch 
auch Funkverbindungen zu betreiben. Frühauf
steher zu sein ist jedoch Bedingung. Abfahrt ist 
am Samstag, 8 Uhr ab AMP Hinwil, das haupt
sächliche Einsatzgebiet die Wichlenalp im Glar
nerland, wo auch in Militärschlafsäcken im Heu 
übernachtet wird und das erste mobile schwere 
Feldbad der Armee auf Besucher wartet. Doch 
darüber darf ich gernäss Weisung der Organi
satoren nicht mehr verraten. Wer sich aber für 
eine Teilnahme interessiert und nähere Anga
ben über den Anlass haben möchte, kann sich 
am Anschlagbrett im Sendelokal oder bei Wal
ler Brogle informieren. Eine Anmeldung wäre 
aber in den nächsten Tagen nötig, da die Teil
nehmerzahl infolge der Fahrzeugbestellung be
reits Anfang Juni bekannt sein muss . . 

Notizen 

Das Datum der diesjährigen Wehrsporttage, an 
denen wir traditionsgernäss mit Fernschreiber 
und SE-125 im Einsatz sein werden ist bekannt: 
6./7. September. Die sektionseigenen SE-125 
werden etwa im September geliefert. Wieder 
können wir den Eintritt eines Jungmitgliedes 
melden : Wir heissen Dominik Plapp in unserer 
Sektion willkommen. Das GetränkebuHet im 
Sendelokal ist wieder in Betrieb: Rechtzeitig vor 
Beginn der Sommerhitze wurde der Kühl
schrank enteist und frisches Bier und Mineral
wasser nachgeschoben. Waller Brogle 

' 
Vorschau 

Der nächste PIONIER Juli-August 7-8/ 
80 erscheint als Doppelnummer am 
Dienstag, 15. Juli 1980. ·Inseraten- und 
Redaktionsschluss sind auf den 20. Ju
ni '1980 festgesetzt. Die Nummer ent
hält u. a. folgende Themen: 

- MILITÄRISCHE NACHRICHTEN-
TECHNIK: Automatisiertes Korps
stammnetz der NATO 

- TELECOMMUNICATIONS CIVILES: 
Deutsches Rundfunkmuseum Berlin 

Die Deadline für das PIONIER-TELE
GRAMM ist auf 26. Juni 1980 12.00 Uhr 
festgesetzt. 
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Auch geniale militärische 
Operationen werden 
durch ungesicherte 
Ubermittlung wirkungs-
und wertlos. Vertrauliche 
odergeheime Informationen 
verschilisseit weiterzugeben 
ist Voraussetzung fiirden militärischen Erfolg. 
Mit GRETACODER chiffriert, sind Ihre Informationen vor 
unbefugten Zugriffen und Manipulationen absolut sicher. 
GRETACODER-Chiffriergeräte. Die wirksame Waffe gegen 
Abhörer. 

GRETAG SECURITY SYSTEMS 
GREfAG Aktiengesellschoft,l\lthordstrCISse 70, CH-8105 Regensdorf I Zürich, Schweil, 
Teleion, 10118421111, Tele" 53950 

·onier 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

AUTOPHON 
Wir planen, bauen und unterhalten Komr(lunikationsanlagen für Industrie, 
Gewerbe, Behörden, Verwaltungsbetriebe etc. 
Für den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Sektor Funk suchen wir 
einen einsatzfreudigen 

Service-Techniker HF 

für die lnbetriebsetzung und den Unterhalt von grösseren Funkanlagen 
und Funksystemen (wie z. B. die in diesem Heft beschriebene Tunnel
funkanlage). 

Wir erwarten eine abgeschlossene Lehre vorzugsweise 

FEAM .oder Radio-TV-Eiektriker 

sowie einige Jahre Erfahrung in Analog- und Digitaltechnik (oder minde
stens in einem von beiden Gebieten) . 
Nebst fachlicher Kompetenz erwarten wir vor allem ein freundliches 
Auftreten und kameradschaftliches Verhalten. 
Wir bieten Ihnen eine zukunftssichere Stelle mit Entwicklungsmöglich
keiten bei leistungsgerechter Entlöhnung; interne Schulungskurse von 
Grundkurs in HF-Technik bis zum Mikroprozessorkurs. 

Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne unser Herr Lenzin, Tel. 01 201 44 33. 

Autophon AG Zweigniederlassung Zürich, 
Lessingstr. 1-3, 8059 Zürich 

Möchten Sie etwas verkaufen, tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel, 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen: 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschrift, Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades. 
Grösse 58 x 33 mm (B x H) Fr. 29.-, 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, prc;> Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll 1 x , 2 x , 3 x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat): 

Bitte einsenden an: 

Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
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Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 
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Das digitale Sprach

verschlüsselu ngsgerät 
CRYPTOVOX CVX-396 

lässt sich unmittelbar 
ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät, 

wie zum Beispiel PRC-77 oder VRC-12, 
anschliessen. Das CVX-396, das eigens fü 

taktische Zwecke entwickelt wurde, ist das 
zurzeit modernste taktische Sprach 
verschlüsselungsgerät. 

Die CRYPTO AG befasst sich ausschliesslich mit der 
Entwicklung und Fertigung von Chiffriergeräten. 

Seit Jahrzehnten lösen wir Sicherheitsprobleme 
für Kunden in über 90 Ländern der Weit. 

CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/Schweiz · Telefon: 042 38 1544 · Telex: 78702 

MOTOROLA 
technique de 

communication eprouvee 
dans l'espace -

parfaitement adaptee aux 
besoins des autorites, 

de l'industrie, 
du commerce et 

des services publies 
de Suisse - MOTOROLA (Suisse) SA .,....,.ll..la ... Div. telecommunications 

,..----~ Succursale de Lausanne 
Diamantines Y 
1111 Tolochenaz 
Telephone 021111 77 55 

Succursale de Zurich 
L_@_ M

0
_ ,

0
·_ ..... -I Telephone 01/62 90 90 

Telex 57600-mocom 

Succursale de Berne 
Telephone 031186 22 23 
Telex 33603-motor 

I 
I 
I 
I 
I 

----------- ~ . . ' ~. 

I Weil bei Sicher-
1 heitsdiensten nichts 
1 schiefgehen .darf, 
1 verlässt man sich 
1 auf Autophon. 1 
I 

Informieren Sie sich, wie man mit Autophon-Anlagen die Alarm- I 
Übermittlung, die Mobilisierung und die Kommunikation· beim Einsatz I verbessern kann. I 

I AUTOPHON G I 
I Autophon-Niede rl assungen I 

in Zürich 01 20144 33, St. Gallen 071 2585 11 , Base l 061 225533. 

1 I Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 
Te lephonie SA in Lausanne 021 269393, Sion 027 225757, 

a. Geneve 022 42 4350 J .. ____________ _ 
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Zum Titelbild 
Alltag und Werbung Im FHD: Unter dem Titel 
~~nsere Kameradin vom FHD» berichtet 
V org Hürllmann in dieser Nummer von einer 
d Orführung in St. Gallen. Unser Bild zeigt 
Men ~ekretär des thurgaulschen Finanz- und 

llltardepartementes, Robert Fürer, wäh· 
r~nd den letzten Instruktionen von Grfhr Brl
g tte Steiger zum Start ccse iner» Brieftaube. 

EDITORIAL 

Wohlbehütete Geheimnisse 

Eine Armee lebt von der Geheimhaltung. Nicht nur Mensch, 
Material und Territorium sind zu schützen, sondern auch Informa
tionen. Allein schon die vorzeitige Bekanntgabe eigener taktischer 
Absichten vermögen die Abwehrbereitschaft einer Armee zu 
schwächen. 

Umgekehrt: Jährlich werden Milliarden von Steuergeldern in die 
Ausrüstung unserer Armee investiert. Doch diese Tatsache allein 
sichert noch keine Verteidigungsbereitschaft Über Erfolg und 
Niederlage entscheidet letzten Endes der persönliche Einsatz 
jedes einzelnen Soldaten. Ein Soldat wird sich für die Verteidi
gung seines Landes einsetzen, wenn ihm dies zum einen als 
lohnenswert erscheint und zum andern er über die notwendigen 
Kenntnisse militärischer und technischer Art verfügt. 

Hier entsteht ein Spannungsfeld: Einerseits muss der Bürger über 
alle militärischen Belange hinreichend informiert sein, anderer
seits bedeutet jede Preisgabe militärischer Informationen ein er
höhtes Sicherheitsrisiko. Die Methoden zur Lösung dieses Kon
fliktes sind aber hinreichend bekannt und bilden letztlich auch die 
Grundlage der Arbeitsweise dieser Zeitschrift. Hingegen kennt 
jeder Dienstleistende nur allzugut jene Art, eine Tatsache als 
«geheim» zu klassifizieren, nur weil dahinter ein gewisser Miss
stand versteckt ist. Als eine der abschliessenden Bemerkungen 
führte Divisionär A. Guisolan am diesjährigen Jahresrapport der 
Übermittlungstruppen aus; dass es bei seiner Informationspolitik 
nicht darum gehe, militärische Geheimnisse preiszugeben. Viel 
mehr gehe es darum, «die wohlbehüteten Kenntnisse derjenigen 
ans Tageslicht zu bringen, die ihren eigenen Wert daran messen, 
wieviel Informationen sie nicht verbreiten». Hier wäre höchstens 
noch beizufügen, dass diese berufenen Worte uns beflügeln 
sollten, die Informationsarbeit unseres Verbandes noch verstärkt 
weiterzuführen. 

Oblt Hansjörg Spring 
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MILITÄRISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

Dipl.-lng. Wolfram Maessing 

Automatisiertes Korpsstammnetz 
der NATO 
sp. Ein leistungsfähiges Fernmeldesystem ist für den Kampfwert von grösster Bedeutung. 
Im modernen Krieg sind verzugsfrei arbeitende abhörsichere und mobile Fernmeldenetze 
der Kampfzone unerlässlich. Viele Streitkräfte haben diese Notwendigkelt erkannt und 
begannen die Entwicklung leistungsfähiger integrierter Netze. Al.s erste Im NATO·B~.relch 
führte die deutsche Bundeswehr ein derartiges System ein. Da d1eses Thema auch fur die 
Schwelzer Armee von brennender Aktualität Ist, wiederholen wir einen entsprechenden 
Artikel der deutschen Zeitschrift «Soldat und Technik» und hoffen damit, die Thematik 
einem breiten Schweizer Publikum vertraut werden zu lassen. 

Aufgaben und Systemkonzept 

Ende der sechziger Jahre erhielt das BWB den 
Auftrag , für den mobilen Einsatz des Heeres ein 
Nachrichtensystem zu entwickeln , das dem 
neuasten Stand der Technik und den zeitge
mässen Forderungen der taktischen und strate
gischen Führung entspricht. Automatisierung, 
unkomplizierter Einsatz, einfache und sichere 
Handhabung, modularer Aufbau , Mobilität, Ro
bustheit und Unempfindlichkeit gegen Umwelt
einflüsse, schneller und sicherer Verbindungs
aufbau - auch bei Teilzerstörung des Netzes 
sowie Abhörsicherheit der Richtfunkstrecken 
waren die wesentlichsten Forderungen. Die Be
dingung, das vorhandene Potential an Übertra
gungsmedien sowohl im mili tärischen als auch 
postalischen Bereich auf Jahre hinaus weiter
zuverwenden und auch neu zu entwickelndes 
Übertragungsgerät einsetzen zu können , führte 
zur Auslegung als Analogsystem mit Raumviel
fachvermittlung, die Forderung nach Abhörsi
cherheit zu digitaler Bündelübertragung auf den 
Richtfunktrassen. Es entstand ein Konzept für 
ein modernes Fernmeldesystem mit folgenden 
wesentlichen Merkmalen : 
Einheitsnetz für Sprache und Daten (über Mo
dems oder WT-Geräte) , basierend auf dem 
Fernsprecheinheitskanal. 
An keine Hierarchie gebundene Netzstruktur 
mit Fernverkehrsebene in gitterförmigem Netz
aufbau und einer darunterliegenden Endver
kehrsebene. 
Netze mit mehr als 40 Vierdraht-Knotenvermitt
lungen ; Netzverbände bis über 90 Knotenver
mittlungen. 
Neuartiges Wegeauswahlverfahren in der Fern
ebene mit Signalisierung über zentrale Daten
kanäle . 
Modular gegliederte Knotenvermittlungen mit 
speicherprogrammierter Rechnersteuerung, 
ausbaufähig bis zu 256 Vierdrahtanschlüssen. 
Modular gegliederte Endvermittlung mit voll
elektronischer Steuerung, ausbaufähig bis zu 
216 Zweidrahtanschlüssen. 
Zentrale Netzüberwachung . 

Netzstruktur und Numerierung 

Die Forderungen nach grosser Überlebensfä
higkeit und unkomplizierter Benutzbarkeit führ
ten zu einer einfachen Netzstruktur. Sie hat nur 
zwei Ebenen, eine Fernverkehrsebene mit Vier
draht-Knotenvermittlungen und eine darunter
liegende Endverkehrsebene mit Zweidraht-
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Anschlussmöglichkeiten im mobilen Wählver
mittlungssystem A UTOKO-Netz 
Possibilite de commutation dans le reseau AU
TOKO (Gommutation automatique) (KV = Gen
Ire de commutation) 

Endvermittlungen. Bei diesem Netzaufbau 
hängt die Numerierung nicht von der strukturel
len Gliederung der zu versorgenden Einheiten 
oder von einer durch die geografischen Verhält
nisse bestimmten Anordnung der Vermittlungs
zentren ab. Es gibt nur Rufnummern , die den 
Tei lnehmern ihrer Funktion entsprechend per
manent zugeordnet bleiben. 
in der einheitlichen Fernebene sind sowohl die 
Wege als auch die Vermittlungen untereinander 
jeweils völ lig gleichberechtigt. Die Wegeaus
wahl kann sich sämtlicher bestehender Verbin
dungswege und Fernvermittlungen bedienen, 
bietet grösstmögliche Vielfalt und erhöht damit 
die Überlebensfähigkeit des Netzes. O,ie Ver
kehrsabwicklung ist einfach und die Ubertra
gungsqualität durch homogene vierdrähtige 
Durchschaltung gewährleistet. 
in der Endebene befinden sich die Quellen und 
Senken des Verkehrs . Der interne Verkehr ei-

' ' 
~~~· ~ ! I 
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Netzebenen des AUTOKO und System der Nu
merierung 
Description par schema de Ia numerisation (9 = 
Genire de commutation no 9 puis recherche du 
poste 345 par le point 1001) 

ner Einheit wird nur über die Einrichtungen in 
der Endebene abgewickelt, während der Ver
kehr zwischen Einheiten der Endebene nur 
über die Fernebene verläuft. Damit besteht eine 
klare Trennung zwischen Intern- und Fernver
kehr, ausserdem eine Verkehrslenkung, die 
von den unterschiedlichen Wegemöglichkeiten 
in beiden Netzebenen unabhängig ist. Es erge
ben sich Verkehrsbeziehungen mit einfacher 
Numerierung : Jede Teilnehmerrufnummer ist 
siebenstell ig, zusammengesetzt aus vier Ziffern 
zur Bereichskennzeichnung in der Endebene 
und drei Zittern für den einzelnen Teilehmer 
innerhalb einer Enclvermittlung. An Knotenver
mittlungen angeschlossene Teilnehmer haben 
entsprechend siebanstellige Rufnummern. Im 
Internverkehr der Endvermittlungen en tfäl lt die 
vierstellige Bereichskennzahl ; Ausscheidung 
für den Fernverkehr des eigenen Netzes ist die 
Kennzahl 9, für ein fremdes AUTOKO-Netz ei
ne weitere 9 mit einer zweistelligen Netzkenn
zahL Zu andersartigen Netzen wird der Verkehr 
zurzeit über Handvermittlungen abgewickelt ; 
ein intelligentes Schnittstellengerät zum auto
matischen Übergang über NATO-Einhei ts
Schnittstelle steht in absehbarer Zeit zur Verfü 
gung. 

Ziel suche· 
Wegeauswahlverfahren 

Ein Wegeauswahlverfahren, das sich auf fest 
vorgegebene, durch Numerierung auswählbare 
Verbindungsstrecken gründet, ist hier nicht op
timal. Es nutzt entweder die bestehende Wege· 

- Suchmelduog ,dft • '-' etslt 
dito ~'llot hlt KV tlttlchl 

Zielsuche und Wegeauswahlverfahren 
Schema de recherche: l 'information (1/eche 
simple tele noire) part dans tous /es centres ~e 
commutations; l 'informtion (f!eche simple tele 
claire) alteint son but en premier, itineraire de 
l 'information de retour indique par fleche double 
trait, tiHe noire. 

vielfall nicht aus oder benötigt einen zu hoh~n 
Speicheraufwand. Wenn darüber hinaus die 
Wegeinformationen nicht, wie in einem statiO· 
nären Netz, stets gleich bleiben, sonelern s.1.ch 
aufgrund der Dynamik des Netzes ständig an· 
dern , ist ein laufender Signalaustausch . zwl; 
sehen al len Vermittlungen notwend1g. D1es~ 
Signalaustausch führt bei grosser Bewegung 1n 
der Netzstruktur schliesslich zu Datenmenge~. 
die den normalen Verkehr erheblich überstel· 
gen und dadurch unzulässige Belastungen deS 
Netzes hervorrufen. Auch ist vor allem in kntl· 
sehen Situationen eine .. on-line-Korrektur" 
nicht zu gewährleisten. 



Es wird deshalb zur Zielsuche ein modifiziertes 
«Saturation-Routing» angewandt. Hierbei han
delt es sich um ein Wegeauswahlverfahren, 
das sich den ständigen Netzänderungen und 
wechselnden Verkehrsgrössen selbständig an
passt, in allen Situationen auch noch den letz
ten verfügbaren Weg findet, jedoch stets den 
kürzesten freien Weg bevorzugt. 
Die Zielsuche erfolgt nach folgendem Prinzip: 
Entsprechend der in der Knotenvermittlung ein
gegangenen Wählinformation eines Teilneh
mers werden durch Aussenden von Suchmel
dungen vom Ursprung aus in alle Richtungen 
«vorwärts» alle erreichbaren Vermittlungen 
gleichzeitig nach dem gewünschten Ziel abge
fragt ohne vorherige Information darüber, wo es 
sich befindet. Von der gefundenen Zielvermitt
lung aus wird die Verbindung zur gesuchten 
Endvermittlung und anschliessend in Rück
Wärtsrichtung dadurch aufgebaut, dass eine 
Rückmeldung denjenigen Weg entlang gesen
det wird, über den die Suchmeldung ihr Ziel 
zuerst erreicht hat. Das Auffinden dieses We
ges geschieht durch Vergleichen der Rückmel
dung mit den in Speichern abgelegten Such
meldungsinformationen. Schliesslich wird das 
Rufen des gewünschten Teilnehmers durch 
Übertragen einer Durchschaltequittung in Vor
VIJärtsrichtung zeitgerecht veranlasst. Durch 
Ubertragen entsprechender Informationen in 
den Rückmeldungen wird sichergestellt, dass 
stets nur ein Verbindungsweg zustande kommt. 
Die Zeitdauer zwischen Ende der Wahl und 
beendelern Verbindungsaufbau beträgt 2 bis 6 
Sekunden. 

Netzüberwachung und 
Netzabfrage 

ln mobilen militärischen Nachrichtennetzen ist 
häutig mit Änderungen der Netzstruktur und der 
geografischen Lage von Teilnehmern und Ver
mittlungen zu rechnen. Aus diesem Grund kann 
die Fernmeldeführung von einem zentralen Ab
frageplatz aus, mit dem Netzüberwachungsge
rät Netzkonfiguration und Betriebszustände 
überwachen . Hierzu werden die in jeder Kno
tenvermittlung vorhandenen Softwarepakete 

Ge .. 
C rate der Knotenvermittlung 

entre de commutalion 

Endvermittlung Centre final 

benutzt, die auf Anfrage ihre Informationen au
tomatisch zum Netzüberwachungsgerät über
mitteln. Es können zwei voneinander unabhän
gig arbeitende zentrale Netzabfragen je Netz 
eingesetzt werden . 

Übertragungstechnik 

Die Verbindung zwischen den Knoten erfolgt 
über Richtfunk (FM 12/800 und Nachfolgegerät 
FM 1 000) in Bündeln zu 12 oder 24 Kanälen. 
Um diese Bündel abhörsicher zu machen und 
auch, um aus ihrer Belegungsdichte, z.B. plötz
lich ansteigender Verkehr auf bestimmten 
Strecken, keine Rückschlüsse ziehen zu kön
nen (tratfic flow security) , muss das Bündelsi
gnal verschlüsselt werden. 
Dazu muss es in digitale Form gebracht wer
den. Im PCM-Gerät 12-Kanal werden 12 vier
drähtige Kanäle von 0,3--3,4 kHz einschliesslich 
Signaladern (Einheitskanal) nach dem Puls-Co
de-Modulationsverfahren (PCM)' mit 48 Kbit pro 
Kanal zu einem Bündelsignal von 576 Kbit digi
talisiert. 
Die ungewöhnliche Bitrate von 48 KbiVs 
(CCITT: 64 KbiVs) entstand als Kompromiss 
zwischen Übertragungsqualität und Bandbrei
tenbedarf in der RiFu-Frequenzlage. Die 
DCDM (digital controled delta modulation) nach 
EUROCOM mit 32 KbiVs, die bei geringerer 
Bandbreite mindestens gleiche Qualität bietet, 
war bei der Systemkonzeption AUTOKO leider 
noch nicht so durcherprobt, um als Digitalisie
rungsverfahren eingesetzt zu werden . 
Das Digitalsignal wird im Schlüsselgerät mit 
einer Zufallszeichenfolge ohne Wiederholung 
gemischt und dem Leitungsendgerät zugeführt. 
Dieses wandelt die verschlüsselten, binären Si
gnale in eine für die Übertragung über FFK 
geeignete Form. Am anderen Ende des Kabels, 
beim RiFu , werden durch ein weiteres LE die 
Binärsignale wiederhergestellt und vom Richt
funkgerät im Frequenzbereich 610 - 960 MHz 
übertragen. Auf der Empfangsseite wiederho
len sich die Vorgänge in umgekehrter Folge; 
Voraussetzung ist jedoch das Vorliegen des 
richtigen «Sch lüssels» zur Erzeugung der glei
chen Zufallszeichenfolge wie auf der Sende
seite. 
Trotz der digitalen Bündelübertragung ist das 
«AUTOKO» ein reines Analogsystem! Daher 
können auch beliebige andere Übertragungs
medien - postalische Stromwege - benutzt 
werden, wenn sie die Kriterien des «Einheitska
nals» erfüllen. 

Zur Übertragungstechnik gehören noch die 
Schnittstel lengeräte, die den 4-2-Drahtüber
gang nebst Signalisierungsanpassung zwi
schen Knoten und Endebene sowie den An
schluss von Direktteilnehmern an die Knoten 
besorgen. 

AUTOKO-Gerät in Kabine 
Centre de commutation dans une cabine 

Resurne 

pv. Les reseaux militaires d'informations 
ne s'automatisent pas sans precautions 
speciales, car un endommagement par
tial entrainerait inevitablement une des
truction totale. 
Pour maitriser ce probli3me, I'Otan a mis 
en service un reseau de base qui re
pose sur un reseau interconnecte de 
Iiaisons a ondes dirigees et de cäbles. 
Chaque membre du reseau possede un 
numero d'appel a 7 positions; pour ap
peler un autre membre (I n'a pas besoin 
de connaitre son emplacement, il en
voie simplement une information de re
cherche dans tout le reseau, qui traver
se tous les noyaux et, quand eile alteint 
son but par un itineraire quelconque, Ia 
Iiaison est etablie . Ainsi lorsqu 'une uni
que Iiaison existe encore le contact est 
encore possible. Un tel systeme de re
cherche pour creer un contact est extre
mement peu sensible aux endommage
ments. Le developpement dans cette 
direction sera d'une grande importance 
pour d'autres armees dans les prochai
nes annees. e 
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Künftige Weiterentwicklung 

AUTOKO Phase II : Erneuerung der Richtfunk
komponente durch Einführung des modernen 
und leistungsfähigeren Richtfunksystems FM 
1000. 
AUTOKO Phase 111 : Wählfunknetz: Bewegliche 
Funkteilnehmer werden über Funkkonzentrata
ren (radio access point) zusammengefasst und 
an das Knotennetz angeschlossen. Sie haben 
dann auch während der Bewegung Netzzugriff 
wie jeder andere Tei lnehmer. Auch diese Funk
verbindungen werden verschlüsselt und mit 
Massnahmen gegen ECM versehen sein . • 

Teilnehmer im AUTOKO-Netz 
( Knotenvermittlung in Kabine, verlastet auf Lkw 
4 I} 
Centre de commutation mobile monte sur ca
mion 4 tonnes 

Jörg Hürllmann 

SCHWEIZER ARMEE 

Unsere Kameradin vom FHD 
I 

Mit ·drei Dienstzweigen stellte sich der Frauenhilfsdienst an einem Maisamstag in der 
Kaserne St. Gallen an lässlich eines Tages der offenen Türe vor. Es waren genau jene 
Sparten, welche mit dem Basisthema unserer Zeltschrift am meisten verbunden sind: 
Kommunikation. 

Administrativer Dienst, Übermittlungsdienst 
und der «ewig junge» Brieftaubendienst wur
den im Einführungskurs 1/80 unter der Leitung 
der Kurskommandantin, Dienstchef Eva 
Schaer, in der FHD-Kaserne Bernrain oberhalb 
Kreuztingen (Thurgau) während der vierwöchi
gen Rekrutenschule ausgebildet. Für die Dauer 
einer Woche befanden sich die Neulinge sowie 
ihre Vorgesetzten und das Lehrpersonal in der 
nun abbruchwürdigen Kaserne an der Kreuz
bleiche in St. Gallen in der Verlegung. Diese 
Gelegenheit benutzten DC Eva Schaer, Kader 
und Rekrutinnen, sowohl ihre Arbeit als auch 
den Frauenhilfsdienst im allgemeinen ihren An
gehörigen, der Presse, den offiziellen Gästen 
und einem weiteren interessierten Publikum 
vorzustellen. 

FHD·AIItag 

«Ein Tag im Leben einer FHD-Rekrutin», so 
hätte das Programm heissen können , nach wel
chem ein Teil der Ausbildung demonstriert wur
de. An verschiedenen Posten wurde gezeigt, 
wie der AC-Schutzdienst, die Militärorganisa
tion , die Anatomie der Brieftauben, die Organi
sation des FHD, die Geheimhaltung sowie die 
Verbindungen im Brieftaubendienst und das 
Kartenlesen instruiert werden. Die Arbeitsplät
ze in der Kanzlei, im Übermittlungszentrum so
wie am Brieftaubenschlag waren durchgehend 
besetzt. Kurzinformationen über den Fach-
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Tierliebe gehört dazu: Einige Erfahrung bringt 
die Kassierin der Sektion Thurgau, Ursula Hür/i
mann (links im Bild), für den Start einer Brief
taube mit: Sie hegt einen Beo. Ob eine Kreu
zung den Durchbruch zur sprechenden Brief
taube bringen wird? Hier erhält sie jene Brief
taube, welche ihre Meldung zum Brieftauben
schlag in Weintelden bringen wird. 

dienst wurden an den entsprechenden Arbeits
plätzen in sechs Referaten alle halbe Stunden 
erteilt. 
Als grosse Attraktionen erwiesen sich naturge
mäss jene Veranstaltungsteile, bei denen das 
Publikum in irgendeiner Weise selbst mitma
chen konnte. Allen voran ist hier der Brieftau
bendienst zu nennen. Hier durfte nicht nur die 
Flugzeit eines solchen «Kuriers der Lüfte» für 
die Strecke nach Wil oder Weinleiden ge
schätzt werden, sogar der Start konnte unter 
kundiger Anleitung durch den Besucher durch
geführt werden. War das ein Staunen, wenn 
man die «eigene» Bit über dem Startort krei
send steigen sah und sie dann hinter den alten 
Kastanienbäumen in Richtung West oder Nord
west aus den Augen verlor! Bereits vor dem 
Start erhielten der Interessent und die Interes
sentin die notwendigen Grundkenntnisse über 
die so interessanten wie nützlichen Tiere ver
mittelt. Für viele mag dies der erste persönliche 
Kontakt mit einem der gefiederten Freunde ge
wesen sein. 
Bereits mehr im Zeitalter der Technik befand 
man sich beim administativen Dienst. Mannig
faltige Arbeiten in den Kanzleien der höheren 
Stäbe erfordern den Beizug von Schreibma
schinen, Vervielfältigern und Fotokopiergerä
ten. Ihre engste Verbindung mit der Übermitt
lung besteht beim Erstellen der Lochstreifen für 
die Fernschreiber. Doch auch die Übertragung 
von handschriftlich abgefassten Befehlen und 
Lageberichten macht die Sekretärin zum wichti
gen Bindeglied zwischen Stab und den Über
mittlungstruppen. 
Im eigentlichen Übermittlungsdienst finden wir 
dann die Kameradin vom FHD neben den in 
Bülach, Kloten und Winterthur ausgebildeten 
Pionieren. Sie bedienen mit ihnen zusammen 
die Telefonzentralen und Fernschreiber der Ar
mee. Seite an Seite lernt man so die Zuverläs
sigkeit, die Einsatzbereitschaft und die Ausdau
er schätzen. Eigenschaften, wie sie auch bei 



Aufruf 

Jung und alt fand sich bereits am Vormittag in der dem Abbruch geweihten Kaserne bei der 
Kreuzbleiche in St. Gallen ein, um die Arbeit des Einführungskurses 1180 des FHD zu begutachten. 
Am Fernschreiber Stg-1 00 sitzt eine Rekrutin des Übermittlungsdienstes. 

Hü. Ein Aufruf geht an alle Angehörigen 
der Dienstzweige Administrativer 
Dienst, Brieftaubendienst und Übermitt
lungsdienst: Gerade im Zusammenhang 
mit der praktischen Einführung des Re
glementes «Die Sektion Betrieb in den 
Stäben der grossen Verbände» in den 
Sektionen des Eidgenössischen Ver
bandes der Übermittlungstruppen 
(EVU) ist Ihre aktive Mitarbeit sehr er
wünscht. Auch hier ist es so wie überall 
im Leben: Geben und Nehmen halten 
sich meist die Waage. Es geht keines
falls um die Konkurrenzierung des FHD
Verbandes, sondern um eine ideale 
fachgerichtete Aus- und Weiterbildung, 
welche auch in kameradschaftlicher 
Hinsicht nur von Nutzen sein kann. Die 
Adresse •<Ihres» Sektionspräsidenten 
finden Sie entweder an anderer Stelle 
des •• PIONIER», oder Sie erfahren die
se vom Zentralsekretariat des EVU 
(Hptm Waller Brogle, Goldbühlstrasse 
6, 8620 Wetzikon). • 

den zwei vorgenannten Dienstzweigen, ja im 
FHD allgemein, weit verbreitet sind . 

FHD-Werbung 

Über das Wissen bezüglich verschiedener 
Aspekte konnte sich der Besucher an lässlich 
eines kleinen Wettbewerbes ausweisen. Für 
die eine oder andere Frage zeigte sich ein 
vorzüglich aufgemachter Prospekt sehr nütz
lich. Oder hätten Sie gewusst, dass die Ange
hörigen des FHD Lohnansprüche während des 
Dienstes haben, dass sie nicht nur hilfsdienst-, 
sondern diensttauglich sein müssen und dass 
man bereits mit 18 Jahren beitreten kann? 
Falls Sie, geschätzter Leser oder geschätzte 
Leserin , eine Schweizerbürgerin im Alter zwi
schen 18 und 35 Jahren kennen (oder falls Sie 
Selbst gar eine solche sind) , so verlangen Sie 
doch bitte die kostenlosen Unterlagen bei der 
Dienststelle Frauenhilfsdienst, Neuengass
Passage 3, in 3011 Bern. Telefon 031 /67 32 73 
gibt auch gerne nähere Auskünfte über den 
Interessanten Dienst, welcher ausser den ge
nannten Zweigen noch den Kochdienst, den 
Feidpostdienst, den Fürsorgedienst, den Flie
gerbeobachtungs- und Meldedienst sowie den 
Warn- und den Motorfahrerdienst (Sanitätsfah
rerin) umfasst. 
AbschUsssend bleibt festzustellen , dass der 
FHD in St. Gallen mit seiner Aktion auf grosses 
Interesse stiess und bestimmt einige (falsche) 
Vorurtei le aus dem Weg räumte. Die Wichtig
kelt und das Ansehen dieses Zweiges der Ar
mee wurde denn auch durch die Anwesenheit 
Von Korpskommandant Rudolf Bioeher und 
EVU-Ehrenmitglied Divisionär Ernst Honegger 
unterstrichen. Delegationen der Militärdirektio
nen der Ostschweizer Kantone folgten eben
falls gerne der freundlichen Einladung von DC 
Schaer. Ihr sei, zusammen mit ihrem Stab und 
den Instruktoren DC Monique Schlegel (Admi
nls~rativer Dienst) , Adj Uof Hans Clavadetscher 
(Bnettaubendienst) sowie Franz Heppler und 
Balthasar Schürch (Übermittlung), für die aus
gezeichnete Organisation ein Kränzlein gewun
den. • 

TELECOMMUNICATION CIVILE 

Philippe Vallotton 

Deutsches Rundfunk-Museum 
Berlin (I) 
A Berlln (Ouest) au pied de Ia Funkturm (tour de Ia radio) se trouve le Deutsches Rundfunk 
Museum (Musee de Ia radio allemande). II est situe dans le bätiment de l'anclen emetteur 
Witz/eben, utilise aujourd'hui encore comme station de secours du Sender Freies Berlin, 
cette soclete met /e bätiment gracl.eusement a Ia disposltion du Musee. 
Les transmetteurs, les Interesses au developpement de Ia radio en Europe, les collection
neurs, les radio-amateurs auront chacun de bonnes raisons de vislter le musee lors de leur 
prochaln passage dans l'ancienne capltale du Reich. Nous nous y sommes promenes en 
compagnie des responsables, vous avons longuement, tres longuement feulllete le catalo
gue. La redaction romande de PIONIER remercie Madame Hella Hagbeck de son accueil. 
(Les photos lllustrant le texte sont de Andreas Springer et sont reproduites avec l'aimable 
autorisatlon du Musee). 

Quelques etapes 

En 1964, 16 specialistes touchant a Ia radio, a 
Ia poste, a /'Industrie electronique, a l'universi
te, a Ia presse specialisee fonderent a Ber/in le 
Musee de Ia Radio. 
En 1967 une subvention allouee par le Senat 
de Berlin permettalt d'ouvrir /es portes du Mu
see au pied de Ia Funkturm. 
Des le debut /es efforts se concentrerent sur Ia 
recherche, le rassemblement et /'inventaire de 
tous /es elements permettant de retracer Ia vie 
de Ia radio et de donner un vaste aperc;:u du 
developpement de cette Industrie par l 'exposi
tion des differentes pieces. 
Les salles furent remaniees et afin d'ouvrir le 
Musee a un plus /arge public /es differents 
elements furent presentes dans une exposition 
••50 ans de Ia Radio a/lemande». 
Des 1975, Radios dans le monde s'ouvre au 
sous-so/ et presente l'organigramme, photos et 

statistiques de quelques radios de notre plane
te (USA, Rep. pop. de Chine, Nigeria, Hollands, 
lndonesie) et leur imbrication dans leur syste
me politique respectif. Des cette annee aussi, le 
Musee commenc;:a Ia publication de son catalo
gue et Ia diffusion de son important inventaire. 
Le Deutsches Rundfunk Museum (Hammat
skjöldplatz 1) est une association a but non 
lucratif et poursuit les buts suivants: 
- Stimulation de Ia science, des arts, de l'edu

cation professionnelle et populaire gräce a Ia 
systematisation et /'inventorisation des objets 
et des dossiers 

- organisation d 'expositions dans cette 
branche 

- prise de contact avec des institulians Sirnilai
res a /'etranger et avec des specialistes in
dustriels de cette branche 

- pub/ication d'un catalogue et de communica
tions. 

Le visiteur sera surpris a son arrivee au Musee 
de ne pas trauver de guichet ; en effet le prix 
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d'entre\=) est libre; en introduisant 1 DM dans un 
appareil truffe de clignotants et de siremes et 
autres gadgets il aura le plaisir de fa ire un don 
«Sonore» au Musee mais aura peut-etre Ia 
chance de gagner un poster retro et un tantinet 
sensuel du Musee. 
Les differentes salles presentees permettent de 
decouvrir l'importance de Ia radio dans l'habita
tion et les moeurs a di fferentes decennies. 
Transistor et gros televiseur des annees 50, 
appartement cossu des annees 20, avec gra
mophone et recepteur equipe deja non plus 
d'ecouteurs mais d'un pavillon diffusant des 
emissions de l'epoque (une voix nasillarde et 
des disques de gramophone). 
Les annees 30 sont representees par un maga
sin de radio de l'epoque ou les boitiers des 
appareils s'inspiraient des lignes de I'Art nou
veau ou de I'Art Deco. 
La representation des annees 40 est d'une 
autre ambiance: un sous-sol anti-aerien meuble 
d'une table, d 'une chaise d'une Iampe a petrote 
et d'un appareil populaire inspire par le regime 
de l'epoque qui diffuse le programme officit: 

«50 ans de Ia radio allemande" 

Quelques objets presentes par le musee berlinois 
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nazi; .. . sous Ia table par contre, camoufle par 
une couverture, un appareil de qualite supe
rieure diffuse presque imperceptiblement un 
programme etranger a savoir des bulletins d'in
formation de l'etranger, tout le tragiqua de Ia 
Situation apparait a Ia Ieelure des circulaires de 
l'epoque: l'ecoute des emetteurs etrangers est 
interdite, un citoyen n'ayant pas respecte cette 
ordonnance a ete execute. 
Les debuts de Ia television nous sont presentes 
par un local «Fernsehstube,. ou les Allemands 
puren!, dans ces lieux publics, voir les jeux 
olympiques de 1936 ainsi qu 'un studio des pio
niers de Ia TV avec immenses projecteurs, ou 
cameramen et preneurs de sons sont equipes 
de lunettes a soleil et ou les cameras sont plus 
des boites a appareils electroniques que des 
engins «design .. de nos jours. 
Tout une salle est reservee ·a Ia production de 
l'industrie electronique allemande et presente 
avec exposition sans cesse renouvelee les tou
tes recentes productions. 
Non seulement Ia ligne des objets mais encore 
Ia qualite des images et Ia purete des sons, Ia stereophonie permettent aux visiteurs d'appre

cier le cheminement du 29 octobre 1923, date 
de Ia premiere emission radiodiffusee officielle
ment de Berlin , a nos jours. 

DK 0 DR 

Le musee meta disposition des licencies radio
amateurs une station emettrice-receptrice re
pondant au nom d'appel DK 0 DR. 
Les appareils a disposition repondent a diffe
rents types de transmission: 
station d'IKW travaillant sur des ondes courtes 
(phonie et telegraphie) 
station ondes courtes de 200 W (phonie et tele
graphie pour Iiaison en Europe 
emetteur-recepteur en ondes ultra-courtes pour 
des conversations locales 
un moniteur pour receptions d'images Iransmi
ses par des amateurs. 

Cata logue 

Le tres important catalogue du Musee (50 DM, 
400 pages) presente Ia vie de Ia radio alleman
da avant meme son inauguration et l'inventaire 
tres detaille de Ia collection du musee compo
see de lautes pieces construites exclusivement 
par l'industrie allemande des 1923. 
En feuilletant on y trouve aussi bien des recep
teurs que des hauts parleurs, gramophones, 
enreg istreurs a fit et a bande produits par les 
firmes Telefunken, Siemens Loewe Philips 
Blaupunkt Mende, Brand! etc. 
L'inventaire n'est pas encore completement pu
blie; Ia forme de classeur a anneaux permet d'y 
ajouter des elements au fur et a mesure. Cha
que page ne presente qu 'un objet a Ia foi s, le 
reproduit en photo, et publie ses caracteristi
ques techniques, son fabriquant, l'annee de sa 
naissance et le prix de vente de l'epoque pre
sente en Reichmark . 
A Ia Ieelure de ces documents, les collection
neurs jouiront, les chercheurs se passionne
ront , les amateurs de retro en tous genres se 
regaleront! 
Les amoureux de Berlin pourront chez eux rM
couter mille impressions de Ia ville enregistrees 
sur un disque edite par le Musee en vente au 
pied de Ia Funkturm. 
Pour mieux comprendre Ia presentation des 
differentes salles decrites plus haut, PIONIER 
publiera quelques elements de l'histoire de Ia 
radio allemande dans son prochain numero. • 



Diese 
Service-Organisation sorgt für 

störungsfreien Funkbetrieb 
Hier sind BBC-Funkspezialisten für Sie bereit : Rothrist: E. Meyer, 062/4413 77 

Aubonne: Telra, 021/76 58 77 
Basel: M. Haeg in , 061/43 19 32 

Bellinzona: Telecom SA, 092/2510 38 
Disentis: Manetsch SA, 086/7 52 63 

Genf: Ch. Misar, 022/36 4810 
Hochwald: E. Nebel, 061/7810 78 

Hünibach: Zahnd AG, 033/22 60 60 
lttigen: Zahnd AG, 031/58 42 32 

Landquart: Telegrischa AG, 081 /51 12 32 
Lausanne: Telra, 021/25 62 11 

Leysin: A. Warpelin, 025/34 11 41 
Luzern: Nova AG; 041/23 71 7 4 

Moutier: J. C. Rosse, 032/93 33 15 
Neuenburg: Racosa SA, 038/25 46 46 

St. Leonard: M. Haas, 027/31 28 89 
St. Moritz: Koller TV AG, 082/3 31 93 
Zürich: Autofunk und Elektronik 
A. Forster, 01 /56 22 66 

Neuhausen: 0. Straub & Co., 053/2 43 02 
Niederurnen: A. Noser, 058/2114 14 

Olten: Unitel, 062/32 66 22 

Es sind die richtigen Partner für 
Beratung, Projekte, Installation, 
Unterhalt und Applikationen. 
Diese Firmen sind selbständige 
Unternehmer in ihrer Region. Sie 
sorgen mit einem Stab von speziell 
bei BBC ausgebildeten Mitarbeitern 
dafür, dass Sie drahtlos auf Draht 

bleiben. Es sind Ihre Gesprächs
partner vor, während und nach der 
Beschaffung von Funkan lage n. Sie 
sind 24 Stunden am Tag präsent. 
Denn: eine Funkanlage ist so gut 
wie die Service-Organ isation, die 
dah inter steht. Darauf sollten Funk
käufer achten. 

r------------~--------, 
I PI I 
I Wenn Sie schon guten Service 
1 bieten, interess ieren mich auch 

I 
Ihre Geräte. Senden Sie mir bitte 
Unterlagen über: 

D tragbare Funkgeräte 
D Fahrzeugfunkgeräte 
D Autotelefone 
D Koffertelefone 

Name 

Firma 

Adresse 

PLZ, Ort 

Telefon 

Weil Service wich tig ist: 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

D Ihr Funkspezialist in meiner 
Region soll mich anrufen. 

Ausgefü ll t einsenden an: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Tei lbereich Nachrichtentechnik 
5401 Baden, Telefon 056/29 9611 

BBC, Abt. ENP-F, 5401 Baden 

L---------~-----------~ 
504 837 Vl.d 

Zweigbüros in Baden, Basel, Bern, 
Lausanne und Zürich. 
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Funkerkurse Wintersemester 
80/81 

Ausschreibung der neuen Kurse erfolgt 

sp. Die Armee benötigt jedes Jahr eine Anzahl 
Jünglinge, welche während der Rekrutenschule 
in irgendeinem Bereiche der Übermittlung aus
gebildet werden möchten. Das vielfältige und 
anspruchsvol le Ausbildungsgebiet erfordert ei-

PANORAMA 

ne sorgfältige Auswahl der angehenden Spe
zialisten bei der Aushebung; mit dem Kursbe
such lassen sich die Voraussetzungen für eine 
entsprechende Einteilung schaffen. Das Pro
gramm umfasst zurzeit folgendes Angebot: 
- Morsekurse 
- Fernschreiberkurse 
- Sprechfunkkurse 
Schweizerbürger im Alter von 15 bis 17 (evtl. 
18) Jahre können daran unentgeltlich teil
nehmen. 
Morsekurse sollten möglichst frühzeitig in An
griH genommen werden, damit bis zur Aushe
bung die erforderliche Fertigkeit nachgewiesen 
werden kann. Fernschreiber- und Sprechfunk
kurse werden am besten mit 17 Jahren begon
nen, um bis zur Aushebung den erforderlichen 
Leistungsausweis erlangen zu können . 18jähri
ge Interessenten können nur aufgenommen 
werden, wenn sie genügend Vorkenntnisse 
ausweisen können und freie Plätze verfügbar 
sind. 
Die Kurse beginnen je nach Kursort im Septem
ber oder Oktober 1980 und dauern bis März 
oder April 1981. Eine Kursstufe umfasst 25 
Abende; für den Leistungsausweis sind zwei 
Kurse zu bestehen. 
Anmeldungen sind bis 31. August 1980 zu rich
ten an: 
Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Ausbildung, VAA 
Postfach 
3000 Bern 25 • 

Jungfunkerausbildung im 
Kanton Glarus 

Erfreuliches Presseecho 

(J.B.) Kürzlich haben 13 Kandidaten in der Ge
werblichen Berufsschule in Ziegelbrücke den 
ersten Kurs für Jungfunker erfolgreich abge
schlossen. Während 20 Abenden haben sie 
sich die ersten Kenntnisse im militärischen 
Sprechfunk erworben. Im Herbst 1980 beginnt 
das zweite Semester und parallel dazu wird 
nochmals ein Anfängerkurs durchgeführt. Als 
Kursleiter amten Kar/ Fischli, Näfels, Renato 
Schlittler, Niederurnen, und Pius Minikus, 
Schänis. 
Den angehenden Funkerrekruten wird in die
sem Sprechfunkkurs während zwei Semestern 
das Rüstzeug für den Umgang mit Sprechfunk
geräten vermittelt. ln der ersten Kursstufe wird 
der Teilnehmer in das Reich der Tarnung der 
Übermittlung eingeführt. Dazu macht er intensiv 
mit den Verkehrsvorschriften für den Boden
funkverkehr Bekanntschaft. Zudem muss jeder 
Schüler lernen, zum Teil schwierige Texte 
(auch in fremden Sprachen) fehlerfrei zu über
mitteln. ln den Ergänzungsfächern wird das 
Verhalten gegenüber Starkstroman lagen, Erste 
Hilfe bei Starkstromunfällen, Karten- und Kam
passlehre sowie einwandfreies Ausfertigen von 
Meldungen und Telegrammen gelernt. 

SIEMENS·ALBIS· _______ _ 
AKTIEN GESELLSC HAF T 

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Produkte der Nachrichtentechnik. 

Eines unserer Produkte 

Digitale Übertragungssysteme für Sprache 
und Daten in Zeitmultiplextechnik, mit den 
zugehörigen Peripheriegeräten. 

Die entsprechenden Kunden 
Militärische Beschaffungsstellen. 

Unser neuer Mitarbeiter 

Projekt-/Vertriebsingenieur ( El.lng.) 

mit fundierten Kenntnissen in Übertragungs
technik, einigen Jahren Laborerfahrung mit 
Digitaltechnik und guten Eng lischkenntnis
sen. 

Seine Aufgaben 
Kunden beraten • Offerten ausarbeiten • 
projektieren • Projektrealisierung überwa
chen • dokumentieren • schu len • bei der 
Inbetriebnahme mitwirken. 

Mehr möchten wir Ihnen in einem persönlichen und unverb.indlichen Gespräch über unsere 
Produkte, unsere Kunden und Ihre möglicherweise neue Aufgabe sagen. Wenden Sie sich mit 
eventuellen Fragen oder mit Ihrem Terminvorschlag an Herrn Angst, Telefon 01 -247 3214 (Durch-
wahl) . Besten Dank. · 

Siemens-Al bis AG 
Albisriederstrasse 245 
804 7 ZCirich 
Tel. 01 -247 3111 (Zentrale) 

0 Entwicklung 
l:J. Fertigung 
0 Vertrieb 
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Zweck des Kurses 

Der Kurs in Ziegelbrücke steht im Rahmen der 
militärischen Vorbildung der Übermittlungstrup
pen. Der Einführung moderner Funkstationen 
Rechnung tragend, hat das Bundesamt für 
Übermittlungstruppen in den letzten Jahren das 
Kursangebot den neuen Bedürfnissen vollum
fänglich angepasst. Mussten früher Funker mit 
beinahe nachtwandlerischer Sicherheit Morse
tasten bedienen und unter schwierigsten Ver
hältnissen Telegramme aufnehmen können , so 
sind es heute Fernschreiber und Sprechfunkge
räte, die dem Bedienungspersonal ihr Können 
abverlangen. Um all diesen Forderungen ge
recht zu werden , ist ein Kursangebot geschaf
fen worden, von dem auch Jünglinge aus unse
rer Gegend profitieren können. 

Rekrutierungsvorschlag 

Der ausgebildete Absolvent der Sprechfunkkur
se wird beinahe in allen Waffengattungen benö
tigt. Da das Kontingent der Funkerpioniere der 
Übermittlungstruppen nicht überschritten wer
den darf, muss der Dienstabteilung des Bun
desamtes für Übermittlungstruppen eine gewis
se Freiheit bei der Zuweisung der Vorschläge 
gewährt werden . Erfolgreiche Absolventen der 
Sprechfunkkurse werden deshalb entweder als 
Funkerpioniere der Übermittlungstruppen oder 
als Übermittlungssoldaten einer andern Waf
fengattung vorgesch lagen. 

Wichtiges für Interessenten 

Für Interessenten des nächsten Kurses (Herbst 
80) aus dem Gebiet Glarnerland, Walensee, 
March, Gaster sei erwähnt, dass die Kurse 
unentgeltlich sind . Die Teilnehmer sind wäh
rend des Kursbesuches sowie auf der Weg
strecke zwischen Zuhause und dem Kursort bei 
der Militärversicherung gegen Krankheit und 
Unfall versichert. Muss ein Jüngling mit der 
Bahn zum Kursort fahren, so kann er Billette zur 
halben Taxe beziehen. Anmeldungen für den 
nächsten Kurs nimmt gerne entgegen: Bundes
amt für Übermittlungstruppen, Sektion Ausbil
dung VAA, Postfach, 3000 Bern 25, Tel. 031 / 
67 36 17 oder 67 36 11. 
Die Sektion Glarus des Eidgenössischen Ver
bandes für Übermittlungstruppen (EVU) ist mit 
der Durchführung der Kurse in Ziegelbrücke 
beauftragt. Die gleiche Sektion veranstaltet 
Jetzt, ebenfalls in Ziegelbrücke, einen fachtech
nischen Kurs über das moderne Richtstrahlge
rät der Schweizer Armee. 
«Vaterland» (Ausgabe Glarus) vom 5. Mai 1980 

Neue Postadressen von EMD· 
Dienstabteilungen 

• 

sp. Mit der Inbetriebnahme der Post- und Spe
ditionszentrale des EMD haben folgende 
Dienststellen neue Postadressen erhalten: 
- Abteilung Rechenzentrum EMD 
- Stab der Gruppe für Ausbildung 
- Abteilung Waffen- und Schiassplätze Stab 

Gruppe für Ausbildung 
- Bundesamt für Infanterie 
- Bundesamt für Mechanisierte und Leichte 

Truppen 
- Bundesamt für Artillerie 
-. Bundesamt für Übermittlungstruppen 
D,e neue Postadresse lautet: 
(entsprechende Dienststelle) 
3003 Bern • 

Neuer Waffenchef der 
Übermittlungstruppen 

Oberst Josef Biedermann 

Oberst Josef Biedermann geb. 1929, von Ober
gösgen SO, löst - unter gleichzeitiger Beförde
rung zum Divisionär - am 1. Januar 1981 Divi
sionär Antoine Guisolan als Waffenchef der 
Übermittlungstruppen und Direktor des Bun
desamtes für Übermittlungstruppen ab. 
Ais Elektro-Ingenieur HTL des Technikums Biel 
arbeitete er bis zu seinem Übertritt in das ln
struktionskorps der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen im Jahre 1955 auf seinem erlernten 
Beruf in der Privatindus!rie. Bis 1965 war er 
Instruktor bei den Flieger/Flab-Nachrichten
und Übermittlungsschulen und übernahm dann 
von 1966 an bis 1972 die Einführung des Flori
da-Systems. 1973 wurde er Chef der Sektion 
Führungs- und Einsatztechnik beim Kommando 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. 
Josef Biedermann kommandierte die Flieger
funkerkompan ie 5 und im Wechsel mit Diensten 
als Generalstabsoffizier die Fliegerübermitt
lungsabteilung 2 und das Flieger- und Flieger
abwehrnachrichten- und Übermittlungsregi
ment 21. bauem 

Vorverzinnen macht «Käfer» 
standfester 

Um die vielbeinigen integrierten Schaltungen 
(IC), die in modernen elektronischen Geräten 
für den Grossteil der Funktionen verantwortlich 
sind, mit der Leiterplatte zu verbinden , führt 
man die bestückten Prints üblicherweise über 
ein Schwallbad aus Lötzinn. Anschliessend 
wird jede Platte unter der Lupe kontrolliert und 
die wenigen schlechten Lötstellen einzeln von 
Hand nachgelötet. Dabei besteht immer die 
Gefahr, bei der Sichtkontrolle kalte Lötstellen 
zu übersehen oder den IC beim manuellen 
Löten durch zuviel Wärme zu beschädigen. 
Ausserdem entstehen durch das Nachlöten be
trächtliche Kosten. 
Siemens-Aibis-lngenieure haben deshalb einen 
IC-Verzinnautomaten konstruiert, der den an
gelieferten IC in einem Durchgang die «Beine" 
in Reih und Glied ausrichtet, beschneidet, kolo
phoniert, verzinnt und schliesslich wieder von 
Kolophonium-Rückständen reinigt. Ein eigens 
entwickeltes Verzinnverfahren erlaubt es, die 
Anschlüsse bis über die IC-Auflageflächen hin
auf zu verzinnen. 
Die so vorbereiteten Bauelemente lassen sich 
mühelos in die Leiterplatte einsetzen. Beim an
schliessenden Hubtauch- oder Schwallbadlö
ten entstehen optimale Lötstellen, da das Löt
zinn nicht nur auf der Rückseite der Leiterplat
ten haftet, sondern den IC-Beinen entlang 
'durch die Bohrungen der Leiterplatten hin
durchdringt. 
Der Automat präpariert pro Stunde 650 IC in 
allen gängigen OlL-Gehäusen mit Breiten von 
"/10" und o/10" mit bis zu 28 Anschlüssen und 
kann einfach auf autonomen Betrieb von Be-

schneideeinheil und Verzinnautomat umgestellt 
werden. 
Die freiprogrammierbare Simalie-Steuerung 
des Automaten erlaubt Automatik- und Einzel
zyklusbetrieb. Die einzelnen Funktionen sind 
über Wahlschalter abrufbar. Eine Temperatur
regelung mit Tages- und Wochenprogramm 
sorgt für die richtige Lötbadtemperatur. 
Seit in der Leiterplattenbestückung von Sie
mens-Aibis in Zürich sämtliche IC mit diesem 
Automaten vorbehandelt werden, gehen Be
stücken sowie Verlöten reibungsloser vor sich , 
und die Qualität der Lötstellen konnte weiter 
verbessert werden . Deshalb misst man dem 
Vorverzinnen gerade für Produkte, die auch 
unter extremen Bedingungen eine sehr hohe 
Zuverlässigkeit aufweisen müssen, grosse Be
deutung zu. Im abschiessenden Prüffeld , in 
dem jede Schaltung nochmals auf Herz und 
Nieren geprüft wird , sind Ausfälle aufgrund 
schlechter Lötstellen auf ein Minimum zurück
gegangen. Siemens-A Ibis AG (Zürich) 

Der neue IC-Verzinnautomat von Siemens-Al
bis AG vermag bis zu 650 «Käfer» pro Stunde 
zu verzinnen. 

Nachrichtenempfänger aus 
der DDR 

Die Empfänger der Typenreihe EKD 300 ent
sprechen den vielseitigen Betriebsanforderun
gen für den Empfang aller im Frequenzbereich . 
14 kHz bis 30 MHz angewendeten Telefonie
und Telegrafiesendearten. Die beiden Fre
quenzeinstellmöglichkeiten im 10-Hz-Raster 
gezielte Frequenzeinstellung durch ein Ziffern
Tastenfeld und quasikontinuierliche Frequenz
einstellung mit Drehknopf - sind Grundlage für 
den universellen Einsatz als Betriebsempfän
ger sowie als Such- und Überwachungsemp
fänger . 
Oie robuste Gerätekonstruktion gestattet den 
Einsatz unter besonderen mechanischen und 
klimatischen Belastungen im mobilen Betrieb 
(z. B. in Kraftfahrzeugen und auf Schiffen) . Die 
hohe Betriebszuverlässigkeit wird durch An
wendung monolithischer Schalterkreise und 
von Silizium-Halbleitern gewährleistet. 
Die Frequenzkonstanz der Empfänger be
stimmt ein temperaturkompensierter Quarzos
zillator (1 0 MHz - TOXO). Die Frequenzanzei
ge erfolgt durch eine siebanstellige Halbleiter
Zitfernanzeige (LED) . Die Aufbereitung der Um
setzerfrequenzen für den 1 . und 2. Miseher ge
schieht in drei Regelkreisen in Verbindung mit 
zwei vom Zifferntastenfeld bzw. vom Impuls
drehgeber gesteuerten einstellbaren Frequenz
teilern. Hingewiesen sei ferner auf die ausge
zeichneten Selektionswerte, die durch ein mo
nolithisches Quarzfilter (1 . Zwischenfrequenz) 
und von 8 magneto-mechanischen Filtern 
(2. Zwischenfrequenz) erreicht werden. Eine 
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hohe Störfestigkeit ist durch einen mit der Fre
quenzeinstellung gekoppelten Vorselektor (15 
Teilbereiche) sowie eine weit aussteuerfähige 
Eingangsschaltung gegeben. 
Die Nachrichtenempfänger der Typenreihe 
EKD 300 gestatten den Empfang von Einsei
tenband-Sendungen mit oder ohne Trägerrest 
sowie von Sendungen mit zwei voneinander 
unabhängigen Seitenbandinformationen. Sie 
bieten direkte Anschlussmöglichkeit eines 
Fernschreibers bzw. Bildaufzeichnungsgerätes 
für den Empfang von F 1- bzw. F 4-Sendungen. 
Für den Empfang ungenauer F 1-Sendungen 
(z. B. in Verbindung mit der quasikontinuierli
chen Frequenzabstimmung) ist als Abstimman
zeige eine LED-Zeile (15 Punkte) vorgesehen . 
Die Verstärkungsregelung des Signalwesens 
ist wahlweise von Hand, automatisch oder kom
biniert von Hand/automatisch wählbar. 
Die Nachrichtenempfänger der Typenreihe 
EKD 300 können wahlweise aus dem Netz 127/ 
220 V Wechselstrom oder aus einer Batterie 
12/24 V betrieben werden. Bei Netzausfall wird 
automatisch auf die angeschlossene Batterie 
umgeschaltet. 
Ein lackiertes Leichtmetallgehäuse schützt die 
Empfänger der Typenreihe gegen Spritzwasser 
und Fremdkörper. Bei Montage in Kraftfahrzeu
gen oder auf Schiffen erfolgt die Befestigung 
über eine Fahrzeughalterung. 
Die Schaltungselemente des EKD-Empfängers 
sind in vier schwenkbaren Kassetten auf jeweils 
vier doppelt kaschierten Leiterplatten unterge
bracht. Bei Servicearbeiten sind die gedruckten 
Schaltungen sowohl von der Bestückungsseite 
als auch von der Lötseite bei funktionsfähigem 
Gerät zugänglich. Ausserdem ist ohne elektri
sche Unterbrechung die Frontklappe abklapp
bar, so dass auch der Zugang zu den Anschlüs
sen der Kassetten und der Bedienelemente 
gewährleistet ist. 
Kassetten und Stromversorgungstei l sind über 
Steckverbindungen mit dem Einschub verbun
den. Damit sind Ersatzbaugruppen leicht aus
tauschbar. 
Auf der Frontplatte sind alle Bedien- und Anzei
geelemente, der Innenlautsprecher sowie die 
Anschlüsse für Kopfhörer, Tonbandgerät und 
Aussenlautsprecher übersichtlich angeordnet. 
An der Gehäuserückwand sind die Buchsen für 

den Antennenanschluss und die übrigen Aus
gänge des Empfängers sowie die Stromversor
gungszu leitungen installiert. 
Die Nachrichtenempfänger-Typenreihe EKD 
300 umfasst zurzeit 9 Gerätevarianten fü r spe
zielle Anwendungsfälle. Standard-Variante bei 
Betrieb mit dem Empfänger-Zusatzgerät EZ 
111 ist der EDD 313, Standard-Variante bei 
Betrieb ohne Zusatzgerät EZ 111 der EKD 315. 

Technische Daten 

Frequenzbereich 
14 kHz .. . 29,9999 MHz 
Frequenzeinstellung 
dekadisch im 1 G-Hz-Schritten 
Frequenzinkonstanz 
- 10 bis + 50 °C = ± 5 · 10-7 

- 25 bis +55 oc = ± 3 · 10-s 

Betriebsarten 
A 1, A2, A3, A3J, A3A, A3H, A3Bj, A3Ba, F1, F4 
sowie F6 mit Zusatzgerät EZ 111 
F1-Abstimmanzeige 
durch LED-Zeile 
oder über Anschlussbuchse für Oszillografen 
Vorselektion 
durch 15 Teilbereiche 
... 0,5 ... 1 ,5 .. . 2 ... 2,5 .. ,3 .. .4 ... 5 ... 6 ... 8 ... 1 0 .. . 12 
... 16 ... 20 ... 24 .. . 30 MHz 

Betriebstemperaturbereich 
- 25 bis +55 oc 

Temperaturbereich für eing,eengte Taleranzen 
- 10 bis +50 oc 
Transport-Temperaturbereich 
- 40 bis+ 70 o 

zuläss. rel. Luftfeuchte 
= 95% bei + 40 oc 
Abmessungen 
540 mm x 182 mm x 345 mm 

Schutzgrad 
spritzwassergeschützt 
Gewicht 
ca. 25 kg • 

Nachrichtenempfänger EKD 300 aus der neuesten DDR-Produktion 
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50 Jahre Thali AG Hitzkir9h 

sp. '1930 gründete Hans Thali seine Firma Thali 
& Co als Radiogeschäft Die grosse Nachfrage 
nach Schaltungsunterlagen gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges bewogen ihn, die ur
sprüngliche Firma mit einem eigentlichen Ver-

~ 1980 

Der Katalog 80 von Thali AG enthält die voll
ständige Übersicht über elektrische, elektrome
chanische und elektronische Bauelemente, 
Baugruppen, Bausätze, Messinstrumente und 
Fachliteratur (Schutzgebühr Fr. 12.50). 

lag und einer Versandbuchhandlung zu erwei
tern. 1940 konnte die Auslieferung des im deut
schen Sprachgebiet führenden Franzis Verla
ges (München) übernommen werden. 1974 be
gann eine weitere neue Aera, als unter der 
Leitung des Sohnes Werner Thali in Zürich ein 
Ladengeschäft eröffnet wurde. 1976 folgten die 
Angliederung einer Elektronikabteilung und ein 
Jahr darauf einer Fi liale in Bern. Heute bietet 
das Haus Thali AG 
- Fachliteratur, 
- Schulbücher, 
- Fachzeitschriften, 
- Elektronische Bausätze, Baugruppen, Ein-

zelteile, Experimentiersysteme und Messin
strumente, 
- Mikrocomputer (Pet Commodore) inkl. 
Software an. 

Das Unternehmen beschäftigt 15 Personen; 
der Umsatz beträgt rund 3 Millionen Franken 
pro Jahr. • 

Passive Nachtsichtkamera für 
Helikopter 

Der Einsatz von Hubschraubern im zivilen, poli
zeilichen und militärischen Bereich und die Zahl 
der zu erfü llenden speziellen Aufgaben neh
men stetig zu. Viele dieser Aufgaben erfordern, 
dass die Hubschrauber in der Dämmerung und 
in der Nacht eingesetzt werden müssen. Die 
neue, in praxisorientierten Übungseinsätzen er
probte Nachtsichtkamera PB 35 PH für Helikop
ter kann dem Piloten als Führungshilfe bei 
Nacht und auch am Tage dienen. Die Restlicht
verstärker-Fernsehkamera arbeitet ohne den 
Einsatz von Zusatzscheinwerfern. Der Pilot be-



obachtet die Szene stressfrei über einen Moni
tor. Der schwenkbare Ausblickkopf ermöglicht 
ihm einen «Blick nach unten» für die Lands
platzerkundung und einen «Blick nach vorn» für 
den Streckenflug sowie jeden Zwischenblick. 
Diese Fernsehanlage bietet eine bis an die 
physikalischen Grenzen geführte höchstmögli
che Nachtsichtleistung. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einblen
dung einer Horizontdarstellung in das Monitor
bild bei Anschluss an das hubschraubereigene 
Kreiselsystem. Weitere Symboldarstellungen 
sind nach Anwenderspezifikation möglich. 

Elektron AG (Au/ZH) 

Frequenzprognose August 80 
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Definition der Werte: 

R 

MUF 

FOT 

LUF 

Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 
(Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 
(Frequence Optimum de Travai l) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird . 
(Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 iJ. V/m • 

..JARAP 80 

16. Jahresrapport der Offiziere der Übermitt
lungstruppen 
Pri. Am 16. ausserdienstlichen Jahresrapport 
(JARAP) der Offiziere der Übermittlungstrup
Pen nahmen im Kongresszentrum Lugano über 
400 Personen teil , darunter auch zahlreiche 
Vertreter von Behörden, Armeeleitung, Wirt
schaft und Verwaltung. Der Rapport stand unter 
dem Motto «Übermittlung in der Gesamtvertei
digung" . Nach einer Einleitung durch Divisionär 
A. Guisolan, Waffenchef der Übermittlungstrup
Pen, befassten sich drei Referenten mit grund
Sätzlichen Aspekten von Organisation und Auf
gabe der Übermittlung im Rahmen der Gesamt
Verteidigung im zivilen und militärischen Be
reich. Divisionär Guisolan beleuchtete schliess
lich zusammenfassend die Aufgaben der Koor
dinierten Übermittlungsdienste. - Der JARAP 
80 klang mit einem Tessinerabend aus und 

fand mit einer sonntäglichen Rundfahrt auf dem 
Luganersee seinen Abschluss. 
1969 konnte der Bundesrat den Stab und die 
Zentralstelle für Gesamtverteidigung einsetzen. 
Der Auftrag an die Übermittler ist, hielt Divisio
när A. Guisolan in seiner Einleitung fest, im 
Rahmen der Gesamtverteidigung die Führung 
der Armee wie jene des zivilen Bereichs best
möglich zu unterstützen, die notwendige Kom
munikation sicherzustellen und die Querverbin
dungen zu schaffen. Aus diesem Bedürfnis her
aus sind die «Koordinierten Dienste " entstan
den. Im Bereich der Übermittlung ist deren Lei
tung im Jahr 1977 Divisionär Guisolan als Be
auftragtem des Bundesrates Übertragen 
worden . 
ln den beiden ersten Vorträgen skizzierten Dr. 
J. Dübi (Stellvertretender Direktor der Zentral
stelle für Gesamtverteidigung) und Major 
R. Lardi (Sekretär des Militärdepartements des 
Kantons Tessin) die Grundzüge der Organisa
tion der Übermittlung im Rahmen der Gesamt
verteidigung aut'den Ebenen.ßunq und Kanton 
und leiteten die Übermittlungsbedürfnisse für 
den zivilen und militärischen Bereich ab. Von 
grundsätzlicher Bedeutung sind die Verbindun
gen, die auch im ·Kriegsfall die Regierungstätig
keit und die Zusammenarbeit zwischen Lan
desregierung, Kantonsregierungen und Armee
kommando sicherstellen. 
Im Referat von Oberst G. Baggenstos (stellver
tretender Direktor der Fernmeldedienste der 
Generaldirektion PTI) kam der zivile Bereich 
der Übermittlung zur Darstellung , wie er durch 
die PTI betrieben wird (Telefon, Telegraf, Ra
dio, Television) . Der Referent warf auch einen 
Blick auf den künftigen technischen Ausbau 
des PTI-Netzes. Das durch die PTI zusam
men mit der Schweizer Fernmeldeindustrie ent
wickelte Integrierte Fernmelde-System (IFS) 
wird ab Mitte der achtziger Jahre die elektrome
chanischen und halbelektronischen Zentralen 
ablösen. 
Abschliessend sprach Divisionär Guisolan zum 
Thema «Koordinierte Übermittlungsdienste». 
Heute gelte es, die vorhan.oene Fernmelde
lnfrastruktur unseres Landes (PTI, Armee, 
Feuerwehr, Polizei, öffentliche Transportanstal
ten) für die Bedürfnisse der Gesamtverteidi
gung zu nutzen und vor allem die Planung 
kommender Systeme zu koordinieren. Ein «in
tegriertes militärisches Fernmeldesystem» wird 
auch im militärischen Bereich die Teilnehmer
selbstwahl bringen. Mit einer Kombination von 
Draht und Richtstrahl sollen die verletzlichen 
Teile des zivilen PTI-Netzes so ergänzt wer
den, dass die Führungsstellen von Armee, Lan
des- und Kantonsregierungen sowie des Terri
torialdienstes über jederzeit leistungsfähige 
Verbindungen verfügen . • 

PCM· Tontechnik muss 
normiert werden 

sp. Zum allgemein aktuellen Thema der digita
len Tonaufzeichnung hat Studer Revox (Re
gensdorf) eine Broschüre herausgegeben. Dar
in werden das Prinzip der PCM-Technik, die 
Codierung, die Signalqualität bis hin zu Quali
tätsfragen und digitaler Pheripherie behandelt. 
Bewusst halten sich die Autoren an eine allge
mein verständliche Sprache mit zahlreichen Il
lustrationen . Besonderes Gewicht legen sie der 
notwendigen Normierung der PCM-Technik in 
Tonstudios bei. Die Broschüre kann unentgelt
lich bei Studer Revox, Pressestelle, 8106 Re
gensdort, bezogen werden. e 

Stiftung zur Förderung der 
Uem Truppen 

es. Der Stiftungsrat hat anlässlich seiner Jah
ressitzung vom 25. April 1980 nach Kenntnis
nahme des Berichtes der Kontrollstelle die Jah
resrechnung 1979 genehmigt. 
Oberst H. Locher hat auf den 25. April 1980 
seinen Rücktritt als Präsident und Mitglied des 
Stiftungsrates angekündigt. 
Neu wurden gewählt: 
- Oberst Paul Folini (bisher Vizepräsident) als 

Präsident und Mitglied des Ausschusses 
- Oberst Arnold Schellenberg (Stiftungsrat) als 

Vizepräsident und Mitglied des Ausschusses 
- Oberst Eduard Schumacher (bisher) als 

Quästor und ry1itglied des Ausschusses. 
Zum Nachfolger des aus dem Bauem ausgetre
tenen U. Eichenberger hat der Waffenchef Ma
jor W. Fankhauser ernannt. Folgende neue Do
natoren haben 1979 die Stiftung unterstützt: 
Major Michel Bonnard , St. Sulpice, H. Schult
heiss, Zürich, Dr. H. P. Aellen , Spiegel, Major 
M. Seiz, Arni , J. Jaeger, Uster, H. Kraft, Ober
muhen, H. P. Eggenberger, Meilen, Oblt 
W. Naegeli , Küsnacht, Albino Moser AG, Fruti
gen, Major E. Winkler, Thörishaus, Fritz Müller 
AG, Zürich, Oskar Grob, Suren-Crusch, H. C. 
Bechtler, Zürich, Urs Zürcher, Gümligen, J . 
Naegeli, Winterthur, F.J. Ritter, Birmensdorf, 
Dr. Moritz Ottiker AG, Zürich, Major A. M. Banz, 
Hünenberg, Fritz Kleiner!, Wangen, Hans Mey
er, Wallisellen und J. Rogenmoser, Chur. e 

4 Millionen Sennheiser· 
Kopfhörer 

Gratisersatz der ersten 1700 HO 414 

Am 14. Mai 1980 wurde der viermillionsie off€1-
ne Sennheiser-Kopfhörer ausgeliefert! Eine 
wohl einmalige Leistung, welche innerhalb von 
nur zwölf Jahren geschafft wurde. Es handelt 
sich dabei um einen Hi-Fi-Stereo-Kopfhörer HO 
414 X, also um jenen Typ, der beim jüngsten 
Kopfhörertest der Stiftung Warentest unter den 
26 geprüften Kopfhörern eine ausgezeichnete 
Wertung erhielt. 
Um die Freude dieses Jubiläums auch mit den 
ersten Sennheiser-Kopfhörer-Kunden zu teilen, 
sucht Sennheiser electronic die heutigen Besit
zer der ersten 1700 offenen Sennheiser-Kopf
hörer vom Typ HO 414, die im Mai und Juni 
1968 gefertigt wurden und an den Code-Buch
staben LE bzw. LF unmittelbar neben der Ein
führung des Anschlusssteckers an den beiden 
Kopfhörersystemen zu erkennen sind. Jeder 
Besitzer eines derartigen Kopfhörers hat An
spruch auf einen fabrikneuen HO 414 X aus 
jüngster Fertigung. Er braucht ledig lich seinen 
eigenen HO 414 mit den erwähnten Code
Buchstaben und seiner Anschrift einzuschicken 
an Sennheisser electronic, D-3002 Wedemark 
2. Bleuel Köerting AG (Schlieren) 

Fernmeldezentrum Zürich· 
Herdern im Betrieb 

sp. Unter Anwesenheit zahlreicher Prominenz 
der PTI-Verwaltung sowie von Behörden und 
Industrie wurde das neue Fernmeldezentrum 
Zürich-Herdern offiziell dem Betrieb übergeben. 
Das riesige Gebäude an der Autobahn N1 Zü-
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rich- Bern wird in seinem futuristischen Charak
ter durch die riesigen Lüftungsrohre bestärkt; 
allein die Gebäudekosten betrugen 84 Millionen 
Franken. Die Zunahme der Telefon- und Farn
schreibansch lüsse in der Stadt und Kanton Zü
rich machten die Realisierung dieses Grass
bauwerkes notwendig, um in den nächsten 20 
Jahren die erforderlichen Zentralen aufnehmen 
zu können. Heute präsentiert sich der Bau aller
dings (noch) beinahe leer: Einzig die NATEL
Ourchschaltzentrale sowie je eine Transitzen
trale für den in- und Auslandverkehr samt zuge
hörigen Verstärkereinrichtungen stehen bereits 
im Betrieb. Die Lieferanten dieser Transitzen
tralen (es sind keine Telefonabonnenten direkt 
daran angeschlossen) sind die beiden Firmen 
Siemens-Aibis AG (ESK-System) und Standard 
Telefon und Radio AG (Pentaconta-/NATEL
System); Hasler AG sowie BBC & Cie. AG 
waren an den Lieferungen der Stromversor
gungsanlagen beteiligt. 

Das zentralisierte Anzeigefeld der Pentaconta
Zentrale der Firma Standard Telefon und Radio 
AG (Ziirich) dient zur Überwachung aller Be
triebszustände der zentralen Steuerorgane 

Funktionsfähige Teile aus 
abgestürztem Satelliten 

Der OTS-1-Satellit der europäischen Weltraum
organisation ESA wurde am 13. September 
1977 von der Eastern Test Range in Cape 
Canaveral , Florida/USA, mit eine Thor Delta
Rakete gestartet. 55 Sekunden nach dem Ab
heben der Rakete explodierte die 1. Stufe, 
wahrscheinlich dadurch verursacht, dass ein 
Hilfsaggregat (Castor IV Motor) durchbrannte. 
Durch die Explosion wurde auch der Satel lit 
sehr stark beschädigt. Teile davon wurden aus 
dem Meer und auf dem Land geborgen. 
AEG-Telefunken zeigte auf dem Pariser Ärasa
lon Geräte aus dem Nachrichtenübertragungs
system des Satelliten, die von dem deutschen 
Eieklokonzern als Hauptauftragnehmer gebaut 
wurde. Die Geräte wurden in den Labors des 
Unternehmens überprüft. Die Ergebnisse der 
elektrischen Messungen wurden mit den Ab
nahmetestprotokollen verglichen. Es zeigte 
sich, dass die Geräte einwandfrei arbeiteten 
und gegenüber den ursprünglichen Abnahme-
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messergebnissen nur unwesentliche Abwei
chungen aufgetreten waren. 
Die Geräte besassen eine ausgezeichnete me
chanische Festigkeit, obwohl der Schock durch 

den Aufprall aus etwa 20 km Höhe doch erheb
lich war. An den geöffneten Geräten konnte 
optisch keine Änderung oder Deformation fest
gestellt werden. Elektron AG (Au/ZH) 

Oieses Teil aus dem Nachrichteniibertragungssystem des aus 20 km Höhe abgestiirzten OTS 1 
weist nur mechanische Deformierungen auf. 

Deutsche Funk-Navigations· 
und Funk-Führungsverfahren 
bis 1945 

Buchbesprechung 
Das Werk beruht auf zwei, vom Verfasser Fritz 
Trenkle in den Jahren 1958/61 für die deutsche 
GesellsctJaft für Ortung und Navigation DGON 
erstellten Arbeiten und weiteren über zwanzig
jährigen Nachforschungen. Es handelt sich da
bei um die erste al lgemein zugängliche Darstel
lung der ersten 40 Jahre der deutschen Funk
Navigationstechnik und ihrer Anwendungen 
und erfasst so die Zeit ihrer grössten Entfal
tung . Besonderer Wert wurde auf die Darstel
lung benutzter Verfahren, d.h. deren grundle
gende Gedanken und Ideen geleg t. Das umfas
sende Werk ist leicht verständlich geschrieben 
und re ich bebildert. 
Fritz Trenkle 
Die deutschen Funk-Navigations- und Funk
Fiihrungsverfahren bis 1945 
Motorbuch- Verlag, Stuttgart 
208 Seiten, 400 Abbildungen 
Format 235 x 270 mm 
Geb. DM 48.-
SSBN 3-87943-615-0 e 

Fritz Trenkle 

SE 20 in 1 OO·Kanai-Ausführung 

Das professionelle Handsprechfunkgerät SE 20 
ist speziell für die Anwendungsbereiche konzi
piert, bei welcher an die mechanische Festig
keit und die elektrische Leistung eines Funkge
rätes höchste Ansprüche gestellt werden und 
es zudem klein und handlich sein muss. Es hat 
grosse Bedienungselemente und Drehschalter 
mit definierten Stellungen, sodass es auch 
leicht mit Handschuhen und auch bei Dunkel
heit sicher bedient werden kann. Vorzüge wie 
die hohe Sendeleistung , die hohe Empfänger
empfindlichkeit, der geringe Stromverbrauch , 
die extrem hohe Schaltbreite von 6 MHz sowie 
die Trennung von Mikrofon und Lautsprecher 
machen das SE 20 zu einem Hoch leistungsge
rät. Seine elektrischen Daten entsprechen den 
Vorschriften der CEPT oder übertreffen diese. 
Dank der grossen Schaltbrei te können Sim
plex- und Semiduplexkanäle im gleichen Sen
der-Empfänger realisiert werden. Das SE 20 
wird seit neuestem auch mit Synthesizer in 100-
Kanai-Ausfiihrung hergestellt. Ein breites Sorti
ment an Zubehör ist erhältlich. Mit seinen hoch
stehenden Eigenschaften bietet sich das Gerät 
speziell da an, wo Zuverlässigkeit an erster 
Stelle steht. Autophon AG 

Autophon AG hat vor kurzem eine Synthesizer
Version des SE 20 mit 100 Kanälen angekiin· 
digt. 



EVU-Ansteckschilder 
in signalroter Ausführung, Grösse 30x 60 mm, be

druckt mit «evu Übermittlung ». Di e Schilder eignen 

sich vozüglich für den Einsatz an Uebermittlung s

diensten. Das Wort «Übermittlung •• kann zusätzlich 

mit einem wei ssen (mit dem Namen des Träge rs be
schrifteten) Karton abgedeckt werden . 

Preis pro Stück Fr. -.60. 

übermilllung 
Eldg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Zu beziehen bei : 

Albert Heierli, Postfach 47, Spiegei/Bern 

pionier 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

EVU Presse
mappen 

in hochweisse r, kartonstarker Au sführung A 4 und mit 
EVU - AFTT - ASTT bedruckt. Diese Pressemappen 

werd en erfolgreich eingesetzt und haben sich be

währt ; sie sind leer und kön nen für Pressekonferen
zen individue ll gefüllt werden . 

Preis pro Stück Fr. - .80 

Zu beziehen bei : 

Albert Heierli , Postfach 47, Spiegei/Bern 

Möchten Sie etwas verkaufen , tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel , 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen . 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschritt, Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades . 
Grösse 58 x 33 mm (B x H) Fr. 29.-, 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

Inseratetext ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll1 x , 2x, 3 x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat) : 

Bitte einsenden an: 

Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon : 
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ITT liefert für Mexiko 
Telefonzentralen 

Die mexikan ische Tochtergesellschaft von ITI 
(International Telephone and Telegraph Corp.) 
lndustria de Telecomunication S.A. wird für 100 
Millionen Dollar modernste digitale Vermill· 
lungsanlagen vom Typ System 12 mit 422 000 
Telefonanschlüssen an die staatliche Fernmel
deverwaltung von Mexiko liefern . Ein entspre
chender Vertrag wurde kürzlich unterzeichnet. 
Die zu liefernden Anlagen werden ausschliess
lich in Mexiko selbst produziert werden . Das 
Volumen des Auftrags , der u. a. auch die Liefe· 
rung von Wartungs- und Schulungseinrichtun
gen vorsieht, repräsentiert rund 75% des mexi
kanischen Marktes für digitale Telefonvermitt· 
lungstechnik der Fünfjahresperiode 1982 bis 
1986. Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Neue preiswerte Mikrofone 

Im Jahre 1967 brachte Sennheiser electronic 
die preiswerten Mikrofone MD 611 und MD 722 
auf den Markt. Diese Mikrofone wurden von 
Amateuren mit Erfolg zusammen mit preiswer
ten Tonbandgeräten , Radiorecordern, Filmka· 
meras oder Tonfilmprojektoren eingesetzt, da 
die zu diesen Geräten mitgelieferten Billig-Mi· 
krofone zumeist von geringer Qualität sind und 
daher dem Amateur keine zufriedenstellenden 
Tonaufnahmen liefern . Nach nunmehr 14 Jah· 
ren, in denen von diesen beiden Mikrofonen 
weltweit mehr als hunderttausend Stück abge
setzt werden konnten, ersetzt Sennheiser diese 
«Langläufer» durch zwei neue Modelle, das 
MD 200 und das MD 400. Bei der Entwicklung 
und Konstruktion dieser neuen Mikrofone wur
de nicht nur Wert auf moderne Formgestaltung 
gelegt, sondern es flossen selbstverständlich 
auch die neuasten Erkentnisse auf dem Gebiet 
der Elektroakustik ein . Durch die Farbgestal
tung in mattschwarz/grau entsprechen die Mi· 
krofone dem derzeitigen Geschmack. Beide Mi· 
krofone haben einen Übertragungsbereich von 
6G-13 500 Hz und sind durch die drei lieferba· 
ren Steckervarianten an alle handelsüblichen 
Geräte anschliessbar. Zum Lieferumfang ge· 
hört jeweils ein Tischfuss. 

Bleuel Körting AG (Schlieren) 

Die neuen dynamischen Mikrofone MD 200 und 
MD 400 von Sennheiser sind preiswert. 

(Bild Sennheiser) 
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1979: Rückläufiger 
Energieverbrauch 

EFP. Wie einem Pressecommunique des Bun
desamtes für Energiewirtschaft zu entnehmen 
ist, nahm im Jahre 1979 der Endverbrauch an 
Energ ieträgern , verglichen mit dem Endver
brauch des Vorjahres, um 13 100 Tarajoules 
(T J) oder 1 ,9% ab und erreichte 660 700 T J. 
Die Abnahme dürfte zur Hauptsache auf das 
energiebewusstere Verhalten der Verbraucher 
zurückzuführen sein. 
Der Energieverbrauch der Schweiz ging bereits 
nach der ersten Ölkrise von 1973/7 4 zurück. 
Seit sechs Jahren ist es somit wiederum das 
erste Mal, dass er sich 1979 mit einem Minder
verbrauch von 1 ,9% gegenüber dem Vorjahr 
rückläufig entwickelte. Es sei in diesem Zusam
menhang blass daran erinnert, dass im Ver
gleich zum Vorjahr, im Jahre 1977 eine Zunah· 
me von 2,2% und 1978 gar eine solche von 
5,1% zu verzeichnen war. Dieses Ergebnis ist 
zwei fellos die Folge der erneuten, akuten Erdöl· 
krise von 1979 und einem damit verbundenen 
Minderverbrauch an Erdölpro.dukten. Durch die 
massive Erhöhung der Preise von Erdölproduk
ten stellten sich verschiedene Reaktionen des 
Publikums ein . 
Im Bereich der Ölheizungen wurden erfreuliche 
Sparerfolge erzielt, auch wenn man den milden 
Winter in Rechnung stellt. Neben den Sparan
strengungen und der milden Witterung brachte 
auch die Umstellung auf andere Energieträger 
(Erdgas/Elektrizität/Kohle) eine Reduktion des 
Heizölverbrauchs. Besonders aber die Industrie 
stellte aus Kostengründen auf Erdölsubstitute 
um. Beim Erdgas stieg der Verbrauch stark. An 
flüssigen Treibstoffen wurde kaum gespart. 
Überdies verzerrte vermutlich ein vermehrtes 
Tanken im Ausland sowie ein geringerer Tou
rismus das Bild dieses Sektors. 
Der Verbrauch von Elektrizität stieg besonders 
im Haushaltssektor mit unverminderter Intensi
tät an. 
Die Preiserhöhungen von Erdölprodukten 
brachten eine wesentliche Verteuerung der 
Energie für Konsumenten mit sich. Die Schwei
zer mussten 1979 etwa 13 Milliarden Franken 
für Energie ausgeben gegenüber 1 0 Milliarden 
Franken im Jahre 1978, was einer Zunahme 
von 30% entspricht. Dieser massiven Zunahme 
der schweizerischen Energierechnung darf als 
bescheidener, jedoch als wichtiger Trost entge
gengehalten werden, dass die erreichte Ener
·gieeinsparung von 1 ,9% einer durchschnittli· 
chen Geldeinsparung von etwa 250 Millionen 
guter Schweizer Franken entspricht. 
Gesamthaft gesehen ist es zwar erfreulich, 
dass die Schweiz das Erdölsparziel der IEA 
quasi erreicht hat und ein wenig Energie ge
spart wurde. Vor allzu grossem Optimismus 
muss jedoch gewarnt werden . Es bedarf weite· 
rer intensiver Sparanstrengungen, damit der 
Energieverbrauch nicht wieder ansteigt. e 

Personensuchanlage mit 
akustischer und optischer 
Information 

Die Personensuchanlage PS 80 VOJ1 Autophon 
AG ergänzt vernünftig und effektvoll vorhande· 
ne Kommunikations- und Alarmierungssysteme 
in Betrieben. Sie informiert Mitarbeiter, die sich 
von ihrem Arbeitsplatz entfernt haben, über das 
Wesentliche eindeutig und sicher, auch in lär· 
miger Umgebung. Sie ruft die Kompetenten ans 

Telefon, damit klare und ungestörte Gespräche 
stattfinden. Sie erreicht Hunderte von Mitarbei· 
tern einzeln oder in Gruppen von verschiede· 
nen Stellen aus, im ganzen Betrieb oder sogar 
in Zweigbetrieben in anderen Stadtteilen. Jeder 
Mitarbeiter, der oft unterwegs sein muss, erhält 
einen Rufempfänger. An einem beliebigen in· 
lernen Telefon oder an einer zentralen Tastatur 
wird die Suchnummer der gewünschten Person 
gewählt. Ein akustisches Signal und die ent
sprechende Leuchtdiodenanzeige am Rufemp
fänger geben dem Gesuchten die kurze und 
eindeutige Information , von wo er gesucht wird 
oder was er zu tun hat. Der Betrieb von mehre· 
ren Suchanlagen im gleichen Gebäude ist mög· 
lieh. 
Die Anlage arbeitet mit magnetischer Übertra
gung im Längstwellenbereich VLF gernäss den 
CEPT-Empfehlungen. Durch die Verwendung 
von ICs und Quarzfiltern in den Empfängern 
wird eine sehr hohe Ansprachempfindlichkeit 
und Betriebssicherheit erreicht. Autophon AG 

Kaum grösser als ein Ei ist der neue Personen· 
Suchempfänger PS 80 von Autophon. Er ver· 
mag 1 Suchvorgang und 3 verschiedene Alar· 
me anzuzeigen. 

asut 

pm . Die asut, Schweizerische Vereinigung der 
Fernmelde-Benützer, ist 1975 gegründet wor· 
den und ist eine politisch neutrale, nicht auf 
wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtete Vereini· 
gung. Ihr Hauptziel ist, die Bedürfnisse der 
Fernmelde-Benützer an Verwaltung (PTI) und 
Industrie weiterzuleiten und den Erfahrungs· 
austausch im Bereiche des Fernmeldewesens 
zwischen ihren Mitgliedern zu fördern . Dane· 
ben vertritt die Vereinigung die schweizeri· 
sehen Benützer bei nationalen und internatio· 
nalen Organisationen, orientiert ihre Mitglieder 
laufend über die technische Entwicklung und 
die neusten nationalen und internationalen Be· 
Stimmungen. 
Die asut verfolgt eine dezidiert antimonopolistf· 
sehe Politik, wobei sie das PTI-Monopol bei 
den Netzen durchaus begrüsst und anerkennt, 
bei den Datenendausrüstungen aber für grösst· 
mögliche Freiheit für den Benützer eintritt. Ein 
weiteres wichtiges Anliegen der Vereinigung 
sind gerechte Tarife für die Fernmeldeleistun· 



gen der PTT, was ihrer Meinung nach in der 
heutigen Situation mit den gegenüber dem Aus
lanq überhöhten Preisen, der massiven Ge
winnablieferung an den Bund und der Misch
rechnung, in der defizitäre Dienstzweige der 
PTT zu finanzieren sind, nicht gegeben ist. 
Heute zählt · die asut rund 90 Mitglieder, die 
insgesamt gut ein Viertel an die gesamten 
Fernmeldeeinnahmen der PTT beisteuern . 

Rege Information 

Die asut verbreitet jährlich etwa 6 Bulletins, in 
denen sie über ihre Tätigkeit informiert. Sie 
organisiert jährlich ein Seminar über Themen 
von allgemeinem Interesse; das 80er Seminar, 
«Kommunikation heute" wurde von nicht weni
ger als 700 Teilnehmern besucht. Die Themen 
der vorangegangenen Seminare, an denen re
gelmässig auch Referenten der PTT auftreten, 
waren «Gebührenerfassung bei Haustelefon
Zentralen" (1 975), «Rationalisierung und Auto
matisierung des Telexbetriebes" (1976), «Da
tenübertragung für BürQ und Betrieb" (1977), 
«Kommunikation im Betrieb» (1978) und «Kom
munikation der Zukunft" (1979). 
Daneben führt die asut mit ihren Mitgliedern re
gelmässig Roundtable-Gespräche mit Vertre
tern der PTT und der Industrie durch und ist 
Selbstverständlich in der Kontaktgruppe Fern
meldedienste der PTT vertreten, die für die PTT 
den Kontakt zu ihren Benützern pflegen soll. 
Neuerdings ist die asut auch Mitglied der inter
nationalen Benützerorganisation INTUG, vor al
lem mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Schwei
zer Benützer auch ,beim «Comite consultatif 
Pour Ia telegraphie et Ia telephonie" (CCITT), 
Wo die INTUG einen Sitz hat, zu vertreten. 

Nur Benützer als Mitglieder 

Mitglied der asut kann grundsätzlich jede in der 
Schweiz ansässige Gesellschaft werden. Um 
jedoch Interessenkollisionen auszuschliessen, 
sind gernäss Statuten von der Mitgliedschaft 
die öffentlichen und privaten Betriebsorganisa
tionen des Fernmeldewesens und deren Kon
zessionäre, die Fernmeldeindustrie, Beratungs
gesellschaften im Bereiche des Fernmeldewe
sens sowie Angestellte solcher Organisationen, 
Industrien und Gesellschaften ausgeschlossen. 
Die asut versucht heute, vermehrt auch «klei
ne .. Benützer als Mitglieder zu gewinnen, deren 
Bedürfnisse und Wünsche heute vielfach etwas 
Vernachlässigt werden, wohl auch wegen eines 
naturgernäss bestehenden Wissensrückstan
des. · • 

"Ydec eröffnet 
!!!_schungszentrum in Europa 

Pri. Vydec, Hersteller von Systemen für Text
Verarbeitung und Mitglied der Gruppe Exxon 
~forrnation Systems, gibt die Eröffnung eines 
Gorschungs- und Entwicklungszentrums in 
k ent, se1nem europäischen Hauptquartier, be
Nannt. Ingenieure, die mehrere Monate lang am 
J auptsitz der Gesellschaft ( Florharn Park, New 
dersey) gearbeitet haben, werden sich nun in 
~eser Abteilung unter Leitung von Herrn Paul 
avann1 vorwiegend dem Bereich der Kommu

~kation und der Datenübermittlungsnetze wid
t en. Es sollen nicht nur amerikanische Produk
: den europäischen Erfordernissen angepasst 
k~~den , sondern auch neue Systeme entwik
H Werden, die in der ganzen Weit in den 

andel kommen sollen. e 

Radarantennen für England 

Für eine neue landesweite Radarkette hat die 
brilische Flugsicherungsbehörde CAA (Civil 
Aviation Authority) bei AEG-Telefunken (UK) 
Ltd ., Maidenhead, sechs Radarantennen SRE
M5 in Auftrag gegeben. Die Auslieferung der 
Antennen im Wert von rund 10 Millionen DM 
wird Mitte 1980 beginnen und Ende 1982 abge
schlossen sein. Die Wahl dieser Antenne, den 
für die Eigenschaften der Gesamtanlage ent
scheidenden Teil, bestätigt die führende Posi
tion dieser Neuentwicklung des Geschäftsbe
reichs Hochfrequenztechnik von AEG-Telefun
ken auf dem Weltmarkt. Wegen der präzisen 
Zielerkennung wird die Antenne für die Strek
ken- und Nahbereichskontrolle des Flugver
kehrs eingesetzt. Antennen des Typs SRE-M5 
sind bereits bei den Flugsicherungsbehörden in 
Belgien und Österreich im Einsatz. 
Die neue Antenne mit variablem cosec2/Keu
len-Erfassungsdiagramm erzielt gegenüber 
konventionellen Doppelbeamantennen ein ver
bessertes Signai/Ciutter-Verhältnis und damit 
eine optimale Zielerfassung . Erreicht wird dies 
unter anderem durch die Anpassung des Be
deckungsdiagrammes an die topografischen 
Gegebenheiten des Aufstellungsortes, d. h. 
durch programmierbare elektronische 
Schwenkbarkeil der Diagrammunterkante in 
der Elevation. Elektron AG (Au ZH) 

Contre-mesures 
electroniques: 24 millians de 
dollars de I'US Army 

L'Armee des Etats-Unis a octroye a General 
Telephone & Electronics un cantrat de 24 mil
lians de dollars pour Ia tabrication de six syste
mes tactiques hautement mobiles de contre
mesures electroniques pour telecommunica
tions. 
Designes par le sigle ANIML0-34, ces syste
mes entierement autonomes peuvent brouiller 
les frequences radio sur le champ de bataille, 
permettant ainsi a un officier exen;ant un com
mandement tactique de gagner du temps pour 
reagir et redeployer ses forces. 
Le cantrat a ete attribue il Sylvania Systems 
Group, faisant partie de GTE, par les «Signal 
Warfare Laboratories .. , appartenant au Com
mandement de I'Armee US pour Ia recherche et 
le developpement en electronique. Le travail 
concernant ce programme sera effectue par Ia 
Western Division du groupe, sise a Mountain 
View, en Californie. 
La livraison du premier systeme, mis au point 
par Ia compagnie selon les termes d'un cantrat 
anterieur, est prevue pour juin 1981 . 
GTE fournira egalement le logiciel pour les 
tests automatiques, ainsi qu 'un support logisti
que completement integre, comprenant des 
manuels techniques, des manuels pour Ia for
mation et des donnees completes pour l'appro
visionnement. • 

Compatibilite mondiale dans Ia 
telecopie 

SECRE, division 18/e-information, Paris, vient 
de mettre au point un telecopieur directement 
conforme aux normes de compatibilites adop-

tees par les instances internationales de te le
communication : le SECRES 360. 
Cet apparei l peut recevoir des documents auto
matiquement, les ranger et liberer Ia ligne de 
transmission. A l'emission l'appareille Iransmet 
et le classe dans un tiroir reserve a cet effet. Au 
cas ou Ia Iransmission ne peut avoir lieu, un 
clignotant «defaut» s'enclanche si Ia cause est 
exterieure, une Iampe s'al lume lorsqu 'il taut 
remedier sur place (alimentation en papier 
p. ex) . Un manqua de papier ch~z le correspon
dant evitera une communication inutile. 
L'appareil mentionne aussi le numero de cor
respondant demande. 
Taus les documents noirs et couleurs de formal 
A4 OU inferieurs peuvent eire reproduits: COU 

leurs et fondus sortent en demi-teintes, a Ia 
viiesse de 3 min pour A4, 8 Ia tinesse de 4 
points au millimetres. Un curseur permet de 
limiter Ia surface a Iransmetire permettant ainsi 
une economie de temps et de frais . Secre, Paris 

Transmission de telecopies dans le monde en
tier: Secre s 360 

Unealimentation d'antenne 
unique en son genre 

Sylvania Systems Group de Needham, Massa
chusetts USA, qui fait partie de General Tele
phone & Electronics Gorparation a mis au point 
une alimentation d'antenne de satellite et un 
duplexeur destine au systeme lOT (In-Orbit
Test) . 
Cet equipement de telecommunication uniqua 
en son genre a ete elabore specialement pour 
le campte de Ia compagnie Italienne Telespa
zio, Spa. Une fois Installee dans Ia station ter
rienne de Fucino a 100 km au nord de Rome, 
l'unite lOT etfectuera des tests pour le satellite 
INTELSAT V. e 

A l 'interieur d 'une grande coiffe conique, un 
ingenieur effectue /es derniers reglages de l 'e
lement decrit ci-dessus. 
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Annuaire electronique de Matra qui sera introduit danstaute Ia France d 'ici 1992 

Annuaire electronique 

pv.La societe Matra, secteur civil, branche tele
communication et telematique a mis au point un 
annuaire electronique destine aux usagers du 
telephone afin d'acceder aux renseignements 
telephoniques en se substituant a l 'ann'uaire 
papier. 
Ce terminal est compose d'un recepteur TV 
(sans possibilite de capter des programmes) et 

ionier 

d'un clavier alphanumeriqua pour un dialogue 
avec Ja banque de donnees. 
La Diraction Generale des Telecommunications 
frant;aises a decide de commander a cette fir
me une preserie de 1000 terminaux livrables en 
81. II permettra aux abonnes d'avoir par Ia suite 
acces aux autres services Teletel (Videotex 
frant;ais). 
Cet annuaire electronique sera mis en service 
dans un departement frant;ais des 81 puis dans 
toute Ia France d'ici 1992. • 

PIONIER Juni 6/80 

PIONIER Juni 6/80 u. a. Funkversorgung im Milchbucktunnel 
(Zürich)- Fundamentale Gedanken zur Existenz des EVU-Radio 
Vatican II - Communications 80 - Neuartige Gleichkanalfunk
technik - Frequenzprognose Juni/Juli 80 - ASTI/AFTI/EVU
Aegionaljournale 

Privatabonnement Fr. 25.-/Jahr (Mitglieder Fr. 15.60) 

Bitte senden Sie mir eine Probenummer und einen Anmelde
Einzahlungsschein: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Einsenden an: Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
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Groupes electrogenes en 
execution militaire 

pv. Motosacoche SA. Gem!Jve, a developpe une 
gamme de groupes electrogEmes en execution 
militaire, en etroite collaboration avec !es servi
ces techniques du DMF; des services gouver
nementaux etrangers ont aussi commande soit 
des groupes complets soit des moteurs en exe
cution «militaire», si bien que cette firme est en 
mesure de proposer une gamme de groupes 
tres etendue allant de 0,2 KVA a 7 KVA, cou
rant continu ou alternatif, monophase ou tri
phase. 
Du fait de Ia diversite des besoins des differen
tes armees, il n'est guere possible de fabriquer 
sur stock !es groupes militaires, mais !es delais 
de livraison sont courts. 

Essais 
Les prototypes et !es groupes utete de serie» 
sont mesures et essayes selon Je programme 
suivant: Aeleve des caracteristiques a tempera
ture ambiante env. + 20 °C. 
Aeleve des caracteristiques a temperat~ re am
biante de + 45 oc ou 50 oc. 
Aeleve des caracteristiques a temperature am
biante de - 30 °C. 
Aeleve des caracteristiques a 2500 ou a 
3000 m d 'altitude. 
Essais d 'endurance a differentes charges. Me
sures de deparasitage. 
Mesures avec machine inclinee 15 oc dans 
chaque sens. Test de pluie. 
Chute d 'une certaine hauteur. 
Essais dielectriques. 
Mesures de bruit. 
Aux groupes ufabrication de serie» Ia firme fait 
subir I es essais et verifications dont Je program
me est arrete d'un commun accord avec Je 
client. e 

Nouvelle generation de 
Chargeurs electroniques 

pv. Electrona S.A. Fabrique d 'accumulateurs, 
Boudry, presentait a cöte de sa gamme d'accu
mulateurs, lors de Ia Foire internationale de Ja 
Manutention a Säle, un chargeur approprie a Ja 
batterie de traction, fabrique selon !es concep
tions technologiques !es plus modernes. Une 
nouvelle generation de chargeurs a ete reali
see, presentant des avantages decisifs par J'uti
lisation d 'un systeme de regulation de Ja Charge 
dote d'un micro-processeur. Les caracteristi
ques essentielles sont: 
- Puissance optimale avec une protection 

maximale de Ia batterie. 
- Grand confort d 'utilisation sans aucune ope

ration manuelle (uniquement une touche 
«Start» servant a l'enclenchement) . 

- Commande entierement electronique de Ja 
duree de charge et de l'äge de Ja batterie, 
ainsi que charge d'egalisation programmee. 

- Declenchement de securite supplementaire 
par une surveillance electronique de Ja duree 
totale de charge. 

- Memorisation du programme de charge Jors 
de coupure au reseau. 

- Arret automatique du chargeur Jors du de
branchement aceidentel ou voulu de Ja bat
terie. 

- Touche «Stop» pour Je declenchement pre
mature lors d'une recharge intermediaire. 

- Pas d'usure mecanique gräce a une utilisa
tion entierement statique «Solide State». • 
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«Eiiminare l'armata svizzera» 

Sotto questo titolo, il nostro redattore capo Han
sjörg Spring, tratta un tema veramente attuale. 
in dicembre del 1979 e riuscita una iniziativa 
popolare «per un servizio civi le reale basato 
sulla prova dei fatti », con 113045 firme valide. 
Sta ora al Cons Fed di valiare se questo affare 
deve essere trattato da una commissione di 
esperti o se il Dip mil Fed vuole prendere posi
zione in merito. 
II testo dell'iniziativa contiene i seguenti punti; 
- Chi rif iuta di prestare servizio mil itare viene 

liberato di questo se fa servizio civi le. II servi
zio civi le ha una durata ehe corrisponde al 
tempo del servizio militare rifiutato moltip lica
to per 1 '12. 

- II servizio civ ile promuove Ia pace contri
buendo all 'eliminazione dei motivi ehe po
trebbero sfocciare in divergenze violente, alla 
creazione di un ambiente vitale degno del
l'uomo e cercando di sostenere Ia solidarieta 
internazionale. 
II servizio civi le si svolge nell'ambito di orga
nizzazioni e isti tuzioni pubbliche e private 
ehe corrispondono alle esigenze 'per raggiun
gere i traguardi prefissi. 
Coordinazioni e sorveglianza competono alla 
Confederazione. 

Oltre a quanto ha gia osservato Hansjörg 
Spring e con giusta ragione, in modo particolare 
Ia messa in dubbio del contenuto del secondo 
verso, mi sento di aggiungere i pensieri dell 'al
fiere . 
Perehe si devono Inventare articoli sulla pace 
quando proprio Ia nostra Confederazione si ba
sa su lle virtu piu sane, piu realistiche, piu pacifi
che del mondo. 
Si vuole magari fraintendere lo spirito «rütliano» 
e toglierlo per sostituirlo con una ideologia artifi 
ciale, modellata per un solo ceto, per un gruppo 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Presse Pistolenschi essen· 
Hptm Hansueli Pfister 

Einzelrangliste 1979 Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

Rang Grad Name Orts- Punkt-

Fernwettkampf gwppe zahl 

1. Obi I Nolz Armin Thun 83 
Pistolenschiessen· 2. DC Wülhrich P. Thun 81 

Gruppenrangliste 1979 3. DC Sollhaider M. Winlerthur 80 
4. Adj Uof Berweger J. Winterthur 79 
5. Hptm Schialter R. Zürich 78 
6. Adj Uof Thiemard J.L. Freiburg 78 

Rang Ortsgwppe Punkte Anzahl Beteili- 7. LI Schüpfer F. Luzern 77 

Schützen gung 8. Adj Uof Verdon R. Freiburg 77 

1. Thun 77.40 12 48 9. Oblt Hofer Urs Chur 77 

2. Freibu rg 77.25 5 31 .25 10. Adj Uof Noth Louis Freiburg 77 

3. Winterthur 76.16 19 73.07 11. Cap Progin G. Freiburg 77 

4. Chur 74.40 18 72.00 12. Hptm Hassmann 8. Thun 77 

5. Luzern 71.87 22 61 .1'1 
13. Adj Uof Meier R. Bern 77 

6. Ol len "11.50 8 29.63 
7. St.Gallen 70.71 9 27.27 
8. Sitten 70.50 6 35.29 Am Pistolen-Fernwettkampf 1979 haben 16 
9. Genf 69.40 ·to 47.62 

Ortsgruppen mit 203 Schützen tei lgenommen. 10. Basel 67.83 1.1 39.28 
11 . Zürich 66.55 14 33.33 Die Siegerehrung fand an der HV in Interlaken 
12. Rapperswi t 66.00 11 50.00 statt . 
13. Nauenburg 66.00 9 52.94 Ein neues Schiassreg lement wurde einstimmig 
14. Lausanne 63.00 11 32 .35 
15. Bern 60.16 25 18.52 angenommen und wird im nächsten PION IER 
16. Biet 57.83 13 43.33 erscheinen. • 
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ehe vuole imporre leggi nuovi , leggi ancora una 
volta umanamente disumani. Anche Hi tler era 
convinto della verita, della perfezione della giu
stizia, dell'alto valore cu lturale, della pace da 
consolidare. 
Ogni vol taehe l'umanita crede e adora quanto 
ha fatto l'uomo si trova nella piu disperata situa
zione di delusione o della disfatta. 
Posso dire, chi non afferra Ia Ii iasofia utile ema
nata dalla natura ehe con una saggia psicologia 
potrebbe essere tradotta in una vita umana 
felice e in cerca di guai, provoca Ia violenza e 
non risolve niente. 
Sei promotori dell'iniziativa avrebbero solo una 
minimä idea dello «spirito rü tl iano», certamente 
non l'avvrebbero lanciata. 
Non voglio nemmeno attribuire loro Ia mala
fede, ma mi sento di dover dire ehe si cerca 
troppo nello scuro evitando Ia bella luce. Forse 
tanti occhi non sono piu in grado di vedere 
quella giusta luce e cosl diventa evidente una 
rieducazione per loro ehe hanno lo stesso diritto 
di vivere fe licemente. 
Cosl mi sento di esprimere i miei sentimanti e 
punti di vista. 
Spesso si ode l'espressione: «sei un militari
sta». Si dovrebbe per6, per precisione e per 
una chiara intesa, spiegare l'aspetto di questa 
espressione. Una volta si pu6 essere mil itarista 
perehe rappresen ta un impiego, si pu6 com
mandare, si pu6 imporre all 'altro, anche cori Ia 
violenza, il proprio volare, si pu6 soddisfare il 
senso sadico ecc ecc. Poi si pu6 essere militari
sta per una convinzione basata sulla coscienza 
civica democratica secondo un valore cu lturale. 
Chi opta per il prima e solo da cond~mnare, chi 
si comporta secondo l'altra versione dimostra di 
poter disporre della saggezza uti le, costruttiva e 
democratica. II mio senso pacifico vuole ehe mi 
comporti in modo tale da essere utile per Ia 
comunita difendendo tutti i valori culturali ehe 
possono servire posit ivamente per vivere felice-

mente. Sar6 il prima a buttare l'arma e !'un ifor
me mi litare quando mi si dara l'assoluta garan
zia ehe non ci potra piu essere guerra di nessu
na forma, ehe Ia liberta dell 'autodeterminazione 
dei popoli e delle razze sara cosa acquisita. 
Ma fino a tale ora sar6 un mi litarista sottomet
tendomi al desiderio democratico della comuni
ta per difendere, con qualsiasi mezzo, Ia nostra 
terra con tutto quanto ci sta sopra, perehe vale 
Ia pena. 
Chi per6vuole partecipare «alla cena della torta 
ben difesa", senza dare un apporto attivo, ma
gari consegnande il tutto ad altri , deve essere 
condannato e trattato di conseguenza. Forse si 
illude di poter fare servizio mi litare piu dolce 
sotto n'altra bandiera; allora ci troviamo davanti 
a un traditore. Pu6 darsi ehe ci siano, oggi, tanti 
smidollati ehe cercano in questo modo Ia strada 
di minor difficolta. 
C'e solo da sperare ehe non ci siano delle 
autorita, rappresentan ti del popolo, ehe diano 
retta a questi filibustieri. Peccato ehe ci sono 
sempre quell i ehe si lasciano trascinare a fi rma
re certe losehe iniziative. Ci vorrebbe una scuo
la per rieducare quell i ehe si mettono a tradire Ia 
spiri to «rütliano», quello spiri to ehe rappresenta 
Ia supermedicina per l'intera umanita per il rag
giungimento della sublime felicita. 
Evviva l'armata svizzera! 

Nota 

Nel prossimo numero saranno trattati diversi 
temi fra i quali le giornate svizzere del sottu!fi
ciale tenutasi a Soletta. 
A tutti soci e simpatizzanti auguro buone vacan
ze e una felice ripresa dei lavori. 
Ci altende il Naret per un esercizio in atta 
montagna. baffO 



AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Sous-officiers anglais devant un soldat est-allemand. A noter que l'arme est tenue alternativement 
a droite et a gauehe avec changement synchronise toutes les deux minutes environ . (photo pv) 

Billet de Germanie 

On croit rever et pourtantl 
L'accord quadripartite de Berlin autoriss les 
tnilitaires d 'une zone a evoluer dans les autres 
~ones a certaines conditions (voir les accords). 
Le jour de I'Ascension , ferie dans certains sec-
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teurs, etait l'occasion pour des militaires anglais 
d'aller fläner «de l'autre cöte». 
Au programme: assister a Ia releve de Ia garde 
devant le monument situe sur Ia grande avenue 
Unten den Linden dedie «aux victimes du fa
scisme et du militarisme». 
Ainsi par ce beau jour de mai des uniformes 
appartenant a des pactes et traites de defense 
differents se cötoyaient pacifiquement sans 
protocole, s'observant reciproquement alors 
que danstaute I'Europe, de I'Atlantique a I'Ou
ral, les deux camps sont mobilises pour Ia 
defense de leur zone respective. On croit rever ; 
dommage qu 'une hirondelle ne fasse pas le 
printemps! 

Berlin et musees 
Taujours soucieux de trauver de nouveaux arti
cles redactionnels et desirant commenter le 
developpement de Ia telecommunication· en Al 
lemagne, Ia redaction avait combine un voyage 
professionnel , un conge de I'Ascension pour 
aller a Berlin-Est visiter le Postmuseum et en 
rapporter Ia description des elements interes
sants qu'il contient avec eventuellement quel
ques photos si cela etait autorise. 
Helas, ce jour-la ce bätiment etait ferme pour 
amenagements electriques et pas de possibilite 
de revenir a court terme. 
Rassurez-vous, des que possible un article a ce 
sujet.! 

Section La Chaux·de-Fonds 

Taujours actifs 
On ne s'ennuie pas le mercredi soir au local, 
taut propre et bien range. 
La SE 222 ne fonctionnant pas et les SE 208 
trop bien, nous avons tente une sortie SE 103. 
Cette ancienne station semblable a Ia SE 125 
(a 200 m) nous a quelque peu degus. A partir 
de 30 m de distance, QSA et ORK tombaient a 
zero. On a soupgonne l'appel d 'une contre
station situee a 300 m. Par contre, en longeant 
Ia voie du Ponts-Sagne, on entend tres bien Ia 
motrice (moteurs) a plusieurs km. 
Selon nos souvenirs, eile fonctionnait mieux 
que cela. II y a peut-etre (sürement) dans Ia 

section quelques membres assez malins pour 
bricoler quelque Chose ameliorant cette Situa
tion . 
Aussi , si par hasard il pleut un dimanche, sortez 
vos fers a souder, transistors, schemas, idees, 
etc. cela peut toujours nous rendre service. 
En attendant, c'est Ia SE 208 qui est sur Ia 
seileite et en plus des ballades nos petites 
sorties nous permettent de tester les limites de 
ces apparei ls et Ia debrouillardise des opera
teurs, ce qui est tout a fait positif: 
Un passage au local ou un coup de fil au 
president vous convaincra. 
A bientot donc et bonnes vacances. V 

Section Geneve 

Fetes de Geneve 
Le comite ne se lasse pas de repeter et de 
rappeler que les Fetes de Geneve auront lieu 
I es 8, 9 ett 0 ao0t1980. Que tous ceux qui sont 
disponibles s'inscrivent sans tarder aupres du 
president U. Zimmermann (tel. 92 34 33). N'at
tendez pas qu 'il vous supplie par telephone 
pour donner votre aceerd ... 

Sortie familia/e 
Le 8 juin dernier, Ia section a orgamse une 
sortie familiale dans le chalet du Batave, alias 
notre ami Martin van Pernis (que nous remer
cians encore une fois de son accueil) . 
Deux chiens, trois enfants et dix adultes etaient 
Ia. La banne humeur a regne d'un baut a l'autre 
de Ia journee. 
Taut a commence par le chien du president qui 
a «fume» (vous voyez ce que je veux dire) les 
plates-bandes du Batave. Une espece d'entree 
en matiere. Bref . . . II y eut ensuite le fiston du 
president qui a deguste l'oeuf dur du chroni
queur a qui il n 'est reste que Ia coquille pour 
pleurer. Quant au caissier, pas bien remis de Ia 
derniere chronique du Pionnier, il a neanmoins 
refait surface pour deguster ses sandwiches et 
son rouge etranger. Le vice-president, ignorant 
sans deute les bonnes habitudes du comite, 
s'est fait rappeler a l'ordre apres qu 'on eüt 
constate qu 'il avait apporte une bouteille de 
Seven-up. II a promis qu 'il ne recommencerait 
plus. Le president, estomac fragile , sirotait du 
rose - d 'Anjou ou de Provence, on ne sait plus 
en critiquant le rioja du secretaire qui n'a pour
tant pas fait de trous dans Ia table. (le rioja , pas 
le secretaire) . 
En un mot comme en cent, une reussite totale . 
Encore un mot qui devrait faire regretter le 
deplacement a tous ceux qui ont renonce: il n 'a 
plu qu 'une fois. De huit heures du matin a six 
heures du soir. A renouveler avec plus de 
monde. 

Federalisme (suite) 
Henaurme (comme disait Flaubert) surprise au 
baut du lac (teintee toutefois d'amusement) -
pour une fois nous sommes restes sans voix, 
c'est taut dire! - a Ia Ieelure du Pionnier no 5, 
mai 1980, p. 13 et 14. C'est bien Ia premiere 
fois qu 'on met tous les Romands dans le meme 
panier latin. Cependant le «nous» utilise dans 
l'article ressemblait drölement a un «VOUS» 
avec le poignet a Ia Blecherette et l'index pointe 
sur le Jet d 'eau . Cela n'a d'ailleurs aucune 
importance. Nous savons gre a notre collegue 
Vallotton des efforts qu 'il deploie pour que notre 
publication ne sente pas trop les «röstis •• et 
fleure davantage le papet ou Ia fricassee (Ia 
vraie) . Meme quand il parle du federalisme, 
nous aimons. En revanche , nous n'aimons pas 
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quan.d il souffre du complexe-du-Romand-qui
doit-monter-dans-1 ' estime-de-ses-compatrio
tes. D'abord, il n'y a pas de complexes a faire 
parce que nous sommes Romands. 
Ensuite, nous n'avons pas a monter dans l'est i
me de nos compatriotes. Nous sommes Suis
ses comme eux et aussi bien qu 'eux. En ce qui 
concerne le passage faisant allusion a l'huile de 
coude, avouons une chose: nous n'avons rien 
compris . 
Une seule phrase de notre ami Vallotton etait 
cerrec te en l'occurrence: nous devons estimer 
nos compatrio tes a leur juste valeur. Quand on 
aura compris que les coups de gueule lances 
depuis le Pont du Mont-Bianc ne sont rien 
d'au tre que Ia vingt-cinquieme voix d'un super
be canon confederal qui on campte maintenant 
vingt-six, que cette voix est forte mais qu 'elle ne 
detonne pas, on aura vraiment compris ce 
qu 'est le federalisme. 
Conclusion taute federaliste: nous continuerons 
l'entra1nement de notre organe vocal (les tradi 
tions ne doivent pas se perdre), meme si les 
Vaudois (et les autres) ne sont ni pour ni contre, 

Abwesenheit des ZV 

sp. ln nächster Zeit sind folgende Zentralvor
standsmitglieder mit fest zugetei lten . Ressorts 
abwesend : 
H. Dinten Zentralpräsident: 30.7.- 24.8.1980 
L. Wyss, Vizepräsident: 5.7.- 27.7.1980 
U. Siegenthaler, Chef TK: 3.8.- 24.8.1980 
P. Vital , Zentralkassier: 9.8.- 23.8.1980 
H-J . Spring, Redaktor PIONIER:9.8.-23.8.1980 
W. Kuhn, Chef Basisnetz : 21.8.- 13.9.1980 
B. Schürch, Chef Übungen : 14.7.- 26.7.1980 
J. Saboz, Chef Kurse : 5.7.- 26.7.1980 
A. Heierli, Zentralmaterialvw.: 5.7.-26.7.1980 
P. Vallotton , Chef Werbung: 1.8.- 24.8.1980 
R. Roth , Chef Katastrophenhilfe : 4.- 14.9.1980 
D. Bandinelli , Chef JM-Wesen: 30.7.-31.8.1980 

• 
Regionalkalender 

Sektion beider Basel 
Sonntag, 10. August/Sonntag , 17. August 
1980, nachmittags: Übermittlungsdienst (F.unk/ 
Telefon) am Schänzlirennen. 

Sektion Mittelrheintal 
Samstag/Sonntag, 16./17. August 1980: Fach
technischer Kurs «Sektion Betrieb" 
Samstag, 23. August 1980: Besichtigung der 
Kraftwerke Sarganserland. 
Samstag/Sonntag, 27./28. September 1980: 
Grösse Übermittlungsübung «Tomitu " zusam
men mit den Sektionen Toggenburg und 
Thurgau. 

Sektion Thurgau 
Mittwoch, 20. August 1980, 19.30 Uhr: Erster 
offizieller Sendeabend im 2. Semester 1980. 

Sektion Zürich 
Samstag, 23. August 1980: Besichtigung von 
Militärflugzeugen in Dübendorf. 
Sonntag, 24. August und Sonntag, 31. August 
1980, 11.00 Uhr Uem D an den Pferderennen 
Dielsdorf. 
Samstag/Sonntag, 6./7. September 1980: Uem 
D an den Zürcher Wehrsporttagen. 
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bien au contraire . On n'etouffe pas les minori
tes, on les ecoute. M.A.S. 

Note de Ia redaction 
Ouelques mots pour rendre le debat plus clair 
et rendre l' idee mentionnee dans PIONIER 5/ 
80 . II ne s'agit pas de complexe mais comme 
indique dans Ia colonne «nous monterons ( .. . ) 
si nous savons moderer notre organe et deve
lopper l'huile de coude. " Mais nous n'avance
rons pas si nous inversans les fonctions. La 
preuve par l 'acte en quelque sorte. Ph. V. 

Section Neuchitel 

En l'absence du prepose a Ia redaction du billet 
local, le Comite vous souhaite de bonnes va
cances. 

EVU REGIONALJOURNAL 

PIONIER-Telegramm 

Bad Ramsach, 29. Juni 1980 (sp) - Im 
Mittelpunkt der Tagung des Zentralvor
standes in Bad Ramsach stand die Ein
führung der neuen Vorschriften über 
Elektronische Schutzmassnahmen, wel
che auch Gültigkeit für die ausserdienst
liclie Tätigkeit des EVU haben; die Vor
schriften enthalten zugleich eine Neu
definition der Funkbereitschaftsgrade. 
Die Vorschriften sollen am Zentralkurs 
81 eingeführt werden . Weitere Themen 
dieses Zentralkurses werden die Tl 64, 
MK 6/2 und MK 5/4, Anschlüsse an das 
TT-Netz, dii!S Anlegen von Übungen so
wie eine Präsentation verschiedener 
Kurs- und Übungsmöglichkeiten sein . 
Der Zentralvorstand ist der Meinung, 
dass die Minimalbedingungen bei Über
mittlungsübungen gernäss Reglement 
eingehalten werden müssen; anlässlich 
des Zentralkurses soll diese Thematik 
besprochen werden. Im weiteren ge
nehmigte der ZV das neue Daten
schutzreglement und nahm davon 
Kenntnis, dass an der Übung 82 fünf 
Zentren (Zürich, Bern, Basel, Luzern 
und Lausanne) aufgebaut werden sol
len. Die nächste Präsidentenkonferenz 
findet am 15. November 1980 in Aarau 
statt. Die Delegiertenversammlung 81 in 
Locarno ist auf das Wochenende 2.1 
3. Mai 1981 festgelegt. • 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Pour notre participation au meeting aerien au 
mois d'aoüt, les convocations vous parvien
dront en temps utile. Francis Maser 

Section Vaudoise 

Le local sera ferme tout le mois d'aoüt et reprise 
des activites en septembre. 
Le cours ou exercice en campagne aura lieu 
vraisemblablement en fin octobre. 
A !'heure de Ia redaction de ces lignes, un coup 
d'oeil par Ia fenetre et le souvenir de cette 
reflexion Vaudoise, «Optimiste» et dynamique, a 
Ia vue de Ia meteo: «Chez nous on a deux 
saisons: l'hiver qui commence et l'hiver qtli 
finit . . ·" 
Bannes vacances! 
Pendant ce temps des membres du comite 
affronteront les canicules (ou le verglas) pour 
aller modifier Ia bo1te d'accord d'antenne pour 
ameliorer Ia bande de travail. Ph. V. 

Sektion beider Basel 

Was sich << bebbi", aus seinen verregneten Tes
siner Ferien zurückgekehrt, alles aus den Pfo
ten saugen musste, um zu erfahren, was sich 
so in seiner Abwesenheit zugetragen hatte, ist 
nicht zu beschreiben. 
Aber die - wenn auch dürftig erhaltenen - An
gaben genügen meiner Fantasie, um daraus zu 
schliessen, dass in mehr als 300 geleisteten 
Arbeitsstunden vor und während der ersten bei
den Renntage auf dem <<Schänzli " sowie an 
den gleichzeitig stattgefundenen 9. Fw-Tagen 
in Basel mit beachtlichen Leistungeh vor und 
hinter den Kulissen aufgewartet wurde. 
An erster Stelle gebührt hier Helfenhans unser 
Dank, wären doch ohne ihn diese Einsätze gar 
nicht zustande gekommen. ln Gedanken sei 
auch deiner Frau ein grosser Blumenstrauss 
überreicht, denn sie hat in den letzten Wochen 
(oder waren es Monate?) deine Ab- oder Anwe· 
senhei len hinter, in oder unter den Papieren mit 
Geduld und Fassung ertragen. 
ln den frühen Morgenstunden des ersten Renn· 
tages waren, wie gehabt, vor dem eigentlichen 
Einsatz noch die restlichen Bau- und Montage· 
arbeiten fertigzustellen . Die Telefonzentrale ist 
im Innenausbau immer noch nicht fertig, leisten 
doch unsere Telefonistinnen ihren anspruchs· 
vollen Dienst immer noch ohne Trennwand ne· 
ben den ständig ratternden Fernschreibern. 
Bei zwar schönem, aber kalten Wetter waren 
am zweiten Renntag die alten Aktiven oder 
aktiven Alten (exküsi, aber wir sind halt immer 
noch ein Old-Timer-Team) wieder vollzählig irTl 
Einsatz. Drei Junge waren dabei, wovon einS 
noch nicht Mitglied und erst noch ein Maitli ist! 
Zu diesem Tag sei noch zu erwähnen, dass von 
seilen der Verkehrskadetten die Funk-Sprech· 
Disziplin sehr zu wünschen übrig liess, was 
unseren Leuten einigen Ärger bereitete. 
Während diese Zei len in Druck gehen, bereitet 
sich «bebbi" auf eine mehrere Wochen dauern· 
de geschäftliche Abwesenheit im hohen Nor· 
den vor und hofft nur, die Berichterstattung über 
al lenfalls noch stattfindende Ereignisse im oder 
um den Raum Basel herum einem würdigen 
Stellvertreter anhängen zu können . Andernfalls 



wird auch hier Funkstille herrschen, wie in an
deren Bereichen unserer Sektion ... 
Und damit bleibt mir nur noch, euch allen schö
ne Sommertage und -ferien zu wünschen. bebbi 

Erfolgreiche Absolventen 
Die Morseklasse A 1 im Kurs 1979/80 hat fol
gende «Pre isträger .. hervorgebracht : 
Silber 
Andreas Handschin, Basel; Stephan Rueff, 
Reinach; Urban Thöni , Riehen; Lukas Thai
mann, Arlesheim. 
Bronze 
Beat Jundt, Oberwil ; Andreas Rudin, Basel; 
Martin Schulthess, Münchenstein . 
Aus der fortgeschrittenen Fernschreibklasse 
8 2: 
Silber 
lgnaz Heim, Gelterkinden. 
Bronze 
Ralph Köchli , Liestal; Philipp Maier, Basel. 

Nachtrag 
Der «Präsi» wünscht der Blättlischreiberin im 
fernen Ausland alles Gute und den übrigen 
Kameraden erholsame und schöne Sommerta
ge zu Hause oder in den Ferien. WW 

Sektion Bern 

Bergrennen am Gurnlgel vom 
12.- 14. September 

Erst kürzlich hat die Sektion Bern vom 
Organisationskomitee die Mitteilung er
halten, dass das Bergrennen am Gurni
gel um eine Woche vorverschoben wur
de. Es findet nicht wie im gedruckten 
Programm geschrieben am 12.-
14. September, sondern bereits am 6./ 
7. September statt . Mit dem Bau der 
Anlage wird daher bereits am 5. Sep
tember begonnen. Die Angemeldeten 
erhalten noch eine persönliche Mittei
lung. - Weitere Anmeldungen können 
noch entgegengenommen werden. e 

Basisnetz 
Ab sofort amtet Beat Fehr als neuer Sendelei· 
~er. Er vertritt vorübergehend den bisherigen 
elter Urban Siegenthaler. 

Schiasssektion 
Atn Samstag, 23. August, ist die letzte Gele
genheit, das «Obligatorische .. zu schiessen. 
Gleichzeitig kann auch «freiwillig .. von 07.3Q
~ 2.oo Uhr auf dem Schiassplatz Forst, Ried-
ach, geübt werden. 

Und wieder einmal 
~e. rienze it , schöne Zeit! All denen, die in der 
nahe oder Ferne Erholung suchen, recht schö
De Und angenehme Ferientage, und für die 
a~helmge bliebenen bleibt jeweils am Freitag-
8 .. end der Stamm ab 20.30 Uhr im Restaurant 

urgerhaus in Bern. 

Kassa 
E:s sch · 
rer . emt so, dass eine grössere Anzahl unse-
tel Mltglie~er v ergessen hat, den Kalenderzet-

regelmasslg abzureissen. Sonst hätten sie 

gemerkt , dass der 31. Mai längst vorüber ist. 
Besagter 31. Mai ist nämlich der Fälligkeitstag 
zum Bezahlen der Jahresbeiträge für 1980. 
Das Postscheckkonto lautet 30-4708, und die 
Beiträge betragen Fr. 25.- für Aktive und Passi
ve sowie Fr. 18.- für Jungmitglieder. Unser 
Kassier wartet sehnliehst auf ein Lebenszei
chen via grünen Einzahlungsschein. am 

Sektion Biei·Bienne 

Regionale Jungmitgliederübung 

Wie bereits angekündigt, findet über das Wo
chenende vom 30./31. August 1980 die Jung
mitgliederübung unter dem Kennwort COPAIN 
statt . 
Diese Übung bietet jedem Jungmitglied, sei es 
nun erst vor kurzem dem Verein beigetreten 
oder nächstes Jahr bereits in der Mitgliederka
tegorie «Aktive.. anzutreffen, ein abwechs
lungsreiches, interessantes und lehrreiches 
Wochenende. Im Übungsprogramm sind so
wohl sportliche wie auch funktechnische Teile 
enthalten. Was den sportlichen Teil betri fft, 
möchte ich nur an die Jungmitgliederübung 
MAY0 '78 erinnern! Auf dem Gebiet «Funk» 
müsst ihr euer ganzes Wissen und Können 
einsetzen um die gestellten Aufgaben lösen zu 
können. Die JM-Übung COPAIN bietet jedem 
etwas! Reserviert euch deshalb alle das Wo
chenende vom 30. und 31 . August 1980. An
meldeformulare werden frühzeitig verschickt. 

Rote 

Neue Mitglieder 

Wir begrüssen an dieser Stelle zwei neue Mit
glieder: Markus Biedermann, Orpund , bei den 
Aktiven. Hugo Rossi, Siel, bei den Jungmitglie
dern . 

Mitgliederversammlung vom 20. August 1980 

Nachdem unsere Mitarbeit am Automobilbarg
rennen von SI. Ursanne-Les Rangiers nicht er
wünscht ist, findet keine Mitgliederversamm
lung/Informationsabend statt . Stattdessen or
ganisieren wir einen Kegel- oder Minigolfabend. 
Vorgesehenes Datum: Freitag, 15. August. 
Eine Einladung zu diesem geselligen Abend 
wird anfangs August in die Briefkästen flattern . 

22. 100-km-Lauf von Biet 

Bei relativ schlechtem Wetter fand der diesjäh
rige 1 00-km-Lauf statt. Beim Start am Freitag
abend goss es wie aus Kübeln . Der ganze 
Organisationsablauf liess jedoch eine Startver
schiebung nicht zu. So waren alle Läufer gleich 
zu Beginn pudelnass. 
Die EVU-Mitarbeit in Form der Übermittlungsü
bung PEDES gestaltete sich reibungslos, was 
uns einhellig Lob und Dank der Organisatoren 
eintrug. Erstmals betreuten wir selbstständig 
die Laufzentrale, welche in ein kleines Uem
Zentrum umfunktioniert wurde. Auf der Strecke 
und am StarVZiel standen zwei Info-Wagen so
wie ein Regiezentrum im Einsatz. Allen EVU
Mitarbeitern sei an dieser Stelle der beste Dank 
ausgesprochen. Viele sahen nach dem 24-
Stunden-Einsatz etwas müde aus und mussten 
sich am drauffolgenden Sonntag ergiebig aus
ruhen. eb press 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung «Gäbris" 

Im Raume Rheintal und im benachbarten Ap
penzellerland veranstaltete die Sektion eine an
spruchsvolle Übermittlungsübung. Start des an
derthalbtägigen Anlasses war am Samstagmor
gen, 31. Mai 1980, in Heerbrugg. Als Übermitt
lungsmittel wurden die Richtstrahlstation R-902 
sowie die Mehrkanaleinrichtungen MK 5/4 ein
gesetzt. 
Sektionspräsident Heinz Riedener, der bewähr
te Übungsleiter, konnte neben etwa 20 Teilneh
mern im besonderen Adj Uof Jakob Henzi, Pfäf
fi kon/SZ, der sich als Übungsinspektor zur Ver
fügung stellte, sowie Lt Edi Kehl, Stabssekretär, 
begrüssen; er ist zwar nicht Sektionsmitglied, 
aber man will auch Truppenfremden einen Ein
blick in die Übermittlungsmittel und deren An
wendung gewähren. 

Oie Übung umfasste vier Phasen 

Nach dem Verlad des den Detachementen zu
geteilten Materials auf Fahrzeuge des Typs 
Pinzgauer 6x 6 hatten sich die Stationen an die 
Standorte der ersten Phase, Unterer Gäbris 
und Eggersrieter Höhe, dieser Übermittlungs
übung zu begeben. Dieser Teil bereitete gewis
se Probleme technischer Art , weshalb der 
Übungsleiter gegenüber seinem Drehbuch die 
Phase zwei nach dem Mittagessen zugunsten 
eines bestehenden Ausbildungsbedürfnisses 
angepasst hatte. 
Im letzten Teil des ersten Tages wurde eine 
Verbindung von der Ober-Sollegg auf den 
Schwäbrig hergestellt, bei welcher eine der bei
den Stationsmannschatten aufgrund aufziehen
den schlechten Wetters gezwungen war, ih re 
Einrichtungen mit einem Armeezelt zu 
schützen. 

Der gesellige Teil 

Abends trafen sich die Teilnehmer zum Nacht
essen im Restaurant Gäbris. Ein Dank geht an 
den Verband der Schweizer Raiffeisenkassen, 
der das Ubernachten inklusive Nachtessen fi 
nanziert hatte. Der Abend stand unter dem 
Motto der beiden Wanderpreise, welche die 
Sektion an der DV in Luzern verliehen erh ielt. 

Guter Einsatz 

Am folgenden Morgen galt es, früh aufzuste
hen, damit auch die letzte Übungsphase «Unter 
Dach gebracht» werden konnte. Trotz Tempe
raturen um den Nullpunkt gingen die Anwesen
den mit dem gleichen Elan wie tags zuvor an 
die Arbeit. Nach der abschliessenden Verbin
dung erfolgte die Kontrolle und Abgabe des 
Materials. 
Der Übungsleiter zeigte sich in der Schlussbe
sprechung sehr befriedigt über den Ablauf des 
Anlasses. Ähnliche Worte fand auch Übungsin
spektor Jakob Henzi. Hansjörg Binder 

Uem Dienst Panionierverein Buchs/SG 

Bei einer kurzen Besprechung gegen Ende des 
letzten Jahres mit dem OK-Präsidenten des 50-
Jahr-Jubiläums des Panioniervereins Buchs 
vom 7./8. Juni 1980, W. Schwendener, empfahl 
die Sektion ihre Übermittlungsdienste. Dankbar 
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Mit diesem aus Blachen zusammengesetzten 
Armeezelt schützte eine Stationsmannschaft 
die Übermittlungsgeräte vor den unerwünsch
ten Regengüssen. 

nahm der Pontonierverein das Angebot an , und 
die darauf erfolgten Abklärungen ergaben, dass 
die Drahtverbindungen zwischen dem Festzelt 
und dem «Zentrum .. benötigt werden, nämlich 
zwei für Telefone und eine für Lautsprecher. 
Somit verlegte man am Vorabend des Fest
und Wettkampfbeginnes die drei F-2-Drahtver
bindungen über eine Distanz von etwa 700 
Meter dank der Erfahrung, welche man beim 
Bau an der IMARO (Internationale Modellbahn
ausstellung, Rorschach) erworben hatte, innert 
kürzester Zeit. 
Vier Mann zogen schliesslich die Drähte am 
Sonntagnachmittag, 8. Juni, bei Regenschauer 
wieder ein. Der Abbau dauerte wegen einiger 
Verknüpfungen etwas länger als vorgesehen. 
Der Veranstalter war sehr erfreut über den 
Uem-Dienst der Sektion , welcher doch auch 
zum guten Gelingen des Anlasses beigetragen 
hatte. Urs Graf 

Mutation 
Als neues Passivmitglied unserer Sektion be
grüssen wir Siefan Staub, Kari-Völkerstr. 9, 
9435 Heerbrugg, herzlich. 

Jahresbeitrag 
Anlässtich einer Kontrolle hat der Kassier fest
gestellt, dass noch nicht alle Mitglieder ihren 
Jahresbeitrag einbezahlt haben. Er bittet höflich 
·um Erledigung in den nächsten Tagen. 

Wir gratulieren 
unserm Aktivmitglied Jörg Lüscher und seiner 
Frau zur Geburt ihres Töchterleins Eveline am 
7. Juni. • 

Oieses Bild zeigt die Mehrkanaleinrichtungen 
MK 514 mit den Verkabelungen. Im Hintergrund 
erkennt man den Bedienungsteil der Rist! Sta 
R-902 und einen Teii des Parabolspiegels. 

22 PIONIER 7/8/1980 

Sektion Schaffhausen 

FEVUNKER-Gemeinschaflsübung 

Als Chef Verkehr und Funk der städtischen 
Feurerwehr Schaffhausen wagte unser Präsi
dent das Experiment, Feuerwehr-(FE) und 
EVU-(EVU) Funker unter einen Hut zu bringen: 
FEVUNKER. 
13 Übungsteilnehmer trafen sich am 21. Mai im 
EVU-Hüüsli. Mit einem SE-208 auf dem Buckel 
und einer Karte ohne einge2;eichneten Weg in 
der Hand, wurden Feuerwehrmänner und Jung
mitglieder auf die Strecke geschickt. 
Vom Hüüsli aus lotste man jeden auf einem 
andern Weg zum gemeinsamen Punkt X. Zufäl
lig war da ein angeschriebendes Haus, wo zu
erst die Übungsbesprechnung abgehalten wur
de. Alle waren zufrieden; der Kommandant der 
städtischen Feuerwehr gab der Hoffnung Aus
druck, dies möge nicht die einzige Übung die
ser Art bleiben. Er meinte weiter, Sinn und 
Zweck seien erfüllt worden . Die im Katastro
phendispositiv der Stadt integrierte Feuerwehr 
und EVU hätten hervorragend zusammengear
beitet. Diskutiert wurde noch lange; es scheint, 
dass· sich die beiden Vereine nicht nur über das 
Funken, sondern auch über ihre Polizeistunde 
einig sind. 

«Sektion Betrieb" in Klingenzell 

Die Papierschlacht fand statt! Es kämpften sich 
9 Sektionsmitglieder durch den Zettelberg. 4 
Stg-1 00 und 2 KFF sowie 2 Hds-68 ratterten 
fast pausenlos vom Samstagmittag bis sonn
tags um 12.00 Uhr. Auch 7 Schlachtenbummler, 
kleine und grosse, waren mit von der Partie. 
Es wurde versucht, vorschriftsgernäss alle Bei
lagen auszufüllen. Andi hat die Informationen 
auf profihafte Art an Mann und Frau gebracht. 
Unser begeistertes Mitmachen wird ihn zu neu
en Taten anspornen; zudem erhält er ja bald 
Hilfe von seinem Junior. Klein Känguruh fand 
grossen Gefallen an allden lärmenden Maschi
nen. Auch der Kilchmann-Nachwuchs drängte 
zur Übermitttlung. 
Bea Beutel hingegen wirkte wieder einmal mehr 
hervorragend in der Küche. Natürlich wollten 
alle der Küchenfee behilflich sein. Sie wusste 
kaum, wie sie sich der vielen guten Geister 
wehren sollte . 

. Spaghetti haben wir noch alle die halbe Woche 
lang gegessen. Kuchen waren in flach und 
hoch, eckig und rund vorhanden, nur Kurt (der 
Spezialist für Backformen) fehlte . Schade, er 
hätte seine Freude gehabt. Freude hatten wir 
auch an unserem Kassier. Er hat Wesentliches 
zur Abend- bzw. Nachtunterhaltung beigetra
gen. Selbst die Kinder mussten noch einmal 
aus den Schlafsäcken, um nachzusehen, ob 
alles ·in Ordnung sei. Und ob es war ... 
An dieser Stelle möchten wir auch Kari ganz 
herzlich danken für seinen Besuch (mit Hund) 
und die zurückgelassenen Flaschen. Der Trop
fen schmeckte herrlich zu Bea's Schlemmer
menu und wir haben zünftig angestossen 
Der Einsatz hat sich gelohnt, 16 waren dabei 
und all diese werden auch das nächste Mal 
wieder dabei sein. 

Som 80 

Alles machte mit, sogar Petrus war der OLG
Dachsen am Meisterschaftstag wohlgesinnt. 
Am Samstag schien noch alles im Dreck zu 
versinken. Selbst die SE-208 streikten da. Doch 
wo die Hauptprobe (fast) daneben geht, klappt 

die Vorstellung dann tipptopp . 10 Aktiv-, 2 Pas
siv- und 2 Jungmitglieder, davon insgesamt 3 
weibliche, trafen sich am 8. Juni zum grossen 
Einsatz an der Schweizer-Meisterschaft im 
Staffel OL. Zum Einsatz kamen 12 SE-208 und 
6 Fernantennen. Von unserem Lokal aus, wo 
wir vom Präsi ins Geschehen eingeweiht wur
den, fuhren wir nach Dachsen, wo wir vom OK 
empfangen und auf unsere Plätze beordert 
wurden. Das tönt ganz einfach und der Weg 
war ja auch mit schönen Rivellafähnli ausge
steckt. Trotzdem, unser Präsident machte mit 
dem Material und seiner Angetrauten eine Irr
fahrt durch den Cholfirstwald. Hat er wohl ver
gessen, dass auch Frauen manchmal Karten 
lesen können, oder wollte er einfach einen 
grossen Bahnhof erleben? Für einmal wartete 
nämlich die ganze Clique auf ihren Chef. 
Mit etwas Verspätung ging's dann also ans 
Einrichten der Auswertezentrale. 6 EVU-Funker 
gingen mit je 2 Postenfunktionären auf ihre 
Aussenposten. Alle spurteten wild durcheinan
der; um 11.00 Uhr war alles bereit. Eine kleine 
Verschnaufpause war uns noch gegönnt, dann 
wurden bereits die ersten Resultate von den 
Aussenposten an die Zentrale gegeben. Um 
15.00 Uhr war die Siegermannschaft erkoren. 
Die Verbindungen haben funktioniert ; überall 
wurden die EVU-Ier mit Lob überschüttet. Ruedi 
der Lange sei sogar noch kurz im Fernsehen zu 
sehen gewesen. Jeden Abend hat er auf seinen 
grossen Auftritt gewartet- ihn aber schlussend
lich doch verpasst. Allen , die dabei waren, ge
bührt ein herzliches Dankeschön. Speziell er
wähnen möchte ich da die Neulinge am Funk, 
Bruna und Yvonne, aber auch unsere Jungmit
glieder Thomas und Stephan. Wir hoffen, dass 
sie das nächste Mal wieder dabei sind. 

Schöne Ferien 

wünsche ich allen. Erholt euch gut und bringt 
am 4. August wieder eine Menge Einsatzgeist 
mit. Vielleicht trifft man dich auch einmal in 
Schale auf dem Munot: am 12.7., 26.7, 9.8. , 
und 16.8. S'wär dä Plausch. mak 

Sektion Solothurn 

Neuer Waffenchef - Sektionsmitglied Solothurn 
Am 17. Juni wurde als Nachfolger für den al
tershalber in den Ruhestand tretenden Divisio
när A. Guisolan unser Mitglied Oberst Bieder
mann Josef aus Bäretswil ZH unter gleichzeiti
ger Beförderung zum Divisionär zum neuen 
Waffenchef der Übermittlungstruppen ernannt. 
Dass ein Mitglied unserer Sektion für dieses 
hohe Amt auserwählt worden ist, erfüllt uns rnit 
besonderer Freude. Wir gratulieren Josef Bie
dermann herzlich und wünschen ihm bei der 
Ausübung dieser anspruchsvollen Tätigkeit al
les Gute und viel Erfolg. 

Fachtechnischer Kurs uKieinfunk" 

An zwei Samstagnachmittagen im Mai führten 
wir den fachtechnischen Kurs «Kieinfunk" 
durch. Mit den für uns neuen Funkgeräten SE-
227 wurden verschiedene Verbindungen her
gestellt, Antennen aufgestellt. Sprechregeln 
und die verschleierte Sprache geübt. Der Kurs
leiter, Heinz Büttiker, setzte dabei neue Unter
richtsmetheden ein, beispielsweise Tonband· 
gerät, Hellraumprojektor usw. Dadurch konnte 



eine lockere und abwechslungsreiche Atmo
sphäre geschaffen werden. 
Eine grosse Anzahl Mitglieder versammelte 
sich am 6. Juni zur angekündigten Minigolfpar
tie. Wie immer in den letzten Jahren spielte 
jedoch das Wetter nicht mit. lnfolge «Bahnüber
schwemmung» dislozierten wir dann nach De
rendingen, wo versucht wurde, die etwas 
schwerere Kugel mehr oder weniger gut nach 
hinten zu schiessen. 

SUTBO 

Über das Wochenende vom 13.-15. Juni fan
den in Solothurn und Granehen die Schweizeri
schen Unteroffizierstage statt. Unserer Sektion 
war die Aufgabe übertragen worden , nebst ver
schiedenen Funkverbindungen 2 Telefon-Zen
tralen TZ-64, 4 Handstanzer, 2 Fernschreiber 
und 2 Telex zu installieren und zu betreiben. 
Nicht weniger als 25 Jung- und Aktivmitglieder 
lösten sich in Schichten von jeweils 3.00-
21.00 Uhr ab. Ich möchte allen «gestressten» 
Beteiligten für den unermüdlichen Einsatz 
nochmals bestens danken. ln diesen Dank 
möchte ich aber auch die Angestellten des 
Zeughauses Solothurn sowie der PTT ein
schliessen. Es war erfreulich, feststellen zu 
können, wie hervorragend und zuvorkommend 
die Zusammenarbeit mit diesen Stellen funktio
~~. b 

Sektion Thurgau 

Familienbummel 

Die Sektion verdankt ihrem Ehrenpräsidenten 
einmal mehr dieses kameradschaftliche Erleb
nis in herrlicher Natur. Kpl Franz Brunner und 
seine Gattin klügelten eine Wanderung aus, 
welche am 11. Mai 25 Erwachsene, 9 Kinder 
sowie 2 Hunde begeisterte. Vom Besamm
lungsari im Güttinger Wald zog die Schar über 
Kesswil , dann dem See entlang zum Mittags
halt. Von der Gemeinde Güttingen zur Verfü
gung gestellt und von einer bekannten Schwei
zer Familienzeitschrift hervorragend ausgerü
stet bot der Rastplatz viele Annehmlichkeiten . 
Das Grillieren wurde zum kleinen EVU-Fest. 
Der Kaffee hätte dann beim Hafen von Altnau 
auf die Schar warten sollen , doch zeigte sich 
das Servicepersonal der Lage nicht ganz ge
wachsen , was Grund gab, nach einem geeigne
teren Haus zu dislozieren . Kpl Jörg Weber 
konnte sich dann dort noch überzeugen, dass 
Zitroneneis nicht unbedingt zu einem Coupe 
Dansmark passt. Froh, nach einem beinahe zu 
sonnigen Teilstück wieder den angenehmen 
Güttinger Wald zu erreichen, war man dann 
auch bald wieder am Ausgangspunkt der Wan
derung angelangt. Die fünfzehn Kilometer wer
den in guter Erin11erung bleiben. 

Sektion Thun: uOie Verbindungen haben die Probe bestanden." 

Sektion Thun 

Funk von den markantesten Gipfeln der Berner 
Voralpen 

Die 5. Schweizer Meisterschaft im Deltafliegen 
(vom 23.-26. Mai 1980), hätte ohne unseren 
vorbildlich angeordneten Übermittlungsdienst 
schlechthin nicht durchgeführt werden können. 
Viele wetterbedingte Umdispositionen von 
Start- und Landeplätzen durch das OK verlang
ten höchste Anforderungen an sämtliche Teil
nehmer, um so mehr die Verbindungen dau
ernd aufrecht zu erhalten waren . Dank der Fle
xibi lität unserer gut ausgebildeten Jungmitglie
der, dem Einsatz von zweckentsprechendem 

Material (wie u.a. zweier SEA 80 Antennen), 
konnten die sektionseigenen 1 0 SE-125-Statio
nen optimal eingesetzt werden . Ausnahmslos 
erreichten wir somit vom Landeplatz Kärselen 
(KP bei 660 m ü.M.) , jede Station im Netze; war 
es der über 2300 m ü.M liegende Niesen, das 
Spital Frutigen (803 m ü.M.), die Talstation der 
Stockhornbahn ( Erlenbach 710 m ü.M.) oder 
deren Endziel auf über 2100 m ü.M., welches 
am Pfingstmontag als Startplatz für mehr als 
100 Piloten genügen musste. 
Die Übungsleitung dankt im Namen des OK 
(Delta-Club Diemtigtal) allen Beteiligten, die 
während diesen 4 Tagen im Einsatz standen 
ganz besonders ; denn sie haben gefunkt, pio
niert und Durchhaltewillen unter Beweis ge
stellt. Max J. Wey 

Übermittlungsdienste 

zugunsten Dritter geben auch die Thurgauer 
EVU-Mitglieder immer wieder die Möglichkeit, 
ihr Können einer weiteren Öffentlichkeit zu de
monstrieren. Anlässlich des Kreuzlinger-Turn
tags am 31 . Mai geschah dies so überzeugend, 
dass der Leiter der Einsatzgruppe, Uem Sdt 
Albert Kessler, gleich eine Anfrage für das gros
se Kreuzlinger/Konstanzer Seenachttest vom 
26. Juli erhielt. Nun hofft die Sektion, auch jene 
Organisatoren zufriedenstellen zu können . 
Wenn der Chef des Organisationskomitees ein 
Fachmann ist wie beim Umzug «1200 Jahre 
Matzingen», muss die Arbeit schon tadellos 
klappen. ln diesem Falle war es unser Übungs
leiter und Vorstandsmitglied Adj Uof Kurt Kauf
mann. Er äusserte sich am Nachmittag des 
8. Juni positiv über den Einsatz. 

Wo bleiben die FHO? 

Über den Tag der offenen Türe beim FHD in der 
Kaserne St. Gallen ist an anderer Stelle des 
PIONIER zu lesen. Wer den praktischen Ein
satz dieses so wichtigen Zweiges der Armee 
verfolgen konnte, wird sich die Frage stellen, 
weshalb eigentlich nicht mehr weibliche Mitglie
der dem EVU angehören. Gerade die drei 
Fachgebiete Administration, Brieftaubendienst 
und Übermittlung arbeiten doch in den meisten 
Fällen Hand in Hand mit den Pionieren der 
Übermittlungstruppen. Was liegt näher als eine 
fachlich branchenverwandte Vor- oder zumin
dest ausserdienstliche Aus- und Weiterbildung 
beim EVU? Die Sektion Thurgau bietet den 
Angehörigen des FHD alle Möglichkeiten dazu. 
Wichtig ist dabei , dass dies nicht an eine Mit
gl iedschaft gebunden ist. Wie wär's mit einem 
Schnupperbesuch in unserer FuBuBo (Funkbu
de Boltshausen) an einem Mittwochabend? 
Von einem solchen Besuch könnten bestimmt 
beide Seiten profitieren, beim EVU Thurgau 
wären es nicht zuletzt die immer wieder anwe
senden weiblichen Jungmitglieder, die gerne 
von den praktischen Erfahrungen beim FHD 
hören würden . Bitte rufen Sie 071 46 30 65 
(Hürlimann) oder 054 8 01 01 (Kunz) an, wenn 
Sie sich angesprochen fühlen. 

Ein Zwilling kommt selten allein 

Geworben durch seinen Bruder Bernhard trat 
am 22. Mai Martin Stamm aus Weintelden alS 
Jungmitglied der Sektion bei . Herzlich Will
kommen! 

Gratulation 

Unser langjähriges Mitglied, Beat Mühlemann 
aus Watt bei Freidorf, hat vor kurzem mit Erfolg 
die Schulung zum Kantonspolizisten bestan
den. Die Sektion gratuliert und hofft, dass Beat 
nun trotz unregelmässiger Arbeitszeit ab und zu 
wieder aktiv mithelfen wird . Gerade an guten 
Motorfahrern herrscht immer wieder rege Nach
frage . 

Gehörst Du dazu? 

Rund 600 Franken an Mitgliedbeiträgen stehen 
leider noch aus. Ein Veteranenmitglied sowie 
15 Aktiv- und 8 Jungmitglieder versäumten bis 
zum Redaktionsschluss, ihren Obulus zu ent
richten . Du gehörst doch wohl nicht dazu, Ka-
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merad? Wenn die Antwort ein Ja ist, dann wäre 
der Gang zur Post nun fällig . 

Voranzeige 
Die Exkursion ist auf Sonntag, 19. Oktober 
1980, festgelegt worden. Dies ermöglicht auch 
schulpflichtigen Kindern den Besuch des Ver
kehrshauses der Schweiz in Luzern. Die Fahrt 
erfolgt mit modernem Reisecar, wobei noch 
eine Variante mit zusätzlicher Schiffsreise 
Brunnen- Luzern zur Wahl steht. Näheres ist 
dem gelegentlich eintreHenden Zirkular zu ent
nehmen. Der Besuch im Herzen der Schweiz 
wäre eigentlich eine hervorragende Gelegen
heit, auch einmal mit jenen Mitgliedern zusam
menzutreffen, welche aus geografischen Grün
den nicht (mehr) aktiv am Leben der Sektion 
teilhaben können. Ein entsprechender Hinweis 
auf dem Antwortcoupon würde mit Freuden ver
merkt. 

Gruss und Dank ans Krankenbett 
Ein freundlicher Gruss geht zu Gfr Hans Ryser. 
Er erholt sich nun nach längerer Krankheit und 
freut sich, dass ihn seine Kameraden nicht ver
gessen haben. Die Sektion hoH1, dass er bald 
wieder zur humorvollen Unterhaltung beitragen 
kann, für welche wir ihm immer dankbar sind. 

Bericht aus der FuBuBo 
So lautet der Titel eines kleinen Artikels aus der 
Feder von Wm Jakob Kunz, dem Leiter unseres 
Basisnetzbetriebes und Vizepräsidenten. Er 
teilt darin mit, dass eine neue Rekordbeteili
gung zu verzeichnen ist. An einem Abend wa
ren 18 Personen in unserer «guten Stube» 
anwesend. Verständlich, dass sich ein Teil mo
bil für einige Stunden aus dem Staube machte. 
Mehr als 4 Personen können mit SE-222 und 
KFF nicht beschäftigt werden. Dass sich hier 
aber ein harter Wettkampf zwischen den beiden 
"Thu» (Thun und Thurgau) abspielt, das zeigt 
jeweils die Sprechfunkverbindung (A3a), mit 
welcher man sich nach geschlagener Schlacht 
vom Resultat der «andern» informiert. Ein fairer 
Wettstrei t, der allen Spass macht! 
Das Regionalnetz mit SE-208 ist bis zum Re
daktionsschluss leider noch nicht über die Sek
tionen SchaHhausen und Thurgau herausge
wachsen. Ein Versuch am 18. Juni, die Sektion 
Zürich aufzunehmen, schlug leider noch fehl, 
doch sind die Beteiligten überzeugt, dass hier 
die Grenzen noch nicht erreicht sind. Wo blei
ben Uzwil und St. Gallen-Appenzell? K 325 ist 
der TreHpunkt. · 
ln der Radiowerkstattecke werden nicht nur 
weitere SE-103 flottgemacht (ja, die gibt es 
noch und sie laufen). nein, auch alte Fernanten
nen der «Seligen» SE-200 werden als Mobilan
tennen für die SE-208 umfunktioniert. Kontroll
messungen bestätigen jeweils die sorgfältige 
Ausführung des Umbaus. 
Demnächst sollen nun noch die Armeetelefone 
A Tf 47 im Holzgehäuse einer fachgerechten 
Revision unterzogen werden. Bei alldiesen Ar
beiten lernen auch neu eingegliederte Mitglie
der wieder andere Geräte und Apparate 
kennen. 
Wer zur Technik weniger Beziehung hatte, der 
beteiligte sich am kleinen Ideenwettbewerb für 
ein FuBuBo-Signet. Viele Skizzen und Farb
kombinationen wurden durchbesprochen. Alle 
Besucher der Funkbude Sollshausen sind auf
gerufen, jenes der sechs Signete zu bestim
men, das ihm persönlich am besten gefällt. Pro 
Person kann ein Stimmzettel in den Briefkasten 
geworfen werden. Ende August wird dann das 
Siegersujet ermittelt. Wird es eines unseres 
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(Noch-) Nichtmitgliedes Ursula Gehring aus Ar
bon sein? Mit ihrem heraldischen und grafi
schen Flair ist ihre Chance gross. Wählen Sie 
mit, am Mittwoch ist jewei ls Tag der offenen Tür 
beim EVU Thurgau in Boltshausen. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern viele 
sonnige Tage für die Ferienzeit 
Den Jungmitgliedern dankt er für das rege In
teresse, das sie dem Kurs SE-222 entgegen
brachten. hh 

Sektion Zürich 

Kurs Sprechtunk/Karte und Kompass 

Dieser Kurs wurde am 10. Mai mit einer Ab
schlussübung beende!. Der nachfolgende Be
richt stammt von «hpe». 
Pünktlich um 13.30 Uhr trafen die Teilnehmer 
des Patroui llenlaufes beim Schützenhaus Ha
senrain ein. Ebenso pünktlich wurde der Lauf 
durch die beiden bewährten Kursleiter Martin 
Eberle und Carlo Hablützel um 14.00 Uhr ge
startet. 
Zuerst galt es, die Kenntnisse des program
mierten Unterrichtes in die Tat umzusetzen, 
sprich Koordinaten zu bestimmen sowie Azimu
te in Artilleriepromillen einzustellen. Wer dies 
richtig anpackte - glücklicherweise alle - kam 
nach gut.% Stunden zum ersten Posten. Dort 
galt es, einen kniffligen Fragebogen auszufül
len. Mir ist seither klar, dass ein Bewusstloser 
sicher keinen Schnaps verlangen kann . .. Wei
ter ging's zu Nummer 2: Thema: Starkstrombe
feh I. Ja, ja, die Kabelbefestigungs- und Lei
tungsabstände oder gar das Erstellen einer 
Niederspannungsleitung mit Feldkabel, was ist 
erlaubt, was verboten? Auch hier konnten alle 
Weisheiten aufgefrischt werden. Auch der · 
Kompass wurde frisch eingestellt, so dass Po
sten 3 angelaufen werden konnte. Genug Zeit 
blieb allen, die gut bemessene Marschverpfle
gung unterwegs zu verdrücken. Glücklich er
reichte jedermann den Posten. Wieviele Türen 
hat ein Munitionsmagazin? Und warum nur war 
der Verpflegungssack mit drei Gummibänd
chen zugeschnürt? Gut, dass der Mensch zur 
Gattung der Jäger und Sammler gehört und 
somit die drei Bändchen in die Hosentasche 
nimmt. Man weiss ja nie .. . als richtige Mass
nahme erwies sich dies, was unter dem Thema 
«WaHenkunde» eine Steinschleuder gebaut 
werden musste. Auf dem Weg zum Posten 4 
durfte die Familiengruppe abkürien, wir andern 
mussten noch vor 16.00 Uhr eine Metzgerei 
erreichen, um uns mit Würsten einzudecken. 
Zurück am Ausgangspunkt wurden Grill und 
Würste angeheizt. und auch einige heimliche 
«Heizerlein flüssig» waren noch vorhanden. ln 
froher Runde bei Essen und Trinken und mit 
der Rangverkündigung klang der Nachmittag 
aus. Nur Yves und Amanda, kräftig unterstützt 
von Bettina, wollten nochmals Würste braten! 
Wer diese drei sind? Natürlich der hoHnungs
volle EVU-Nachwuchs. 
Schade ist, dass nicht mehr Kameraden er
schienen sind, es hätte sich gelohnt, Meinen 
Dank möchte ich an dieser Stelle Carlo und 
Martin für die «tipptoppe» Organisation aus
sprechen. Dank auch allen, die mitgemacht ha-

ben sowie Susi & Co. für den anschliessenden 
Kaffee. 

Mitglieder 
Neu in unserer Sektion können wir diesmal die 
Jungmitglieder Bruno Barte/li, Gregor Oesch 
und RoJt Vogt willkommen heissen. Leider ha
ben wir diesmal auch den bedauerlichen To
desfall eines Aktivmitgliedes zu melden. Hans
peter Räber ist während seiner Ferien in Italien 
im Mai im Alter von 24 Jahren einem tragischen 
Unglücksfall zum Opfer gefallen. Wir werden 
den immer fröhlichen Burschen in unserer be
sten Erinnerung behalten und sprechen seinen 
Angehörigen unser herzliches Beileid aus. 

Veranstaltungsnotizen 
Als ersten Anlass nach der Sommerpause, für 
die wir allen Mitgliedern gute Erholung wün
schen, finden die Pferderennen in Dielsdorf am 
24. und 31. August statt. Die Wehrsporttage, 
die wir jedes Jahr mit Sprechfunk und einer 
Telexleitung unterstützen, finden am 6.17. Sep
tember statt. Für beide Anlässe benötigen wir 
noch Teilnehmer. Tragen Sie sich bitte in die 
Teilnehmerliste im Sendelokal ein oder melden 
Sie sich bei einem Vorstandsmitglied. Am 
23. August haben wir die Gelegenheit, auf dem 
Militärflugplatz Dübendorf verschiedene Flug
zeuge aus der Nähe zu besichtigen und sie uns 
erklären zu lassen. Eine Anmeldung (Sendelo
kal oder beim Präsidenten) ist unbedingt erfor
derlich. Auch das Datum der Meisterschaft der 
Militärmotorfahrer Zürich, eines für uns jedes 
Jahr sehr attraktiven Anlasses, steht nun fest: 
25. Oktober 1980. 
Im übrigen werden uns bald eigene SE-125 zur 
Verfügung stehen. An dieser Stelle sei noch
mals allen Spendern, die den Jahresbeitrag 
aufgerundet haben, gedankt. Diese Aufrundun
gen machen rund Fr. 800.- aus, wahrlich ein 
grassartiges Ergebnis! 
Abschliessend bleibt mir nur noch, allen, die 
welche haben, schöne Ferien zu wünschen. 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Behördenempfang Küsnacht verschoben 

WB 

Der angekündigte Behördenempfang in Küs
nacht musste verschoben werden. Das Zeug
haus zog die Funkstation SE-222 des Basisnet
zes kurzfristig zurück. Der Basisnetzbetrieb 
wird nach den Sommerferien wieder aufgenom
men. Das neue Datum des Behördenempfan
ges ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch nicht bekannt. sp 

Vorschau 

Der nächste PIONIER erscheint am 
Dienstag, 2. September 1980. Der Re
daktionsschluss ist auf den 10. August 
1980 angesetzt, Im PIONIER-Tele
gramm haben die Sektionen die Mög
lichkeit, Kurzmeldungen auch nach offi
ziellem Redaktionsschluss nachzumel
den. Beiträge sind direkt an die Redak
tion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 
Kloten zu richten. e 
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Zum Titelbild 
Im Rüstungsprogramm 80 ist ein namhafter 
Brocken für die Übermittlungstruppen ent
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EDITORIAL 

Kernkraftwerke und ihre Gegner 

Einer kürzlich erschienenen Pressemeldung konnte entnommen wer
den, dass in der DDR der Kernenergie Vorrang gebührt. Generell sei für 
die DDR angesichts ihrer schmalen Energiebasis ein Verzicht auf die 
Kernenergie nicht möglich. in der gleichen Pressemeldung verlautete, 
dass man das Sicherheitsproblem von Kernanlagen voll im Griff habe. 
Zudem ist man der Ansicht, dass die Berichte über Unfälle in westlichen 
Kernkraftwerken «künstlich hochgespielt und aufgebauscht" würden. 

Am 31 . Mai dieses Jahres nahm die UdSSR die erste 1000 MW
Druckwasserreaktoreinheit (WWER) in Betrieb. Bisher besass die 
UdSSR nur kleinere WWER-Typen und Siedwasserreaktoren, oder es 
wurden solche in grossen Stückzahlen im übrigen Osteuropa gebaut. 
Für die nächsten 10 Jahre sollen in der UdSSR pro Jahr acht 1000 MW
WWER-Einheiten vom <<Fiiessband>> rollen . 

Daraus ist ersichtlich, dass man im Ostblock die Energiegewinnung aus 
Kernkraft vorantreibt, wogegen man im westlichen Europa versucht, den 
Bau von Kernkraftwerken und Entsorgungsanlagen mit allen Mitteln zu 
verhindern. 

Wollen wir unseren Lebensstandard nicht einschränken, so müssen wir 
der Energiegewinnung, in Zukunft aus Kernkraftwerken , zustimmen. 
Verweigern wir den Bau weiterer Kernkraftwerke, so bleibt uns in 
absehbarer Zeit nichts anderes übrig, als die Energie aus Kernkraftwer
ken des Ostblockes zu importieren und uns in eine neue Energieabhän
gigkeit hineinzusteuern. Es sieht so aus, als wollten uns gewisse Kreise 
bewusst in eine solche Abhängigkeit hineintreiben. 

Zwangsläufig muss man sich auch fragen, welche Stellung die Massen
medien und die Demonstrqtionen einnehmen. 

Leider ist es so, dass sich Nachrichten am besten als Sensation 
verkaufen lassen. So ist es denn, dass Kleinigkeiten und Nebensäch
lichkeiten unnötig durch die Massenmedien hochgespielt werden und im 
Vergleich zu anderen Ereignissen und Nachrichten sehr ausführlich 
darüber berichtet wird : Man denke da zum Beispiel nur an die Berichter
stattung über die ,Ereignisse um das Kernkraftwerk Kaiseraugst durch 
unser nationales Fernsehen. Weitere Beispiele aus neuerer Zeit Iiessen 
sich ohne weiteres anfügen. 

Wer sind eigentlich die Demonstranten? Die Ereignisse in Zürich haben 
wiederum bestätigt, dass es sich bei den Demonstranten um einige 
Drahtzieher und einen grossen Haufen von Mitläufern handelt. Andern
orts hat man diesbezüglich die gleichen Erfahrungen gemacht. Es bleibt 
deshalb nur noch die Frage offen, ob denn wirklich noch um den 
angegebenen Grund demonstriert wird. Diese Frage ist nach den heuti
gen Erfahrungen kaum zu bejahen. Vielmehr wird offenbar von gewis
sen Kreisen die Auseinandersetzung mit dem Staat gesucht; oder ist es 
der Beginn des Versuches, unser heutiges Staatssystem zu unter
graben? 

Wm R. Roth 
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SCHWEIZER ARMEE 

Rudolf Berger 

Vordienstliche militärtechnische 
Ausbildung im Spiegel der Zahlen 
Jahr für Jahr kurz vor Beginn der Sommerferien stellt auch der letzte vordienstliche Kurs 
der Übermittlungstruppen seinen Betrieb ein. Während sich Lehrer und Schüler der neuge
wonnenen Freizeit erfreuen, sitzt der Kurs leiter noch über den administrativen Absch lussar
beiten; Abrechnungen, Prüfungsrapporte und Statistiken harren der Ausfertigung. Soba ld 
diese Unterlagen beim Bundesamt für Übermittlungstruppen (BAUEM) eingetroffen sind, 
werden sie sortiert und ausgewertet. Langsam wird das Gesamtbild des verflossenen 
Kursgeschehens ersichtlich; Fragen nach Erfolg oder Misserfolg, nach Verhältnis von 
Aufwand zu Ertrag können nun beantwortet werden. 
Der vorliegende Artikel möchte in einem ersten Tei l versuchen, de!ll interessierten Leser auf 
dem Weg über die gesammelten und geordneten Daten einen Einblick in den Verlauf einer 
Kursperiode zu vermitteln, während sich ein zweiter Teil mit der Rekrutenaushebung 
auseinandersetzt 

Betrachtungen zur 
Kursperiode 79/80 

Das Kursangebot - es ist im PIONIER einge
hend vorgestellt worden - umfasste die drei 
Kurstypen 
- Morsekurse oder Kurstyp A, 
- Fernschreiberkurs oder Kurstyp B un.d 
- Sprechfunkkurs oder Kurstyp C. 
ln 32 Ortschaften konnten 
- 17 Morsekurse, 
- 11 Fernschreiberkurse und 
- 15 Sprechfunkkurse 
durchgeführt werden. 
Die Aufteilung auf die Sprachregionen ergab 
folgendes Bild : 
Deutsche Schweiz: 25 Kursorte mit 15 A·, 9 B· 
und 1 0 C-Kursen 
Französische Schweiz: 6 Kursorte mit 1 A·, 2 B· 
und 5 C-Kursen 
Tessin : 1 Kursort mit 1 A-Kurs 

Teilnehmerbewegung 

Ein aufschlussreiches Bild ergibt das nach 
Sprachregionen aufgeschlüsselte Verhältnis 
von belegten zu verfügbaren Plätzen. 
Allgemeine Teilnehmerbewegung: 
Anzahl Schüler bei Kursbeginn : 
Begründete Abgänge: 
ln die Frühjahrs-RS eingerückt: 
Vom Kursbesuch ausgeschlossen: 
Anzahl Schüler bei Kursende: 
Aufgeschlüsselte Teilnehmerbewegung: 
Es bedeutet die 
1. Zahl: in den Kursen belegte Plätze, 
2. Zahl: in den Kursen verfügbare Plätze, 

1335 
164 

50 
67 

1054 

3. Zahl: Anzahl der in der Kursperiode 79/80 
geführten Klassen. 
Als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der 
verfügbaren Plätze gilt: 
Morseklasse (normale Belegung): 15 Schüler 
Fernschreiber- und Sprechfunkklasse: 

12 Schüler 

A Kurse B Kurse C Kurse Gesamt-
belegung 

Deutsche Schweiz: 
704/97.5/65 250/252121 240/216/18 11 94/1443/1 04 
Französische Schweiz: 
12130/2 15/30/2 95/108/9 122/168/13 
Tessin : 
19/30/2 19/30/2 
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Total belegte Plätze: 
Total verfügbare Plätze: 

1335 
1635 

Die Tabelle zeigt, dass einzig der Kurstyp C in 
der deutschen Schweiz überbelegt war; gleich
zeitig kann man ihr aber auch entnehmen, dass 
mit dem gleichen finanziellen Aufwand 300 
Schüler mehr hätten ausgebildet werden 
können. 
Die aufgeschlüsselten Daten zeigen, dass sich 
der Kursverlauf der Kursperiode 79/80 im nor
malen Rahmen bewegte. Diese Aussage gilt 
allerdings nur für die allgemeinen Kursbelange. 
Wie die Aufteilung der Kursteilnehmer auf die 
Sprachregionen oder gar auf die Aushebungs
zonen beurtei lt werden muss, kann erst dem 
zweiten Teil der Betrachtungen entnommen 
werden . 

Die Kursleitung 

Wenn mit einem Satz festgehal ten werden 
kann, dass die Kursperiode 79/80 in normalem 
Rahmen verlief, so ist dies weitgehend Ver-

dienst der freiwilligen Helfer. Zum Teil stehen 
sie schon dreissig und mehr Jahre im Dienste 
unserer Jugend. Wir möchten die Gelegenheit 
nicht verpassen, unsern Mitarbeitern an dieser 
Stelle herzlich zu danken, und es freut uns 
besonders, festhalten zu dürfen, dass eine 
grosse Zah l auch aktiv in einer Sektion des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen mit
wirken . 
Die Kurse werden unter der zentralen Leitung 
des BAUEM (Sektion Ausbildung) organisiert 
und durchgeführt. Im Büro Vor- und ausser
dienst!iche Ausbildung (VAA) arbeiten zwei Be
amte, die allerdings zum Tei l auch noch für 
andere Aufgaben eingesetzt werden ; ein Be
weis, dass in dieser Sparte der Verwaltung die 
Gesetze des Altmeisters Parkinsan entweder 
nicht bekannt sind oder aus purer Freude an 
Opposition einfach negiert werden .' 
Mit Ausnahme der zwei Beamten im Büro VAA 
arbeitet das gesamte Kurspersonal gegen ge
ringe Entschädigung freiwillig. 
Zur Zeit stehen für die Durchführung von 
Kursen 

- 12 Kursexperten, 
- 32 Kursleiter und 
- 140 Lehrer 

zur Verfügung. 
Während die Experten in ihren Expertenkreisen 
(diese umfassen eine Anzahl Kursorte in einer 
Region) das Kursgeschehen überwachen, steht 
jedem Kurs ein Kurslei ter vor ; in kleineren Kur
sen arbeitet er oft auch noch als Lehrer mit. 
Die Kurslehrer werden je nach ihrer Grundaus
bildung - welche sie grösstenteils im Militär
dienst erworben haben - eingesetzt. 
ln Morsekursen betreut der Klassen lehrer seine 
Klasse in der Regel während der ganzen Kurs
periode, während in Sprechfunk- und Farn
schreiberkursen pro Klasse oft mehrere Lehrer 
tätig sind. 



Finanzielle Aufwendungen 

Für die Durchführung der Kurse benötigt die 
Dienstabteilung einen Kredit, welcher über ein 
Budget beim Stab der Gruppe für Ausbildung 
angefordert werden muss. 
Eingereicht hatte das BAUEM für die vordienst
lichen Kurse 79/80 ein Budget über 
Fr. 112 000.- . Nachdem aber der Rotstift den 
Sparmassnahmen zu ihrem Recht verholfen 
hatte, verblieben noch Fr. 108 000.-. 

Die Ausgaben verteilen sich für die Kursperiode 
79180 wie folgt : . 
Entschädigungen an die Experten Fr. 6 300.-
Entschädigungen an die 
Kursleiter und Lehrer Fr. 86 400.-
Rapporte und Personalausbildung Fr. 5 100.-
Miete von Kurslokalen Fr. 6 200.-
Propaganda Fr. 4 000.-
Total Ausgaben Fr. 108 000.-

Rekrutenaushebung 1980 

Ziel der vordienstlichen militärtechnischen Aus
bildung ist es, möglichst vielen angehenden 
Funker- und Betriebspionieren in unsern Kur
sen die für ihre spätere militärische Tätigkeit 
notwendigen Grundkenntnisse zu vermitteln. 
Jeder Jüngling, welcher die Kurse besucht und 
mit Erfolg abschliesst, hat Anrecht auf einen 
Ausweis, der ihm bei der Aushebung den Weg 
zur gewünschten Truppengattung ebnen hilft: 
Das begehrte Dokument heisst Leistungsaus
weis und enthält den für die Aushebung so 
Wichtigen Rekrutierungsvorschlag. 
Nach welchen Gesichtspunkten werden die 
stellungspflichtigen Jünglinge nun aber aufge
boten und eingeteilt? 
Die Schweiz ist in acht Aushebungszonen ein
geteilt (Zone I- VI, VI Ia + Vllb). Die nachfolgen
de Aufstellung zeigt die Aushebungszonen und 
die Kantonsgebiete, welche sie umfassen: 

Aus- Kantonsgebiet Sprache 
hebungs-
lone 

I VD. GE, VS I f 
II FR f, NE. BE f, FR d, BE d f + d 
III BE d, VS d. d 
IV SO, BL. BS, AG d 
V ZH. SH d 
VI TG, SG, AR, Al, GL, GA d 
VI Ia OW, NW, UR, LU, SZ, ZG d 
Vllb Tl I 

Die nächste Tabelle zeigt, welche vordienstli
chen Kursorte in diesen Aushebungszonen 
liegen: 

Aus
hebungs
lone 

111 
IV 

V 
VI 

Vlla 
Vllb 

Kurse 

Geneve, Lausanne, Fribourg, St. Maurice; 
Biel, Frlbourg, La Chaux-de-Fonds, evtl. 
Bern; 
Bern, Thun, Langenthal, evtl. Siel; 
Aarau. Baden, Lenzburg, Zofingen, Basel, 
Solothurn ; 
Zürich, Schaffhausen, Winterthur, Küsnacht; 
St. Gallen, Uzwil, Chur, Oavos, Heerbrugg, 
Buchs SG. Weinfelden, Ziegelbrücke; 
Luzern, Alldorf, Zug; 
Bellinzona. 

Für die Zuweisung der Stellungspflichtigen zu 
den verschiedenen Truppengattungen ist in je
der Zone der Aushebungsoffizier verantwort
lich. Damit er weiss, wie viele angehende Re
kruten er den verschiedenen Truppengattun
gen zuweisen kann, wird ihm von der General
stabsabteilung das Rekrutenkontingent be
kanntgegeben. 

Interessant sind hier die Übermittlungstruppen 
sowie die Gliederung nach Funkerpionier und 
Betriebspionier: 

Aushebungs- FK PI 
zone 

I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
Vlla 
Vllb 

Total 

28/15/15 
37/8/23 
54/54/47 
65/47/31 
80/32/37 
39/34/27 
52/13/13 
5/4/1 

360/207/194 

Es bedeutet die 
1. Zahl: Aushebungskontingent 
2. Zahl: Ergebnis 1980 
3. Zahl : Ergebnis 1979 

Betr PI 

16/-/-
13/8/3 
21/11/3 
31/16/14 
29/25/20 
16/18/16 
12/-/
-/-/-

138/"18/56 

ln dieser Tabelle treten zwei Merkmale deutlich 
hervor: 

- Die gesamtschweizerischen Kontingente 
werden von den vordienstlichen Kursen nicht 
ausgeschöpft und 

- die Lücken sind nicht gleichmässig verteilt. 

Es muss aber berücksichtigt werden, dass der 
Besuch der Kurse freiwillig ist. Besonders in 
welschen Landen hat man oft Mühe, genügend 
Jünglinge zu finden, dass überhaupt eine Klas-

se eröffnet werden kann. Zudem darf nicht aus
ser acht gelassen werden, dass das BAUEM 
nur dort Kurse eröffnen kann, wo ihm auch die 
erforderlichen Lehrkräfte zur Verfügung stehen; 
waren es früher die finanziellen Mittel, die eine 
Neueröffnung oft verunmöglichten, so ist es 
heute der Lehrermangel, welcher zunehmend 
Schwierigkeiten bereitet. Immerhin ist zu sa
gen, dass die langfristige Planung zum Ziel hat, 
in allen Aushebungszonen mindestens 80% 
des zugeteilten Rekrutenkontingents vorschla
gen zu können. Weshalb 80% und nicht 100%? 
Der Aushebungsoffizier hat bei der Zuweisung 
der Rekruten Auflagen zu berücksichtigen: So 
hat er auf ein ausgewogenes Berufsbild zu 
achten, was ihn verpflichtet, die angehenden 
Akademiker in einem tragbaren Verhältnis auf 
dte Truppengattungen aufzuteilen. Nun werden 
aber gerade aus Übermittlungskursen viele an
gehende Akademiker vorgeschlagen. Jene 
20% Stellungspflichtige, welche nicht aus die
sen Kursen vorgeschlagen werden, dienen 
dem Aushebungsoffizier dazu, all seinen Aufla
gen nachkommen zu können. Man kann aber 
festhalten: Wer mit einem gültigen Leistungs
ausweis zur Aushebung antreten kann, dem ist 
die Einteilung zu den Übermittlungstruppen 
praktisch sicher. • 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Vallotton 

Deutsches Rundfunk-Museum 
Berlin (II) 
pv. L'artlcle ci-dessous traite de l'hlstolre de Ia radio allemande - de son existence a Ia finde 
Ia deuxieme guerre mondlale -, p~blie dans le catalogue du Deutsches Rundfunk-Museum, 
traduit et remanie par PIONIER. 
II met l'accent non pas tant sur l'aspect technique de cet organlsme mais bien plutöt sur 
l'aspect juridlque. 
Cet arttele peut apporter un complement utlle a Ia reffexlon des fecteurs sulsses confrontes 
au probleme d'un arttele constltutlonnef sur Ia radio et Ia televion. 

Achtung! Achtung! Hier ist Berlin auf Welle 
400 Meter, teile fut Ia 1 • annonce du studio de Ia 
Maisan Vox le 29 octobre 1923 a 20h00, du 
service officiel d'smissions de Ia radio alleman
da autorisse par le Secrstaire d'Etat du Minis
tere des Postes du Reich. 
La socists Vox-Gramoton avait mis a disposi
tion des combles pour l'installation de l'smet
teur d'une puissance de 0,25 KW et endessaus 
un studio de tortune. 

Bataille juridique et 
inauguration 

Des 1920 cependant des smissions systsmati
ques de T.S.F. avaient deja ete entreprises a 
l'aide de l'emetteur de Ia poste sur 3500 et 
3700 metres de longueur d'onde et on avait pu 
Je capter a 2000 kilometras de Ia; l'emetteur ne 
tut connu que le 8 juin 1921 a l'occasion de Ia 
Iransmission en directe de I'Opera de Madame 
Butterfly, mais il avait tallu attendre jusqu'en 

1923 l'inauguration officielle, car le Ministere 
des Postes et celui de I' Interieur se disputaient 
Ia prerogative de Ia radio. 
Le Ministere des Postes invoquait le droit de 
monopale de Ia Radio, vu l'article de Iai lui 
donnant souverainets des communications te
lsgraphiques dans le Reich ; mais si I'Etat pos
ssdait Ia souverainete sur les moyens techni
ques, il ne l'avait pas sur le contenu des com
munications; l'absence de contröle sur les tsle
communications publiques etait le souci du Mi
nisters de !'Interieur qui craignait pour Ia securi
ts de I'Etat et le secret du telsgraphe. Les 
Iransmissions radiophoniques avaient ete jus
qu 'a ce moment-la qu'un moyen de Iransmis
sions tslsgraphiques et de defense, Ia rscep
tion n'stant autorisse que dansdes buts scono
mlques et industriels et seulement avec des 
appareils plombss. 
En 1923 un compromis tut trouvs en indiquant 
des normes de production a l'industrie pour les 
rscepteurs (rsception d'ondes moyennes seu
lement et interdlction d'y ajouter un smetteur) . 
Ainsi Ia rsception radio devenait publique 
moyennant l'inscription de l'appareil et d'une 
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demande de concession, accordee pour peu 
que l'appareil lOt produit par une entreprise 
connue officiellement. 

Animation 

Si Ia poste etai t disposee a installer l'infrastruc
ture et faire fonctionner les moyens techniques 
de transmission, eile ne vou lait pas s'occuper 
des programmes futurs car cela depassait sa 
fonction administrative. Eile voulait laisser !'Or
ganisation et Ia presentation des programmes a 
!'initiative privee, sous des conditions particu
lieres. 
La Deutsche Stunde et Ia Drahtloser Dienst AG 
für Buch und Presse, devenu plus tard Dradag, 
recuren t Ia premiere concession pour un servi
ce de programmes reguliers, Ia premiere s'oc
cupant des emissions musicales, scient ifiques, 
litteraires, le deuxieme des informations et des 
emissions ayant un contenu politique. 
II fallut aussi trouver un bailleur de fonds pour Ia 
premiere societe de radio qui devait couvrir les 
frais de Ia poste et de fonctionnement quoti
dian. 
Ce tut Ia societe Vox, s'occupant de Ia fabrica
tion et de Ia diffusion de disques et de machines 
de precision, interessee pour des raisons publi
citaires qui se chargea de Ia premiere emission. 
Avec un capital initial de 3000 E sterling eile 
avait conctu le premier emetteur sous le nom de 
Radio Stunde AG et avait commence Ia diffu
sion de programmes reguliers. 

L'emission de Ia soiree inaugurale tut compo
see de quelques mesures de musique execu
tees par un trio, suivie de quelques disques, de 

------------------------------· 
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l'hymne national, et de Ia recommandation : 
N 'oubliez pas Ia mise a terre de l'antenne! 
A mi-mars 1924 Ia societe fut rebaptisee Funk
stude AG et autorisa Ia fondation de 8 societes 
regionales ayant Ia meme fonction a Leipzig, 
Munich, Francfort sur le Main, Hamburg, Stutt
gart, Breslau, Königsberg, Cologne qui fonc
tionnerent sur le modele berlinois. Puis tut fon
des Ia Deutsche Welle GmbH a Berlin comme 
emetteur centrat pour tout le Reich. 

Developpement 

En fin 1923, 500 auditeurs etaient enregistres; 
le 1"' avri l 1924 ils atteignaient a peine 1 0 000 
mais I es services officiels estimaient les resqu il 
leu rs a un nombre egal aux inscrits; fort de cette 
constatation, le gouvernement previt d'une part 
une forte amende pour les auditeurs non enre
gistres, d'autre part une amnistie. II supprima 
aussi l'obligation de l'inscription de l'appareil et 
autori sa meme Ia cons truction privee: en 1925 
le premier million de concessionnaires etait at
teint. 

Les annees trente et Ia 
Deuxieme Guerre mondiale 

Radio dans chaque menage. 

Pendant les annees trente, le gouvernement 
for({a volontairement Ia vente des apparei ls et 
de nombreux magasins, ouverts apres 1933, 
vendaien t des recepteurs fabriques en masse 

selon le slogan diffuse par le Ministere de Ia 
Propaganda du Reich a/a radio dans chaque 
maison allemande". 
Le but n'etait pas, comme on pourrait le croire, 
Ia satisfaction des besoins sociaux mais bien 
au contra ire le fait que l'on voulait associer le 
plus grand nombre possible d'auditeurs aux 
emissions officie lles allemandes par l'offre 
d'appareils bon marche, operation montee en 
collaboration avec l'industrie allemande de Ia 
radio. 
L'equipement technique de ces appareils etait 
intentionnellement peu developpe et ne devait 
permeitre de capter que I es emetteurs du Reich 
et limiter au maximum Ia possibilite de l'ecoute 
des Stations etrangeres . La production de ces 
recepteurs populaires commencta en 1933; en 
souvenir de Ia prise de pouvoir nazi (Hitler 
devint chancelier le 30.1 .1933) on nomma ce 
type d'appareil le VE 301 (Volksempfänger 
30.1). Les prix de vente etaient de 50% infe
rieurs a d'autres series d'appareils. 
En aoOt 1933, 1 00 000 appareils avaient deja 
ete vendus; en 1938, etant donne Ia grande 
production Je DKE 38 (Deutsche Kleinempfän
ger), nomme aussi par l'homme de Ia rue «Ia 
gueule de Goebels", se vendait a 35 RM 
(Reichsmark) con tre 76 RM pour le VE 301 , 5 
ans plus töt. 
Oe 1932 a 1939 le nombre d'auditeurs passa 
de 4 millians a 12 millians et demi. 

Pouvoir et domination des medias 

Lors de Ia prise de pouvoir par les Nazis, Ia 
radio tut etatisee, les droits de propriete allerent 
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au Reich, au Ministere nouvellement cree 
«pour Ia propagande et l'information du 
peuple." 
Dans sa reglementation du 30.6.1933 concer
nant les täches de ce ministere on trouve: 
«Le Ministere est campetent paur taut ce qui 
releve de l 'influence intellectuelle de Ia natian, 
de Ia publicite dans /'Etat, Ia culture, l 'ecana
mie, de l'infarmatian publique dans le pays et 8 
l 'etranger et de l 'administratian de lautes /es 
institulians qui servent 8 ces fins." 
Ce Ministere etendit aussi san, damaine de 
competence et on y trouva alors beaucoup de 
fonctions qui, jusque-la, avaient appartenu a 
d'autres Ministeres: 
L'OHice de presse est totalement integre, 
le Ministere de !'Interieur se voit retirer le con
tröle de Ia radio de Ia presse ainsi que Ia 
censure des pieces de theatre, des livresetdes 
films, 
le Ministere de I'Economie abandonne son acti
vite dans Ia publicite commerciale et 
le Ministere des Postes abandonne l'adminis
tration de Ia radio pour taut ce qui ne concerne 
pas l'administration technique 
et c'est ainsi que tut cree un systeme de propa
gande avec deux aspects essentiels: 
le premier etait sa tatalite: 
II ne se limitait pas seulement a Ia sphere 
politique mais il comprennait aussi taut le cercle 
de Ia vie culturelle de Ia nation. C'etait un 
systeme d'endoctrinement et de contröle des 
esprits qui devait propager les idees et les faits 
du nouveau regime, aussi bien dans le pays 
qu'a l'exterieur du 3• Reich et ainsi tenir saus 

Durant Ia Guerre /es auditeurs refugies dans /es caves ecautaient 8 leurs risques /es statians 
emettrices etrangeres. 

contröle stricte taute Ia creation culturelle de Ia 
nation. 
- le deuxieme aspect etait Ia cancentratian du 
cantr6/e dans Ia main d'un seul homme a trois 
niveaux diHerents: 
- en tant que directeur de Ia prapagande du 
Reich depuis 1932, Gaebels cantr6/ait l'activite 
de Ia prapagande du parti, 

- en tant que Ministere taute Ia creation cultu
relle de I'Etat se trouvait saus son pouvoir, c'est 
a-dire que c'etait son röle de faire comprendre 
les mesures de gouvernement, 
- en tant que President de Ia Chambre cu/turel
le du Reich il etait Ia derniere instance qui 
decidait qui avait le droit de travailler dans le 
domaine culturel. 

in der Nachrichtenübermittlung 
5 Schweizer Unternehmen mit weltweitem Engagement in der 
Nachrichtentechnik zeigen Ihnen am MEDE-Stand der SWISSCOM 
wie zuverlässig, wie leistungsfähig und wie flexibel militärische 
Nachrichtenübermittlung sein kann. 
Autophon AG 
Exportabteilung, 
CH-8036 Zürich 
Telefon 01 -35 85 35 
Telex 53 838 aphon CH 

Zellweger Uster AG 
Telecommunications, 
CH-8634 Hombrechtikon 
Telefon 055-41 61 11 
Telex 87 55 58 zuho 

Gfeller AG 
CH-3018 Bern 
Telefon 031 -55 15 51 
Telex 32 612 gfeag CH 

Hasler AG 
CH-3000 Bern 14 
Telefon 031 -65 21 11 
Telex 32 413 hawe CH 

Siemens-Al bis AG 
CH-8047 Zürich 
Telefon 01 -247 31 11 
Telex 52 131 saz CH 
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Les techniciens furent peu a peu eloignes car 
les Nazis en manquaient au debut, par contre 
les chefs de Ia radio furent eloignes immediate
man!. 

Maintenir I es emissions ... et le 
moral 

Le Ministere de Ia Propaganda essayait de 
maintenir le moral de Ia population en diffusant 
des programmes encourageants et distrayants 
tandis qu 'il devait demoraliser les populations 
des pays adverses avec un systeme de propa
gande consistant a transmettre de Iausses in
formalions. 
La poste du Reich devait veiller ce que tous I es 
emetteurs puissent diffuser le programme du 
gouvernement (meme lorsque le pays etait 
sous des bombardements intenses) . A cet effet 
tous les emetteurs du Reich ataient relayas par 
un reseau de modulation ramifia intitula reseau 
rouge conc;u pour que Ia diffusion des program
mes puisse s'effectuer soit depuis Berlin soit 
depuis un autre centre. Ce systeme se revela 
efficace puisque meme apres de fortes atta
ques aariennes ou des branches du reseau 
rouge avaient ete endommagees presque tous 
les ametteurs continuerent a diffuser les pro
grammes jusqu 'a Ia marche des troupes des 
Allias. 
Ce n'est que tard apres le commencement des 
attaques aeriennes sur I'AIIemagne que l'on se 
rendit compte a l'atranger de Ia qualila de l'ins
trument que le Ministere de Ia Propaganda 
avait cree en diffusant des appareils ne pouvant 
capter que les programmes allemands. 

Gleichstrom 
nach 
Mass 

0 - 1800 w 
26 V 70 Abis 
600 V 3 A 

Robust Betriebssicher 

Seit 15 Jahren felderprobt 

Quelques haut-parleurs faisant partie de Ia collection du deutsches Rundfunk-Museum. 

Censure 

Seuls les possesseurs de racepteurs de qualila 
pouvaient capter les emetteurs etrangers; Ce
pendant une loi avait eta cree a cet effet: 
§ 1 l'ecoute intentionnelle d 'emetteurs etran
gers es! interdite. Les contrevenants seront pu
nis par des peines de reclusion. Les appareils 
seront confisques. 

und 1n 
jeder 
Form 
(19" System) 

§ 2 Ceux qui repandent des nouvel/es des 
emetteurs etrangers qui risquent de menacer Ia 
force de resistance du peuple allemand seront 
punis de reclusion et dans /es cas graves de Ia 
peine de mort. 
Mais Ia menace croissante pesant sur Ia popu
lation civile et l'ignorance de Ia situation de Ia 
guerre fit que beaucoup ne tinrent plus compte 
de ces menaces, acouterent les emissions 
atrangeres et en diffuseren! meme le contenu . 

W. G. ERN I, CH-3072 Ostermundigen, Telefon 031 51 20 85 
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Sein Haushalt 
ist <<Winterthur>>

versichert. 

~ 

'-'!lll~~·· ~' 
...-E~··~ 

Hier und daheim. 

Mit ein und derselben Police. 
Zu sehr vernünftigem Preis. 

Privat-Haftpflicht inbegriffen. 
So einfach ist das. 

Immer in Ihrer Nähe. 
Auch im Ausland. 

MOTOROLA 
technique de 

communication eprouvee 
dans l'espace -

parfaitement adaptee aux 
besoins des autorites, 

de l'industrie, 

"" <0 ... 
1/') 
cc 
..../ ...... ... 
0 
0 
00 

du commerce et 
des services publies 

de Suisse - MOTOROLA (Suisse) SA 
.... looliilllll..l.ilo., Div. teh~communications 

Succursale de Lausanne 
~

8
---l Diamantines Y 

1111 Tolochenaz 
Telephone 021111 77 55 

Succursale de Zurich 
Telephone 01/62 90 90 
Telex 57600-mocom 

Succursale de Berne 
Telephone 031/86 22 23 
Telex 33603-motor 

Auch genia le militärische 
Operationen werclen 
.9,urch ungesicherte 
Ubermittlung Wirkungs-
une/ wertlos. Vertrauliche 
odergeheime Informationen 
verschilisseit weiterzugeben 
ist Voraussetzung fürden militärischen Erfolg. 
Mit GRETACODER chiffriert, sind Ihre Informationen vor 
unbefugten Zugriffen und Manipulationen absolut sicher. 
GRETA CODER-Chiffriergeräte. Die wirksame Waffe gegen 
Abhörer. 

GRETAG SECURITY SYSTEMS 
GRET.1\G Akliongosellschoft, Althardslrosse 70, CH-8105 Regensdorf/Z<.~rich, Schwo1z, 
Tclcion, 10118,121111, Telex, 53950 
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Neue Chiffriergeräte für die 
Übermittlungstruppen 

Aus dem Rüstungsprogramm 1980 

Der Verschlüsselung von klassifizierten Infor
mationen und dem Schutz gegen mutwillige 
Verfälschung werden im Rahmen der elektroni
schen Kriegführung eine erstrangige Bedeu
tung zugemessen. Aus diesem Grunde wurde 
ein Verschlüsselungssystem hoher Sicherheit 
entwickelt, welches die Bedürfnisse höchster 
Regierungs- und Armeestellen abdeckt. 
Das Fernschreib- und Oatenchiffriergerät TC-
535 dient zur Verschlüsselung von Fern
schreib-Verbindungen sowie von Daten- und 
Faksimile-Übertragungen. Im weitern kann die 
Information chiffriert auf Tonband aufgenom
men, unklassifiziert versandt und archiviert wer
den. Das Gerät wird zur Verschlüsselung auf 
den verschiedensten Übermittlungs-Netzen 
eingesetzt: 
- Wähl- und Mietleitungen des Telefonnetzes 

der PTT; 
- Armeeleitungen (z. B. Feldkabel) ; 
- Richtstrahlverbindungen; 
- Funkverbindungen; 
- Telexnetz. 
Das System ist für den feldmässigen mobilen 
Einsatz ausgelegt. Es ist in einem Koffer mit 
den Abmessungen von 58 x 38 x 42 cm 
eingebaut und wiegt total 33 kg. 
Das TC-535 wurde von der Firma Gretag AG 
(Regensdorf) im Auftrage der GRD entwickelt. 
Eine erste kleinere Serie wurde bereits 1979 in 
Auftrag gegeben. 
Das Kanalchiffriergerät KCG-70 dient der Ver
schlüsselung von Telefongesprächen und Da
tenübertragungen. Ausserdem kann damit In
formation chiffriert auf Tonband aufgenommen, 
versandt und archiviert werden. Das Gerät wird 
zur Verschlüsselung auf verschiedensten Über
tragungsnetzen eingesetzt, wie 
- Wähl- und Mietleitungen des Telefonnetzes 

der PTT; 
- Armeeleitungen (z. B. Feldkabel); 
- Richtstrahlverbindungen; 
- Funkverbindungen. 
Das System ist für den feldmässigen mobilen 
Einsatz ausgelegt. Es ist in zwei Koffern mit den 
Massen 60 x 38 x 28 cm untergebracht und 
wiegt total 60 kg. 

Das neue Kanalchiffriergerät KCG-70 dient der 
Verschlüsselung von Telefongesprächen und 
Datenleitungen. 
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PANORAMA 

Das Kanalchiffriergerät ist eine gemeinsame 
Entwicklung der Firmen Brown Boveri & Cie AG 
(Baden) und Gretag AG (Regensdorf), wobei 
die Firma BBC als Vertragspartner auftritt. 
Die Beschaffung einer ersten Serie dieser Ge
räte wurde bereits mit dem Rüstungsprogramm 
1978 bewilligt. GRD Info 

Feuerleitgerät 75 (Skyguard) 

Mit dem Rüstungsprogramm 1980 können die 
restlichen 30 Feuer/eilgeräte 75 (Skyguard) be
schafft werden. 

Aus dem Rüstungsprogramm 1980 

Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogram
mes 1976 stimmten die Eidgenössischen Räte 
der Beschaffung einer ersten Serie von 45 Feu
erleitgeräten 75 als Ersatz für Feuerleitgeräte 
63 zu. Die Ablieferung dieser Geräte erfolgt bis 
Mitte 1980. 
Eine zweite Serie von 30 Geräten wurde von 
den Eidgenössischen Räten mit dem Rüstungs
programm 1979 bewilligt. Die Ablieferung soll 
unmittelbar an die erste Serie anschliessen. Mit 
dem Rüstungsprogramm 1980 wird nun der 
Restbedarf von 30 Geräten zur Beschaffung 
beantragt. 
Das Feuerleitgerät 75 wurde von der Firma 
Contraves AG in Zürich entwickelt. Es ist ein 
allwettertaugliches System für die Bekämpfung 
von Flugzeugen im Tiefflug sowie im unteren 
und mittleren Höhenbereich bis 3000 Meter. 
Das Gerät übernimmt die Luftraumüberwa
chung, Zielerfassung, Berechnung der Vorhal
tewerte und die Steuerung von zwei 35-mm
Fiiegerabwehrkanonen 63. Zum Erfassen von 
überraschend auftauchenden Zielen auf sehr 
kurze Distanz ist ein optisches Zielsuchgerät 
angeschlossen. 
Das Feuerteilgerät 75 besteht aus einem gelän
degängigen Zweiachs-Anhänger mit ein- und 
ausklappbarem Richtgerät, klimatisiertem Be
dienungsraum, automatischer Horizontierung 
und integrierter Stromversorgung mit luftge
kühltem benzinelektrischem Aggregat. 
Eingebaut sind je ein Rundsuch- und Zielfolge
Radar, ein Verfolgungssystem mit Fernsehka
mera, ein Digitalrechner, ein Bedienungspult 
mit Radar- und Fernsehbildschirm, ein Freund
Feind-Erkennungsgerät sowie eine Wechsel
sprechanlage. 

Das System verfügt über eine gute Festigkeit 
gegenüber elektronischen Störmassnahmen. 
Die Bedienungsmannschaft besteht aus dem 
Feuerleitoffizier, zwei Operaleuren und dem 
Mann am optischen Zielzuweisungsgerät, das 
sich ausserhalb der Kabine befindet. 
Zu Ausbildungszwecken kann das Feuerleitge
rät 75 mit Trainingssimulatoren betrieben wer
den. Jedem Gerät ist ein integrierter Simulator 
in Form einer einfachen Programmkassette bei
gegeben. Zudem ist die Beschaffung von lei
siungsfähigen Simulatoren, die in Fahrzeugen 
eingebaut sind, vorgesehen. 
Für die Wartung ist das Feuerleitgerät 75 mit 
Eigentestmöglichkeiten ausgerüstet. Die um
fangreichen Logistikausrüstungen für die erste 
und dritte Reparaturstufe wurden entsprechend 
den Bedürfnissen der Truppe durch die Contra
ves AG sowie teilweise auch in den bundesei
genen Betrieben entwickelt. 
Sowohl die Elektronik als auch die Program
mierung des Feuerleitgerätes 75 sind so ausge
legt, dass zukünftige technische Verbesserun
gen eingebaut werden können. GRD Info 

Wechsel in hohen Posten der 
Armee und des EMD 

Der Bundesrat hat die folgenden Mutationen in 
hohen Posten der Armee und des Eidgenössi
schen Militärdepartements beschlossen: 

Rücktritte 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste tre
ten auf den 31. Dezember 1980 in den Ruhe
stand: 

Korpskommandant Kurt Bolliger, Kommandant 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
Divisionär Antoine Guiso/an, Waffenchef; Di
rektor des Bundesamtes für Übermittlungs
truppen 
Brigadier Louis Gisiger, Oberpferdearzt; Direk
tor des Bundesamtes für Militärveterinärdienst 
Brigadier Kaspar Haug, Direktor der Kriegsma
terialverwaltung 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1980 aus dem Kom
mando entlassen: 

Divisionär Werner Meyer, Kommandant der 
Grenzdivision 7 
Brigadier Gi/les Chavail/az, Kommandant der 
Grenzbrigade 2 
Brigadier Christian-Johannes Gi/li, Komman
dant der Grenzbrigade 12 
Brigadier Hans-Georg Kütte/, Kommandant der 
Festungsbrigade 13 

Ernennungen 

Auf den 1. Januar 1981 werden ernannt: 

Oivisionär Eugen Lüthy, bisher Unterstabschef 
Planung beim Stab der Gruppe für General
stabsdienste, zum Kommandanten des Feldar
meekorps 2, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Korpskommandanten 
Oivisionär Arthur Moll, bisher Waffenchef/Direk
tor des Bundesamtes für Militärflugwesen und 



Fliegerabwehr, zum Kommandanten der Flie
ger- und Fliegerabwehrtruppen, unter gleichzei
tiger Beförderung zum Korpskommandanten 
Divisionär Josef Feldmann, bisher Unterstabs
chef Front beim Stab der Gruppe für General
stabsdienste, zum Kommandanten der Felddi
vision 7 
Oberst i Gst Gerard de Loes, bisher Chef Ope
rationssektion in der Untergruppe Front, zum 
Unterstabschef Front beim Stab der Gruppe für 
Generalstabsdienste, unter gleichzeitiger Be
förderung zum Divisionär 
Oberst Heinz Häsler, bisher Chef der Abteilung 
Organisation und Ausbildungsgestaltung beim 
Stab der Gruppe für Ausbildung, zum Unter
stabschef Planung beim Stab der Gruppe für 
Generalstabsdienste, unter gleichzeitiger Be
förderung zum Divisionär 
Oberst Josef Biedermann, bisher Chef Sektion 
Führungs- und Einsatztechnik beim Kommando 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, zum 
Wattenchef/Direktor des Bundesamtes für 
Übermittlungstruppen, unter gleichzeitiger Be
förderung zum Divisionär 
Oberst Altred Krähenmann, bisher Milizoffizier, 
zum OberpferdearzVDirektor des Bundesamtes 
für Militärveterinärdienst, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Brigadier 
Brigadier Heinrich Staedeli, bisher Stabschef 
des Feldarmeekorps 1, zum Direktor der 
Kriegsmaterialverwaltung 
Oberst i Gst Rene Gurtner, bisher Kommandant 
der Zentralschulen I + IIC, zum Watfenchef/ 
Direktor des Bundesamtes für Militärflugwesen 
und Fliegerabwehr, unter gleichzeitiger Beför
derung zum Divisionär 
Oberst Jean-Michel Zaugg, zum nebenamtli
chen Kommandanten der Grenzbrigade 2, un
ter gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 
Oberst i Gst Gian-Peider Fenner, zum neben
amtlichen Kommandanten der Grenzbrigade 
12, unter gleichzeitiger Beförderung zum Briga
dier 
Oberst Wemer Bucher, zum nebenamtlichen 
Kommandanten der Festungsbrigade 13, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 
Oberst Daniel Jordan, zum nebenamtlichen 
Stabschef des Feldarmeekorps 1, unter gleich
zeitiger Beförderung zum Brigadier 

Aus hierarchischen Gründen, aber auch im 
Blick auf die Bedeutung dieser Funktion, soll 
künftig die Möglichkeit bestehen, den Komman
danten der Generalstabskurse zum Brigadier 
zu befördern. Der Bundesrat hat deshalb be
schlossen, auf den 1. Januar 1981 den derzeiti
gen Kommandanten der Generalstabskurse, 
Oberst Kar/ Fischer zum Brigadier zu beför
dern. 
Bereits in einer früheren Sitzung hat der Bun
desrat den derzeitigen Kommandanten des Fel
darmeekorps 2, Korpskommandant Jörg Zum
stein, zum neuen Generalstabschef ernannt. Er 
tritt am 1. Januar 1981 die Nachfolge von 
Korpskommandant Hans Senn an, der unter 
Verdankung der geleisteten Dienste in Pension 
geht. EMD Info 

REVOX B 739 

Neue Tuner-Vorverstärker-Kombination 

Den im Frühjahr vorgestellten 11-P-Receiver B 
780 ergänzt REVOX nun mit einem entspre
chenden Tuner-Vorverstärker für den Einsatz 
mit der Hochleistungsendstufe B 740 oder an
deren separaten Endstufen. Dieser äusserlich 
fast identische REVOX B 739 Microcomputer 
Contralied Synthesizer FM Tuner Preamplifier 

Revox liefert neu einen Tuner-Vorverstärker B 739, welcher mit der Hochleistungsendstufe 8 74 
kombiniert werden kann. 

enthält dasselbe UKW-Eingangsteil mit seinem, 
für einen Spitzentuner aussergewöhnlich ho
hen Bedienungskomfort Der Vorverstärkerteil 
enthält zusätzliche Leitungsverstärker für zwei 
im Pegel umschaltbare Ausgänge A und B mit 
XLR- resp. Ginch-Anschlüssen (2 V I 4 V, R; 
220 Ohm, asymmetrisch). Auch im Vorverstär
kerteil bleibt der hohe Bedienungskomfort un
geschmälert. Die Eingangssignale werden vom 
~-tP über kontaktlose FET-Schalter durchge
schaltet. Die Anordnung gestattet unabhängige 
Aufnahmewahl und separate Monitorkontrolle, 
beides mit digitaler Anzeige der gewählten Ton
quellen. Damit ist es möglich, eine Tonquelle zu 
hören und gleichzeitig von einer anderen auf 
die Tonbandausgänge zu überspielen. 
Mit dem neuen B 739 steht das FM-Tunerteil 
des hochmodernen B 780 nun auch den an
spruchsvollen Freunden von Einzelbausteinen 
und für die Ansteuerung von Aktivboxen oder 
zur Ergänzung bestehender Anlagen zur Verfü
gung. Studer Revox (Regensdorf) 

Frequenzprognose 
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LUF 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 !L V/m e 

«STR-REPORT» 

Das Titelbild der er
sten Ausgabe aSTR
REPORT» zeigt eine 
vergrösserte Aufnah
me eines mechani
schen Silicium-Sen
sors. 

sp. Zum Jubiläum der ETH (125 Jahre) führte 
Firma Standard Telefon und Radio AG im gros
sen Auditorium der ETH Zürich ein Symposium 
über die Zukunft der Nachrichtentechnik durch. 
Bei dieser Gelegenheit stellte die Firma ihre 
erste Nummer des «STR-REPORTS" vor; es 
handelt sich dabei um eine fachtechnische 
Hauszeitschrift Am Symposium referierte Dr. 
Fritz Mühlemann, stellvertretender Direktor des 
BIGA, über die Folgen neuer Technologien aus 
der Sicht der Arbeitsmarktbehörde. Er vertrat 
dabei die Ansicht, dass neue Technologien ih
ren Preis fordern, ihre Einführung aber nicht 
verhindert werden könne. Ein Abseitsstehen 
der Schweiz bei der Einführung der Mikroelek
tronik würde früher oder später zu Arbeitslosig
keit führen, weil das Land nicht mehr konkur
renzfähig bleiben würde. Mit diesem Votum wi
dersprach Dr. Mühlemann klar den gewerk
schaftlichen Forderungen auf Bremsung der 
Einführung dieser Technologien zum Schutze 
der Arbeitsplätze. Peter Burger von der Gene
rakdirektion PTT zeigte die Perspektiven bei 
der Entwicklung des Fernmeldenetzes der 
Schweiz bis zum Jahre 2000 auf. Nach seiner 
Meinung werden die vielen Entwicklungsten
denzen zu einem Überdenken des Fernmelde
konzeptes zwingen. Roland Häring kam in sei
nem Thema über neue Wege in der Übertra
gungstechnik vor allem auf die rasch voran
schreitende Glasfasertechnik zu sprechen. 
Jürg Padrutt befasste sich mit elektronischen 
lnformationssystemen, welche mit ihren Endge
räten zunehmend Eingang in den Privatbereich 
finden werden. Altred Maser zeigte in seinem 
Referat über die Trends in der Vermittlungs
technik, das zukünftige Zentralen-Systeme rein 
digital arbeiten werden. Schliesslich rundete 

. Roger Hochreutiner mit einem Ausblick auf die 
Möglichkeiten und Grenzen neuer Technola
gien in der Nachrichtentechnik das ganze Sym
posium ab. 
Die technische Zeitschrift «STR-REPORT" 
kann bei der Pressestelle der Firma Standard 
Telefon und Radio AG, Friesenbergstrasse 75, 
8055 Zürich, bezogen werden. e 
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Übermittlungskurs 
für FHD Uof 

sp. Der Zentralvorstand des FHD-Verbandes 
will am 25./26. Oktober 1980 in der Kaserne 
Bülach einen Weiterbildungskurs für FHD Uof 
durchführen. Wie der FHD-Zeitung zu entneh
men ist, gehe es dabei nicht darum, «einen 
trockenen, theoretischen Übermittlungskurs», 
sondern um eine «Vermittlung abwechslungs
re icher Informationen für FHD Uof aller Waffen
gattungen., durchzuführen. Dem Programm 
können folgende Themen entnommen werden : 
- Elektronische Kriegführung EKF 
- Elektronische Schutzmassnahmen ESM 
- Funkbetrieb und -regeln 
- Sektion Betrieb, Fernschreiber und Telefon-

zentralen 
- Brieftaubendienst sowie 
- Übermittlungstruppen und ihre Mittel 
Der Kurs wird von den beiden Instruktoren Adj 
Uof Balz Schürch und Adj Uof Franz Heppler 
technisch geleitet. Anmeldungen sind an DC 
Monique Schlegel erbeten. • 

Redaktor des «Zivilschutz» 
tritt in den Ruhestand 

sp. ln der Zeitschrift «Zivilschutz» verfügt der 
Schweizerische Zivilschutzverband über ein lei
stungsfähiges Sprachrohr. Dieser Umstand 
wird seinem vollamtlichen Redaktor Herber/ A/
both zugeschrieben. ln der Doppelnummer Juli/ 
August 1980 gab der Verband bekannt, dass 
Herbart Alboth auf Jahresende seine Tätigkeit 
altershalber aufgibt. 
Die journalistische Laufbahn Alboths war vor
gezeichnet: Schon während seiner militäri
schen Instruktorentätigkeit in der Grenadier
schule von Locarno redigierte er eine militäri
sche Schriftenreihe. Nach der Gründung des 
Schweizerischen Zivilschutzverbandes 1954 
übernahm er das Ressort des Presse- und ln
formationsdienstes. 1960 übernahm er vollamt
lich die Redaktion des «Zivilschutz,. und baute 
die Zeitschrift (diese bestand damals aus sechs 
mageren Blättern pro Jahr und war defizitär) zu 
einem blühenden Fachorgan aus. 
Herbart Alboth war dem Zivilschutz mit Leib und 
Seele verschrieben: 1966 übernahm er zusätz
lich den Posten des Geschäftsführers und 1972 
denjenigen des Zen/ra/sekretärs. Nach seiner 
Pensionierung will sich Alboth als freier Journa
list den Gebieten Armee, Zivilschutz u'nd Ge
samtverteidigung widmen. e 

Bourbaki·Panorama von 
Luzern bedroht 

sp. Luzern beherbergt das grösste Ölgemälde: 
Mit 1100 Quadratmetern Fläche ist das 1881 
von Edouard Castres geschaffene Bourbaki
Panoramabild eines der eindrücklichsten mo
numentalen Bildwerke der Schweizer Malerei 
des 19. Jahrhunderts. ln einer künstlerisch, ge
schichtlich und menschlich faszinierenden Wei
se schildert es den Grenzübertritt der an der 
Lisaine besiegten französischen Ostarmee von 
General Bourbaki in Les Verrieres. Der Fortbe
stand und die Erhaltung des Panoramas sind 
nun ernsthaft bedroht. Für Restaurierungsko
sten sind in nächster Zeit von privater Seite 
Fr. 850000.- aufzubringen. Dazu kommen 
noch die Kosten von Fr. 1 250 000.- für die 
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Übernahme des Gebäudes. Um diese Finan
zierungsprobleme lösen zu können, ist ein Ver
ein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas ge
gründet worden . Mit einem Jahresbeitrag von 
Fr. 20.- kann jede Privatperson das Projekt un
terstützen. Weitere Informationen können direkt 
von der Kant. Denkmalpflege, Murbachstrasse 
23 in Luzern bezogen werden. • 

Dip-Fix-Schaltelement 

Siemens entwickelte neuartiges Schaltelement 
für Codierungen auf gedruckten Schaltungen 

Man hat sich heute bereits daran gewöhnt, 
dass elektronische Bauelemente - vom Relais 
bis zum Mikroprozessor - bei gesteigerten Lei
stungen immer kleiner werden . Gleichzeitig 
werden natürlich auch die Leiterplatten, welche 
die Elemente tragen und elektrisch verbinden, 
immer komplexer. Besonders für den Schal
tungsentwickler in der Automatisierungstechnik 
bedeutet dies nun, dass er, um den Grundauf
wand niedrig zu halten, den «Universalprint .. 
anstreben muss: d. h. eine einheitlich bestückte 
Leiterplatte, die durch Umschalten von Codier
schaltern oder Ändern von Lötbrücken für ganz 
verschiedene Aufgaben eingesetzt werden 
kann. 
Mit den von Siemens entwickelten «Dip-Fix»
Schaltelementen können Leiterbahnabschnitte 
von gedruckten Schaltungen jetzt durch ein fa
ches Einhaken eines federnden Kontaktes 
elektrisch verbunden und auch wieder getrennt 
werden. Die neuartigen, einfachen Ein/Aus
schalter oder Umschalter eignen sich damit be-

pionier 

in der Funktion sind die von Siemens entwickel
ten «Oi-Fix» -Schaltelemente mit Dual-in-fine
Schaltern zu vergleichen. Durch Ein- und Aus
haken von federleichten Kontakten lassen sich 
Prorammierungen vornehmen und Adressen 
oder Codes ändern. 

sonders zum «Programmieren» sowie zum Än
dern von Adressen und Codes von Geräten 
oder Baugruppen. 
«Dip-Fix ,. als EinlAusschalter bietet Siamans
Albis 24- und 8-teilig an, als Umschalter 12- und 
4-teilig. Die Schalter passen in den Standard
Oll-Raster von 2,54 mm x 7,62 mm und haben 
auch in geöffnetem Zustand eine definierte Hö
he von max. 8,1 mm. Einzelne Schalter lassen 
sich einfach abtrennen und verwenden. Die 
Kontaktstellen sind mit einer dicken, whiskersi
cheren Zinnauflage versehen und gewährlei
sten eine zuverlässige Kontaktierung selbst un-
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ter extremen mechanischen und klimatischen 
Bedingungen. 
Wo bisher hochqualifizierte Fachleute bei der 
Endmontage oder beim Prüfen von Baugrup
pen mit Draht und Lötkolben hantieren muss
ten, um z. B. Codierungen zu ändern, hilft das 
Bestücken mit den einfachen Schaltern Zeit 
und Kosten sparen. «Dip-Fixn·Schaltelemente 
können wie Dual-in-line Schalter oder Dreh· 
Schiebe-Schalter gleichzeitig mit den anderen 
Bauelementen auf einer Leiterplatte schwall· 
bad· oder tauchverlötet werden . Sie kosten al· 
lerdings (abhängig von Stückzahl und Ausfüh· 
rung) kaum halb soviel wie in der Funktion 
vergleichbare Dual-in-line·Schalter. 

Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Standfester Mikrofon· 
Tischfuss 

Mehr als nur ein Stück Zink-Druckguss bietet 
Sennheiser mit seinem neuen Tischfuss MZT 
100. Diese Grundlage für die Standfestigkeit 
der unterschiedlichsten Mikrofone ist trotz sei
ner Zweckmässigkeit auch äusserst formschön : 
Die Oberfläche aus geschäumtem Material 
macht diesen Tischfuss salonfähig. Durch die 
neuartige Konstruktion - schwarzes elastisches 
Material als Aussenhaut und Gusskern im lnne· 
ren - ist ein Zerbrechen beim Herunterlallen 
unmöglich. Die Oberfläche ist kratzfest und be· 
hält ihr gutes Aussehen auch noch nach Jah· 
ren. Diese Konstruktion bewirkt zusätzlich die 
gute Körperschalldämmung, die immer wieder 
gefordert wird. 
Der Tischfuss MZT 100 hat einen Durchmesser 
von ca. 150 mm und ein Gewicht von 1 ,25 kg, 
das die sichere Standfestigkeit aller Mikrotone 
oder sonstigen Geräte garantiert. Zur Befesti· 
gung dient eine Schraube mit %"-Gewinde. 

Bleuei/Körting (Schlieren) 

Der standfeste Tischfuss von Sennheiser wiegt 
1,25 kg. 

Sinn und Zweck von 
Schutzbauten für die Armee 

Im. Rahmen der Konzeption unserer Sicher
heltspolitik hat die Schweizer Armee folgenden 
strategischen Auftrag zu erfüllen: 
" ~ 1 e Armee leistet ihren Beitrag zur Kriegsver· 
hmderung, indem sie: 
- jedem potentiellen Gegner bereits im Nor· 

malfall und namentlich im Neutralitätsschutz· 
fall glaubwürdig dartut dass er bei einem 
militärischen Angriff ge'gen die Schweiz mit 
hohen Ausfällen an Menschen und Material, 
Zerstörungen, Unbrauchbarmachungen und 
~rossem Zeitbedarf rechnen müsste; 

- Jeden potentiellen Gegner erkennen lässt, 

dass er nicht mit einer überraschenden Be· 
setzung vollendete Tatsachen schaffen 
kann, weil wir den Willen und die Fähigkeit 
besitzen, den Kampf sofort aufzunehmen 
und auch durchzuhalten; 

- die Hoffnung jedes potentiellen Gegners 
dämpft, seine Ziele (Pfandergreifung, Durch· 
marsch, Zermürbung, Niederwerfung) inner! 
kurzer Zeit und mit vertretbarem Aufwand zu 
erreichen ... 

Unserer Armee ist demnach ein doppelter Auf· 
trag erteilt : Zur Kriegsverhinderung beizutragen 
und im Verteidigungsfall das Land von der 
Grenze weg hartnäckig zu verteidigen , dem 
Angreifer das Erreichen seiner operativen Ziele 
zu verwehren und einen grösstmöglichen Teil 
unseres Territoriums zu behaupten. Das heisst, 
es muss alles daran gesetzt werden, dass das 
Verteidigungsinstrument im Fall von Spannun
gen rechtzeitig funktionsbereit ist. Es muss da
für gesorgt werden , dass das Instrument ge· 
samthalt und in den einzelnen Teilen gut funk· 
tioniert. Gut funktionieren heisst z. B.: Gekonnte 
Waffenhandhabung, eingespielte Kampfverlah· 
ren, Betriebssicherheit von Waffen und Gerä
ten, geringe Verletzlichkei t von Kämpfern und 
Kampfmitteln. 
Dem Überleben der Truppe und damit den Ge· 
Iändeverstärkungen kommt deshalb entschei· 
dende Bedeutung zu. 
Geländeverstärkungen schützen einerseits un
sere Kämpfer und erschweren andererseits 
gegnerische Bewegungen. Die Unterstände 
sind insbesondere für die Truppen während des 
einem Angriff vorausgehenden Beschusses mit 
den schweren Waffen wichtig . Sie ermöglichen 
das Überleben und schaffen die Voraussetzun· 
gen zum erfolgreichen Kampf. 
Unsere Armee ist ein ausgesprochenes lnfan· 
terieheer - rund sechzig Prozent der Ausgeho· 
benen werden der Infanterie zugeteilt -, dafür 
ist die Feuerkrafl verhältnismässig gering. Die 
Masse der Kampftruppen besteht aus unge· 
panzerten Verbänden, nämlich aus Infanterie, 
gezogener Artillerie und nicht gepanzerter Flie
gerabwehr. Den rund 100 Infanteriebataillonen 
stehen immer noch lediglich 24 Panzerbataillo· 
ne gegenüber. Diese Infanterie spielt im Rah· 
men unserer Doktrin , der aus Verteidigung und 
Angriff gemischten Gefechtsform Abwehr, die 
entscheidende Rolle. Sie schafft die Vorausset· 
zungen, dass unsere wenigen Panzerverbände 
mit Aussicht auf Erfolg kämpfen können. Diese 
ungeschützte Infanterle steht vor drei Haupt
problemen: 
- der einstweilen noch ungenügenden Panzer

abwehrkraft 
- dem Überleben des gegnerischen Feuers, 

um auf Infanterieentfernung den Kampf auf· 
nehmen zu können 

- dem Zeitbedarf, um die für das Überleben 
erforderlichen Geländeverstärkungen - Un· 
!erstände und Waffenstellungen - zu reali· 
sieren. 

Der in einem europäischen Krieg zu erwartende 
rasche Rhythmus der Operationen stellt etwel· 
ehe Probleme für die zeitgerechte Herrichtung 
von Waffenstellungen und Unterständen, ohne 
die Handlungsfreiheit der Führer einzuschrän· 
ken. Es geht darum, rech tzeitig des Richtige im 
richtigen Mass zu tun . 
Erfahrungen im Vietnamkrieg sowie im Vom
Kippur- Krieg haben gezeigt, dass die von der 
Truppe zu realisierenden Feldbefestigungen 
aus Holz und Erde nur ungenügend zu schüt· 
zen vermögen. Schwerkalibrlge Artillerie, Flä· 
ehenwalten aus Flugzeugen eingesetzt, Bom
ben und Luft-Bodep-Flugkörper vermindern 
den Wert der heute vorgesehenen Schutzmög
lichkelten. 

Dem Einbau von Betonschutzbauten für das 
Gros der Armee - den sogenannten ASU -
stehen gegenwärtig sowohl finanzielle Gründe 
als auch verständlich militärische Überlegun· 
gen entgegen. Neben dem viel zu hohen finan
ziellen Aufwand würde die Handlungsfreiheit 
der Führung in unzulässiger Weise einge· 
schränkt. Es muss deshalb im höchsten Inter
esse der Armee liegen, über Mittel zu verfügen, 
die das Überleben der nicht gepanzerten Teile 
unserer Armee garantieren. 
Die Anforderungen an derartige Hilfsmittel kön· 
nen wie folg t umschrieben werden : 
- Der Zeitbedarf für die Realisierung eines 

ausreichenden Schutzgrades muss kleiner 
sein als für den Bau der herkömmlichen Feld· 
befestigungen aus Holz und Erde. 

- Der materielle Aufwand für das Herrichten 
der Unterstände muss für die Truppe tragbar 
sein . 

- Die Beschaffung der vorbereiteten Mittel 
(Metall, Kunststoff usw.) muss billiger sein 
als Betonbauten. 

- Das Gerät muss leicht transportierbar und 
dezentralisiert lagerbar sein. 

All dies würde es der Truppe gestatten, das 
Gerät im Rahmen der Mobilmachung zu behän· 
digen und die Feldbefestigungen aufgrund der 
aktuellen taktischen Lage zu realisieren. 

Peter Jenni 

Ausweisidentifikations· 
System 

sp. Cerberus AG (Männedorf) hat ein neues 
Ausweisidentifikations-System 10 2 vorge· 
stellt , mit welchem Zutrittskontrollen und Zeiter· 
fassungen elektronisch gelöst werden . Das Sy· 
stem besteht aus autonomen Lese· und Aus· 
werteeinheilen und einem Rechner. Die Aus· 
weisedaten werden durch einen Mikroprozes· 
sor in der Lese· und Auswerteeinheit überprüfl ; 
die Ausweise haben Kreditkartenformat, die 
Daten sind induktiv codiert. Im Rechnerbetrieb 
können Ausweisdaten soflwaremässig mit den 
vorgegebenen Daten verglichen werden . Durch 
modulare Bauweise gestattet das System, auf 
zahlreiche Kundenwünsche Rücksicht zu neh· 
men, so beispielsweise Notstrombetrieb mit au
tonomen Lese· und Auswerteein heilen, Zeitver
arbeitungen über Magnetdatenträger, abgestuf· 
te Regelung der Zutrittsberechtigungen und 
Sperren von vermissten Ausweisen. 

Cerberus AG (Männedorf) 

info·com 

sp. Die vier wichtigsten Lieferanten von Gegen· 
sprachanlagen in der Schweiz haben sich zur 
info-com zusammengeschlossen . Es handelt 
sich dabei um die Firmen Autophon AG, Eric· 
sson AG, Hasler AG und Philips AG. Die «Info· 
comu bezweckt, mit gemeinsamen lnforma· 
tionsanstrengungen die Einführung von Gegen
sprechanlagen als zweite Kommunikationsebe· 
ne in Industrie, Handel und Verwaltung zu er· 
leichtern. An der Pressekonferenz referierte 
Kurt Tschumi ausführlich über die innerbetrieb· 
liehe Effizienzsteigerung mit modernen Sprech
anlagen. Dabei ging er auch auf die Installa
tions-Prinzipien und die Durchschalte-Prinzi
pien der heutigen Anlagen ein . Moderne 
Sprechanlagen benützen zur Steuerung digita
le Systeme, welche einen hohen Bedienungs
komfort gestatten. Weiter führte er in der Rendi· 
tenrechnung aus, dass allein durch die Zeiter
sparnis eine Anlage sich innerhalb von 5 Jah
ren amortisiere. e 
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Digicomp·Computerschule 
Zürich 

Das neue Kursprogramm der Digicomp-Com
puterschule für die Periode HerbsVWinter 80/81 
ist erschienen. Die industriell anerkannten 
Schulungskurse werden nun bereits im vierten 
Jahr durchgeführt, wobei das Kursangebot er
weitert wird. 
Die technischen Kurse richten sich vor allem an 
Industrie-Elektroniker und an Mikroprozessor
Anwender. Die Programmierkurse (BASIC, 
FORTRAN, PASCAL) werden auch von Com
puterbenützern besucht, welche die Elemente 
und Möglichkeiten einer Computersprache ken
nenlernen möchten. 
Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
ist vom Hersteller unabhängig und vermittelt 
eine neutrale, grundlagenbezogene Ausbil
dung. Praktisch alle der 21 Veranstaltungen 
können als Tages- und als Abendkurse belegt 
werden. Alle Kurse finden in eigenen, zweck
mässig ausgerüsteten Schulungsräumen in Zü
rich (Nähe Hauptbahnhof) statt. An Rechneran
lagen stehen den Schülern Mikroprozessorsy
steme 8080, Z-80 und 6809 zur Verfügung. Neu 
dazu gekommen ist ein PDP-11134-Minicompu
ter von Digital Equipment, welcher als Multi
User-System mit 8 bis 16 Terminals eingesetzt 
wird. 
Gegenüber früheren Kursperioden wurden eini
ge Neuerungen eingeführt: Der Mikrocomputer
Grundkurs MPK wurde wesentlich erweitert und 
liegt nun in der vollständig überarbeiteten zwei
ten Auflage vor. Der BASIC-Kurs wird als 
Tageskurs auf die Länge von vier Tagen ausge
dehnt, um einen reinen Praktikumstag mitein
beziehen zu können. Das als Fortsetzung zum 
Mikrocomputer-Grundkurs gedachte <As
sembler-Praktikum, wurde auf vier ganze Tage 
ausgedehnt und vermittelt eine erweiterte prak
tische Auseinandersetzung mit dem Assem
blerprogrammieren auf Disk-orientierten Syste
men. Neu zur Durchführung gelangen ein PAS
CAL-Kurs sowie ein Kurs über das PDP-11-
Betriebssystem RSX-11 -M. 
Für Computer-Interessenten, welche sich auf 
eine kurze, aber konzentrierte Einführung in die 
Kleincomputertechnik und -anwendung (in 
technischer wie auch in kommerzieller Hinsicht) 
beschränken möchten (oder müssen), werden 
die bereits mehrfach durchgeführten Ein-Ta
ges-Seminare Kleincomputer für Gewerbetrei
bende sowie Mikrocomputer für Manager und 
Nicht-Elektroniker angeboten. Das Kader wur
de auf nunmehr sechs qualifizierte Lehrkräfte 
erweitert, wobei es sich ausschliesslich utn 
ETH- und HTL-Ingenieure mit Industrieerfah
rung bezüglich Computereinsatz handelt. Die 
Vermittlung eines exakten und dem Stand der 
Technik entsprechenden Wissens wird durch 
umfangreiches, jedem Schüler abgegebenes 
Lehrmaterial ergänzt. Digicomp AG (Zürich) 

Digitale Personensuchanlage 

Für die rationelle innerbetriebliche Information 
zeigte AEG-Telefunken auf der diesjährigen 
Hannover-Messe das drahtlose Digital-Ruf
und Informationssystem D 600 Digital. Mit die
sem neuen Funksystem kann gegenüber dem 
bisherigen Ruf- und Nachrichtensystem D 600 
die Sprachdurchsage durch eine zahnsteilige 
ziffernc;odierte Information ergänzt werden, die 
optisch mit einem Display angezeigt wird. Als 
Besonderheit bietet der neue Empfänger von 
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AEG-Telefunken die Möglichkeit, in einem 
Speicher zwei unabhängige Anrufe mit je zehn 
Ziffern Informationen aufzubewahren. Mit ei
nem Tastendruck werden dem Angerufenen die 
Informationen auf dem Display angezeigt. Die
se Informationen können über jeden Telefonap
parat von Telefon-Nebenstellenanlagen, Tele
fon-Terminals und automatischen Rufgebern 
für Teilnehmerkreise jeder Grössenordnung 
schnell und sicher abgesetzt werden. 
Das neue digitale Ruf- und Informationssystem 
D 600 D eignet sich auch für Aufgaben beim 
Dialog zwischen Mensch und Maschine. Beim 
Ausfall von Maschinen- oder Anlagenteilen 
werden codierte Funktelegramme ausgesen
det, die den Träger eines Empfangsgerätes 
alarmieren und ihm Art und Ort der Störung 
mitteilen. Durch zyklische Aussendung der Te
legramme ist eine empfangseilige Fehlauswer
tung ausgeschlossen. Elektron AG (Au/ZH) 

Feldfernkabel mit Glasfasern 

Für mobilen Einsatz entwickelte das Kabelwerk 
von SEL, der deutschen Schwestergesellschaft 
der Standard Telefon und Radio AG, Zürich, ein 
«Faser-Feldfernkabel" (FFFk), das dem kon
ventionellen Feldfernkabel (FFk) weit überle-

gen ist. Es enthält zwei mit Kunststoff beschich
tete Glasfasern als Lichtleiter und ein Blindele
ment zur Ausfüllung des Kreisquerschnitts. Um 
die drei Elemente sind nacheinander eine Po
lyester-Wickelfolie, eine Kaviar-Schicht zur 
Zugentlastung und ein kältefester PVC-Aus
senmantel gelegt. 
Bei SEL wurde für dieses Kabel ein mobiles 
optisches Übertragungssystem entwickelt, des
sen Besonderheit darin besteht, dass es ohne 
optische Kontakte auskommt. Beide Kabelen
den tragen FFk-Stecker, die sich äusserlich von 
der üblichen Ausführung nur durch grössere 
Länge unterscheiden. in ihnen befinden sich 
eine liehtemittierende Diode (LED) als Sender 
und eine PIN-Fotodiode als Empfänger, so 
dass der optische Übertragungsteil des FFFk 
eine untrennbare Einheit bildet und die Stecker 
allein elektrische Kontakte mit den zugehörigen 
Endgeräten herzustellen haben. 
Die Vorteile von Glasfasern als Nachrichten
Übertragungsmedium kommen bei der Verwen
dung in Feldkabeln besonders zur Geltung. Bei
spielsweise erlaubt es die Unempfindlichkeit 
gegen elektromagnetische Beeinflussung, das 
FFFk ohne jede Schutzmassnahme entlang 
von Hochspannungsleitungen, in der Nähe von 
Transformatorenstationen und parallel zu elek
trifizierten Bahnstrecken zu verlegen. 
Da sich auch atmosphärische Einflüsse nicht 
auswirken können, erübrigt sich ein gesonder-

Versuchsanlage mit 1.5 kW Gesamtleistung auf dem Dach des Elektrowatt-Verwaltungsgebäudes 
in Zürich. 

Solargeneratoren 

pri. Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks in 
Camarillo (Kalifornien) ist ARCO-Solar - eine 
Tochterfirma der Atlantic Richfielci-Oil - zum 
wohl bedeutendsten Hersteller photovoltai
scher Solargeneratoren aufgestiegen. Weitge
hend automatisierte Fertigung und Ausschöp
fung modernster Silizium-Aufbereitungsverfah
ren bilden die Grundlage für ein Produkt, das 
sich für Grossanlagen mit vielen Kilowatt Lei
stung wie kleine Objekte mit einem einzelnen 
Panel gleichermassen eignet. 
ARCO-Solar verwendet die heute anerkannt 
bewährtaste Verpackungstechnik in Form eines 
Laminates aus getempertem Glas, Kunststoff
schichten und einer absolut dichten Metallfolie 
als hinteren Abschluss. Extreme Temperaturen 
von - 40 wie + 90 °C können den Generatoren 
ebensowenig anhaben wie Hagelbeschuss mit 
Schlossen von 1" Durchmesser oder vollständi-

ge Trübung der Oberfläche durch Wüstensand. 
Auch höchstener Winddruck stellt dank dem 
massiven Aluminiumrahmen kein Problem dar. 
Musste sich ein Anwender noch vor kurzem mit 
Einheiten von 10 bis 20 Watt begnügen, so 
liefern zwei äusserlich identische Panels von 
ARCO-Solar mit den Bezeichnungen ASI1 6-
2000 und ASI1 6-2300 33 bzw. 37 Watt Nomi
nalleistung. Letzteres entspricht 10% Wir
kungsgrad be~gen auf die Gesamtpanelfläche 
von 0.37 .!)>((.' \-"' '-
Bereits heute liefern in der Schweiz einige hun
dert photovoltaische Solaranlagen Strom für 
Beleuchtung, Betrieb kleiner Elektrogeräte, Ra
dio/TV etc. in abgelegene Ferienhäuser, Wohn
wagen und Schiffe. Daneben beginnt aber die 
kommerzielle Nutzung immer mehr in den Vor
dergrund zu treten. Mit der in den nächsten 
Jahren voraussahbaren Verbilligung der Solar
generatoren von heute rund 12 Franken pro 
Watt auf etwa 2 Franken in Grösstanlagen wird 
sich deren Einsatz ausweiten. • 



ter Blitzschutz. Günstig sind ferner die vollstän
dige Potentialtrennung zwischen den Endstel
len, die Unmöglichkeit der Funkenbildung bei 
Kabelschädigungen und das Fehlen von Über
sprechen. Das korrosionsbeständige FFFk ist 
ausserdem dünner und leichter als herkömmli
ches FFk; auf der gebräuchlichen Feldfern
kabeltrommel findet ein 1600 m langes FFFk 
mit einem Durchmesser von 5 mm Platz. 
Das FFFk-Übertragungssystem ermöglicht digi
tale Signale mit Geschwindigkeiten von 256 
kbitls (z. B. 16 Kanäle zu je 16 kbit/s) bis 1152 
kbit/s (z. B. 24 Kanäle zu je 48 kbit/s) zu über
tragen. Die Geräteschnittstelle kann wahlweise 
ausgelegt werden für COP-Code oder Binär
Code (TTL-Pegel oder - 1,5 V/0 V). Ausser
dem steht ein Dienstkanal für analoge oder 
digitale (16 kbit/s) Übertragung zur Verfügung. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Neues von Rohde & Schwarz 

Das Sommerheft der Technik-Firmenzeitschrift 
«Neues von Rohde & Schwarz" (Nr. 90) stellt 
den Sprechfunkgeräte-Messplatz Mobile Tester 
SMFS für rationelles Messen aller Parameter 
von AMIFM-Sprechfunkgeräten vor und macht 
mit dem Präzisionspeiler PA 001 zur Standort
bestimmung von Schiffen mit UKW-Sprechfunk 
bekannt. Es bringt Beiträge über die drei neuen 
Digital-Multimeter UDS 6, UDL 3 und UDL 4 für 
den Einsatz in Service und Labor, beschreibt 
den Rechnereinsatz bei der Entwicklung von 
Antennen für die Betriebsfunktechnik und be· 
fasst sich mit einer Methode zur Messung aus
sagefähiger Kreuzmodulationswerte von Fern
sehsendern. Das Applikationseck behandelt 
kostensparend durchführbare automatische 
Vierpol-Messungen und der Schlussbeitrag das 
REMUS (Rechnergesteuertes einheitliches 
Mess- und Prüfsystem) Austestzentrum Süd 
bei R & S in München. Das Mikrocomputer
Repetitorium wird mit dem fünften Teil beendet. 

Raschi AG (Bern) 

UCSD·PASCAL auf SWT-6809· 
Entwicklungssystem 

vo. PASCAL-Fans können nun auch diese 
Sprache auf ihrem Southwest Technical SWT· 
6809-Mikrocomputersystem installieren. Vor
aussetzung dazu ist ein System mit 56 k RAM 
sowie 5- oder 8-Zoii-Fioppy-Disk (8-Zoii-Fiop
py-Oisk ist infolge der Grösse des Software
Pakets sehr zu empfehlen). Oie im SWT-Sy
stem lieferbare 16-MByte-Hard-Disk wird eben
falls voll unterstützt. 
Das erhältliche PASCAL-System ist die Origi
nalversion von Prof. Ken Bowles von der Uni
versity of California at San Diego (UCSD) und 
umfasst neben einem schnellen one-pass
Compiler und dem P-Code-lnterpreter einen lei
stungsfähigen Bildschirmeditor, einen Zeichen
orientierten Editor, einen File-Handler sowie 
Makro-Assembler (6809) und einen Linker (Lin
ker von PASCAL·P-Code mit 6809-Assembler
Routinen möglich) . Der Bildschirm-Editor kann 
für alle Video-Terminals angepasst werden (x
Y·Cursor-Adressierung vorausgesetzt) . Ein 110· 
Driver für das Schreiben und Lesen von UCSD
Userclub-Disketten (8-Zoll IBM-formattiert) ver
Vollständigt das Angebot. 
Ein PASCAL-Compiler, welcher direkt 6809-
Maschinencode erzeugt, ist in Vorbereitung. 

Digicomp AG (Zürich) 

lnterdidacta 80 in Kairo 

pri. Rund achtzig Aussteller aus 14 Ländern 
und - was selbst bei internationalen Fachmes
sen selten vorkommt - allen fünf Erdteilen ha
ben sich bis Ende Juni zur lnterdidacta 80, der 
Internationalen Lehrmittelmesse, die vom 1. bis 
6. November auf dem Messegelände von Nasr
City in Kairo stattfindet, definitiv angemeldet. 
Dies ist ein untrügliches Zeichen für die Attrakti
vität Kairos als grösstes und wichtigstes Ausbil
dungszentrum für die gesamte arabische und 
die Hauptgebiete der islamischen Weft. Allein 
Aegypten, ein Land, in welchem rund 60 Pro
zent aller Einwohner unter 20 Jahre alt sind und 
dessen Bevölkerung jährlich um 800 000 Men
schen zunimmt, stellt schon einen bedeutenden 
Lehrmittelmarkt dar. Auch in den übrigen Staa
ten des Nahen Ostens und Nordafrikas gewinnt 
die Bildung und Ausbildung immer breiteren 
Raum, was natürlich zu einer bedeutenden 
Ausweitung des Bedarfs an Lehrmitteln aller 
Art, vom einfachen Schaubild bis zur elektroni
schen Lehrhilfe, und auf allen Stufen, von der 
Grundschule bis zur Universität, führen wird. 
Besondere Aufmerksamkeit wird in Aegypten, 
aber auch in den übrigen arabischen Ländern 
des Nahen Ostens und Nordafrikas, der hand
werklichen und industriellen Berufsfachausbil· 
dung geschenkt. Während auf der Hochschul
stufe heute eher mehr Spezialisten ausgebildet 
werden, als in Wirtschaft und Verwaltung Be
schäftigung finden können, herrscht an qualifi· 
zierten Facharbeitern ein ausgesprochener 
Mangel. Die lnterdidacta 80 trägt dieser Gege
benheit insofern Rechnung, als an ihr in Form 
einer Sonderschau Muster-Lehrwerkstätten für 
einige handwerkliche Berufe gezeigt werden, 
wobei sogar Lehrlinge aus der Schweiz ihre 
Ausbildung in der Praxis vorführen. Neben ver
schiedenen Begleitveranstaltungen, die zurzeit 
vom Initiator der lnterdidacta 80, dem Europäi· 
sehen Lehrmittelverband Eurodidac, vorbereitet 
werden, haben die Aussteller auch Gelegen
heit, firmeneigene Präsentationen und Tagun
gen zu veranstalten. Oie Organisatoren der ln
terdidacta 80 (die Schweizer Mustermesse in 
Basel in Zusamenarbeit der General Organiza
tion for International Exhibitions an<;J Fairs in 
Kairo) werden dafür spezielle Kongressräum
lichkeiten in direkter Verbindung mit der Messe 
erstellen lassen. • 

Un contrat d'un million de 
dollars offert par l'armee de 
l'air americaine a Varian 

pri. La division Solid State Microwave (SSMD) 
de Varian s'est vue attribuer un contrat d'une 
valeur de $1 million par Ia base aerienne Hili, 
dans I'Utah, aux Etats-Unis, pour 1049 amplifi
cateurs radars. Les unites de Varian remplace
ront les amplificateurs existants des systemes 
radar APQ-120 de Westinghouse utilises sur 
les avions de combat F-4, ainsi que sur d'autres 
appareils. 
Selon Varian, ceci est le plus grand contrat pour 
un seul type de materief jamais rec;:u par Ia 
division SSMD. La livraison sera effectuee par 
SSMD a Ia cadence de 50 amplificateurs par 
mois. 
La Solid State Microwave Division de Varian se 
trouve a Santa Clara, en Californie. SSMD pro
duit une ligne de composants «etat solide» pour 
micro-ondes, ainsi que des sous-systemes utili· 
ses en telecommunications, contre-mesures 

electroniques, technique radar et autres appli
cations. 
La division SSMD fait partie du Electron Device 
Group de Varian, le plus grand parmi les grou
pes de Ia compagnie. Le chitfre d'affaires de 
Varian pour l'annee fiscale 1979 s'est eleve a 
$493 millions, dont 215 millians realises par 
I'Eiectron Device Group. • 

Nouveau chef des troupes de 
transmission 

Colonel 
Josef Biedermann 

Le nouveau chet des troupes de transmission/ 
directeur de l'office tederal du meme nom est 
nomme avec entree en fonction le 1.1.81 ; nous 
donnons ci-dessous un bref curriculum vitae: 

pv. Le colonel Josef Biedermann, 1929, d'Ober
Gösgen SO, remplace le divisionnaire Antoine 
Guisolan comme chef d'arme des troupes de 
Iransmissions et directeur de I'Office federal 
des troupes de transmissions. 
II a travaille, jusqu'a son entree au corps des 
instructeurs des troupes d'aviation et de DCA 
en 1955, comme ingenieur-electricien ETS du 
Technicum de Bienne dans l'industrie privee. 
Jusqu'en 1965, il etait instructeur aupres des 
ecoles de renseignements et de Iransmissions 
des troupes d'aviation et de DCA et, des 1966, 
et jusqu'en 1972, il a assums l'introduction du 
systeme Florida. En 1973, il devient chef de Ia 
section technique de Ia conduite et de l'engage
ment aupres du commandement des troupes 
d'aviation et de DCA. 
Sur le plan militaire, Josef Biedermann a com
mande des 1959 et avec le grade de premier 
lieutenant Ia compagnie de radio d'aviation 5, 
dont il a continue a assumer Ia conduite apres 
sa promotion comme capitaine en 1961 . 
Outre ses services a l'etat-major general, il a 
commande comme major le groupe de Irans
missions d'aviation 2 et, des 1978, comme co
lonel, le regiment de renseignements aviation 
DCA 21 (devenu en 1979 le regiment de rensei
gnements et Iransmissions aviation DCA 21 ). • 

Vydec ouvre un centre 
europeen de recherche et 
developpement 

pri. Vydec, fabricant de systemes de traitement 
de texte et membre du groupe Exxon Informa
tion Systems, annonce l'ouverture d'un centre 
de recherche et developpement a son quartier
general europeen de Geneve. Forme d'inge
nieurs qui ont travaille pendant plusieurs mois 
au siege de Ia societe, (Fiorham Park, New 
Jersey) ce departement dont Ia direction a ete 
confiee a M. Paul Gavarini se consacrera sur
tout aux domaines de Ia communication et des 
reseaux. 
II aura non seulement pour täche d'adapter les 
produits americains aux exigences europeen
nes mais etudiera egalement le developpement 
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de produits nouveaux qui seront commerciali
ses dans le monde entier. 
A noter que le nouveau systeme Vydec 1800, 
lance taut recemment, est le resultat direct des 
travaux effectues par le groupe europeen. 
Le fait de creer un departement R & D en 
Europe illustre bien l'importance que Vydec 
attache a ce marche. • 

Nouvelle adresse postale pour 
les offices et services du 
centre administratif du DMF 

Avec Ia mise en service de Ia nouvelle centrale 
de distribution et d'expedition postale ducentre 
administratif du DMF diverses modifications 
dans l'acheminement postal sont necessaires. 
Des le 2.6.80 les offices et services mentionnes 
ci-apres auront Ia nouvelle adresse postale sui
vante: 

3003 Berne 

- Division centre de calcul DMF 
- Etat-major du groupement de l'instruction 
- Division places d'armes et de tir EM du grou-

pement de l'instruction 
- Office federal de l'infanterie 

Office federal des troupes mecanisees et 
legeres 

- Office federal de l'artillerie 
- Office federal des lroupes de Iransmission 

Nous vous prions de bien vouloir prendre con
naissance de ce qui precede. DMF Info 

Mutations dans les 
commandements superieurs 
de l'armee et du DMF 

Le Conseil federal a decide les mutations sui
vantes dans les commandements superieurs 
de l'armee et parmi les postes dirigeants du 
Departement militaire federal: 

Departs 

Avec remerciements pour les services rendus, 
les officiers suivants sont mis a Ia retraite au 31 
decembre 1980: · 

Commandanl de corps Kurt Bolliger, comman
dant des troupes d'aviation et de defense con
tre avions 
Divisionnaire Anloine Guisolan, chef d'armes; 
directeur de I'Office f9deral des troupes de 
Iransmissions 
Brigadier Louis Gisiger, veterinaire en chef de 
l'armee; directeur de I'Office federal des affai
res veterinaires de l'armee 
Brigadier Kaspar Haug, directeur de l' lntendan
ce du material de guerre 

Les officiers suivants sont liberes du leur com
mandement avec remerciements pour les servi
ces rendus au 31 decembre 1980: 

Divisionnaire Werner Meyer, commandant de Ia 
division Irantiere 7 
Brigadier Gil/es Chavaillaz, commandant de Ia 
brigade Irantiere 2 
Brigadier Christian Johannes Gi/li, comman
dant de Ia brigade Irantiere 12 
Brigadier 1-/ans-Georg Kütte!, commandant de 
Ia brigade forteresse 13 
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Nominalions 

Au 1 •• janvier 1981 entrent en vigueur I es nomi
nations suivantes: 

Divisionnaire Eugen Lülhy, ci-devant sous-chef 
d'etat-major planification a l 'etat-major du Grou
pement de l'etat-major general, nomme com
mandant du corps d'armee de campagne 2, 
avec promotion simultanee au grade de com
mandant de corps 
Divisionnaire Arthur Moll, ci-devant chef d'ar
mes/directeur de I'Office f9deral de l'aviation 
militaire et de Ia defense contre avions, nomme 
commandant des troupes d'aviation et de de
fense contre avions, avec promotion simulta
nee au grade de commandant de corps 
Divisionnaire Josef Feldmann, ci-devant sous
chef d'etat-major front a l'etat-major du Groupe
ment de l'etat-major general, nomme comman
dant de Ia division de campagne 7 
Colonel EMG Gerard de Loes, ci-devant chef 
section operations du groupes front, nomme 
sous-chef d'etat-major front a l'etat-major du 
Groupement de l'etat-major general, avec pro
motion simultanee au grade de divisionnaire 
Colonel Heinz Häsler, ci-devant chef de Ia divi
sion conception et organisation de l'instruction 
de l'etat-major du Groupement de l'instruction, 
nomme sous-chef d 'etat-major planification a 
l'etat-major du Groupement de l'etat-major ge
neral, promu simultanement au grade de divi
sionnaire 

Colonel Josef Biedermann, ci-devant chef de Ia 
section technique de Ia conduite et de l'engage
ment aupres du commandement des troupes 
d 'aviation et de defense contre avions, nomme 
chef d'armesldirecleur de /'Office federal des 
lroupes de lransmissions, promu simultane
man! au grade de divisionnaire 
Colonel Altred Krähenmann, ci-devant officier 
de milice, nomme veterinaire en chef de l'ar
mee/directeur de I'Office federal des atfaires 
veterinaires de l'armee, promu simultanement 
au grade de brigadier 
Brigadier Heinrich Slaedeli, ci-devant chef d 'e
tat-major du corps d'armee de campagne 1, 
nomme directeur de l' lntendance du material de 
guerre 
Colonel EMG Rene Gurtner, ci-devant com
mandant des ecoles centrales I + II C, nomme 
chef d'armes/directeur de l'office federal de l'a
viation militaire et de Ia defense contre avions, 
promu simultanement au grade de divisionnaire 
Colonel Jean-Miche/ Zaugg, nomme comman
dant non permanent de Ia brigade Irantiere 2, 
promu simultanement au grade de brigadier 
Colonel EMG Gian-Peider Fenner, nomme 
commandant non permanent de Ia brigade Iran
tiere 12, promu simultanement au grade de 
brigadier 
Colonel Werner Bucher, nomme commandant 
non permanent de Ia brigade de forteresse 13, 
promu simultanement au grade de brigadier 
Colonel Daniel Jordan, nomme chef d'etat-ma
jor non permanent du corps d'armee de campa
gne 1, promu simultanement au grade de briga
dier 

Pour des raisons d'ordre hierarchique et vu 
l'importance de Ia fonction, on a prevu Ia possi
bilite de nommer au grade de brigadier le com
mandant des cours d'etat-major general. 
Le Conseil fede;al a des lors decide de nommer 
au grade de brigadier /e colone/ Kar! Fischer, 
commandant des cours d'etat-major general, 
des le 1 •• janvier 1981 . 
Dans une seance precedente, le Conseil fede
ral avait nomme l'actuel commandant du corps 
d'armee de campagne 2, le commandant de 
corps Jörg Zumstein, a Ia fonction de chef 

d 'etat-major general. II reprendra cette charge 
des le 1" janvier 1981 des mains du comman
dant de corps Hans Senn, qui est mis a Ia 
retraite avec remerciements pour les services 
rendus. DMF Info 

Le Panorama de Lucerne est 
menace 

pv. Le Panorama de Lucerne, representant l'ar
rivee aux Verrieres des soldals du General 
Bourbaki en 1871 est menace et necessite une 
restauration immediate. Cette immense oeuvre 
de Edourad Castres et de differents artistes tels 
que Hodler, Segantini, Giacometti, Amiet, de 
11 00 metres carres est un temoignage de Ia 
solidarite suisse avant Ia fondation de Ia Croix
Rouge. II est compose non seulement du decor 
peint mais encore des objets places au premier 
plan et s' integrant au decor. II souffre aujour
d'hui des atteintes du temps et de differents 
degäts; Fr. 850 000.- sont fournis par Ia Confe
deration, le Canton et Ia Ville de Lucerne pour 
Ia restauration, une somme equivalenle esl re
cherchee aupres du public. 
On peut individuellement apporter sa contribu
tion en versant Fr. 20.- au CCP 60-8204. 
Un prospectus expliquant plus completement 
les menaces qui pesent sur ce chef-d 'oeuvre et 
les projets concernant sa restauration est a 
disposition a Ia redaction romande. • 

Programme d'armement de 
1980 

Appareil de chiffrage pour canaux 70 (KCG-70) 

Une des täches les plus importanlas de Ia 
guerre electronique consiste a proleger des 
informations classifiees contre l'ecoute et les 
perturbations deliberees. A cet effet un systeme 
de chitfrage correspondant a Ia technologie ac
tuelle a ete mis au point. II presente un haut 
degre de securite, ce qui permet de satisfaire 
aux besoins des services gouvernementaux et 
militaires les plus eleves. 
L'appareil de chiffrage pour canaux sert au 
chiffrage de conversalions lelephoniques et a Ia 
Iransmission de donnees. II permet egalement 
l'enregistrement d 'informations chiffrees sur 
bande magnetique aux fins de l'expedition ou 
de Ia memorisation. L'appareil peut etre utilise 
sur les reseaux de Iransmission les plus divers 
tels que: 
- lignes commutees et lignes louees du reseau 

telephonique des PTT, 
- lignes appartenant a l'armee (par ex. cäbles 

de campagne), 
- Iiaisons a faisceaux hertziens. 
- Iiaisons radio. 
Le systeme est con9u pour l'engagement mobi
le en campagne. II est Ioge dans deux coffrets 
presentant les dimensions de 60 x 38 x 28 cm. 
Le poids total est de 60 kg. 
L'appareil de chiffrage pour canaux 70 est un 
developpemenl commun des maisans Brown 
Boveri & Cie S.A., Baden, el de Grelag S.A., 
Regensdorf, Ia maison BBC etant notre parte
naire de contrat. 
L'acquisition d'une premiere serie a deja ete 



accordee dans le cadre du programme d'arme
ment de 1978. 

Appareil de chiffrage de telescripteurs et de 
donnees (TC-535) 

Le chiffrage d'informations classifiees et Ia pro
tection contre les Iaisiiications deliberees sont 
de premiere importance dans Ia conduite de Ia 
guerre electronique. Pour cette raison, un sys
teme de chiffrage presentant un haut degre de 
securite a ete developpe pour satisfaire aux 
besoins des services gouvernementaux et mili
taires les plus eleves. 
Le telescripteur et appareil de chilirage des 
donnees TC-535 sert au chiffrage de Iiaisons 
etablies par telescripteurs ainsi que de Irans
missions de donnees et de fac-similes. Oe plus, 
!'Information chiffree peut iHre enregistree sur 
bande magnetique et expediee et memorisse 
sans mention de classification. L'appareil est 
utilise aux fins du chiffrage sur les reseaux de 
Iransmission les plus divers tels que: 
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Presse 

Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Steffisburg 

Bericht über die 49. GV 
vom 6. Juni in Interlaken 

Casino-Kursaallnterlaken: Ein berühmter Ort 
wo schon viele prominente Gäste aus der gan
zen Weit verweilten! Die Fremdenverkehrs-Sai
son hat noch nicht begonnen. Der Kursaals 
Wurde speziell für diesen Tag geöffnet. 200 
«Feidtelegräfeler" tagten und tafelten also am 
6· Juni 1980 in den alten Räumen des Kursaal 
lnterlaken. 

- lignes commutees et lignes louees du reseau 
telephonique des PTT, 

- lignes appartenant a l'armee (par exemple 
cäbles de campagne), 

- Iiaisons de faisceaux hertziens, 
- Iiaisons radio, 
- reseau telex. 

Le systeme est conc;u pour l'engagement mobi
le en campagne. II est Ioge dans un coffret 
presentant les dimensions de 58 x 38 x 42 cm. 
Le poids total est de 33 kg . 
Le TC-535 a ete developpe a Ia demande du 
GDA par Ia maison Gretag S.A. a Regensdorf. 
Une premiere petite serie a deja ete comman
dee en 1979. 

Obus eclairant 73 pour lance-mines de 8, 1 cm 
avec fusee a temps 

Une premiere serie de ces obus eclairants de 
8,1 cm a ete deja accordee dans le cadre du 
programme d'armement de 1979. 

L'obus eclairant est un developpement suedois. 
Contrairementa Ia premiere serie, Ia fabrication 
de Ia deuxieme s'effectue SOUS /icence a Ia 
Fabrique federale de munitions a Thoune. La 
fusee mecanique a temps et l'emballage sont 
fabriques en Suisse comme c'etai t deja le cas 
pour Ia premiere serie. 

L'obus eclairant de 8,1 cm est destine a eclairer 
un secteur du champ de batai lle pendant une 
duree limitee pour permeure a !'Infan terie d'y 
effectuer des Operations mineures. II peut etre 
utilise dans les lance-mines de 8,1 cm introduits 
dans l'armee suisse. 

L'obus eclairant est tire comme un obus de 
lance-mines normal. Avant le tir , Ia fusee meca
nique doit etre tempee, a l'aide des indications 
des cartes de trajectoires, de teile fac;on que le 
corps lumineux soit ejecte a environ 300 m au
dessus de Ia zone des buts. Celui-ci descend 
ensuite suspendu a son parachute et illumine 
une surface de 650 m de diametre. GRD Info 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Begrüssung 

Militärisch pünktlich im 10.00 Uhr eröffnete Prä
sident Hptm Bögli die Versammlung . Er konnte 
eine stattliche Zahl Ehrenmitglieder, Gäste, Ve
teranen , Offiziere und Unteroffiziere begrüssen 
(dies entspricht rund 35% des Mitgliederbe
standes). Verglichen mit anderen Vereinen dür
fen wir immer wieder eine hohe Beteiligung an 
unseren Generalversammlungen feststellen . Im 
Namen der Gemeinde Interlaken beg rüsste uns 
Gemeinderat P. Schmidiger. Er nahm sich die 
Mühe, einige Episoden aus der Geschichte in
terlakens zu erzählen, welche nicht in jedem 
Fremdenführer zu lesen sind; da war viel von 
Nonnen , Mönchen und Ziegen (aber auch von 
Gerneral Guisan) zu hören. 

Vereinsgeschäfte 

Anschilessend konnte Hptm Bögli die folgen
den Traktanden zügig durchziehen. Anschei
nend haben wir momentan keine grossen oder 
umstrittenen Probleme. Protokoll, Jahresbe
richt, Budget, Wahl eines Rechnungsrevisors 
wurden mit überwältigender Mehrheit ange
nommen. Ein Antrag der OG Winterthur, den 
Fachredaktor des PIONIER über eine längere 
Amtszeit zu wählen, wurde vom Vorstand zur 
Weiterbearbeitung entgegengenommen. 
Der Antrag der OG Thun über ein neues 
Schiessreglement wurde ebenfalls angenom
men. Man versprach, das neue Schiessregle
ment im PIONIER zu veröffentlichen. Die Kon
takte, welche an solchen Anlässen gepflegt 
werden, haben sich wieder einmal als nützlich 
erwiesen; dadurch können für die Finanzierung 
des Gabentempels und der Wanderpreise noch 
wesentliche Verbesserungen erreicht werden. 
Leider brauchen diese Abklärungen noch etwas 
Zeit, so dass sich die Veröffentlichung etwas 
verzögert. Ich darf aber jetzt schon bekannt 
geben : an den eigentlichen Wettkampfbestim
mungen ändert sich nichts, nur an der Verlei
hung der Preise. Es wird nicht mehr nur einen 
Einzel- und einen Gruppensieger, sondern 
mehrere Sieger geben. (Allerdings: Gut schies
sen muss man trotzdem). Der Wettkampf kann 
vor der Veröffentlichung der neuen Bestimmun
gen im PIONIER nach alter Manier durchge
führt werden. Gut Schuss! 

Veteranen-Ehrung 

Die folgenden Kameraden erhielten den Vete
ranenbecher: 
Major Gottfried Altherr, Oblt Willi Balmer, Major 
Hans Braun, Major Georges Felder, Major Mar
cel Frutiger, Hptm Adoif Gamma, Obit Karl Has
ler, Oberstil Albert Keller, Adj Uof Hans Leuzin
ger, DC Heinrich Schaufelberger, Oblt Emil 
Steiger, Adj sof Jean Taverney und Hptm Ernst 
Wüthrich . 
60 Lebensjahre heisst 40 Jahre beim Militär. 
Die allermeisten sind in diesem Alter immer 
noch im Stab Ftg + Ftf Dienst oder in einer TT
Betriebsgruppe eingeteilt . Die heute 60jährigen 
haben alle noch Aktivdienst geleistet. Sie ha
ben also Ihren Veteranen-Becher wohl ver
dient. Oberstil Keller dankte im Namen der 
Jubilare für die Ehrung. Viele «Feldtelegräfler" 
haben ihre ersten Dienste nicht bei den Über
mittlungstruppen absolviert, aber wenn man 
nach 40 Dienstjahren Bilanz zieht, dürften doch 
die meisten Diensttage für die Übermittlung ge
leistet worden sein. Trotzdem denkt mancher 
immer noch wehmütig an die Zeiten bei der 
andern Farbe zurück. So auch Oberstil Keller: 
Nach seinen Worten glaube ich, dass er aus 
Sympathie zu seiner ehemaligen Waffengat
tung täglich mit dem Velo zur Arbeit fahren 
sollte! 

Neues Ehrenmitglied 

Unser Waffenchef erfüllt in hohem Masse die 
Bedingungen unserer Statuten, welche lauten: 

" Wer sich um die Vereinigung oder um den 
Telegrafendienst verdient gemacht hat, kann 
zum Ehrenmitglied ernannt werden. " 

Bei der Durchsicht der Akten stösst man immer 
wieder auf Aktivitäten, bei denen unser Waffen 
chef mit Rat und Tat unsere Anträge und Anlie
gen unterstützte. Ebenfalls kann man jederzeit, 
dank der wohlwollenden Haltung von Divisionär 
A. Guisolan gegenüber unserer Vereinigung, 
auch bei seinen Mitarbeitern im Bundesamt der 
Übermittlungstruppen mit unseren Anliegen an
klopfen. Mit grossem spontanem Applaus 
stimmte die Versammlung dem Vorschlag des 
Vorstandes zu, unserem militärischen Chef die 
Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. 
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Das neue FTG-Ehrenmitglied Divisionär A. Gui
solan 

Pistolenfernwettkampf 

Von zwei hübschen «Vreneli vom Thunersee» 
durften die Sieger des Pistolenfernwettkampfes 
die Preise entgegennehmen. Die Rangliste 
wurde im letzten PIONIER veröffent licht. 

Jubiläums-GV 1981 

ln einer Konsultativabstimmung wurde eine 
zweitägige Jubiläums-G V mit Damen und dem 
entsprechenden Unterhaltungsprogramm ab
gelehnt. Aus verschiedenen Äusserungen beim 
gemütlichen Teil müssen wir jedoch schliessen, 
dass die Frage zu überraschend gesiellt wurde 
und eine Bedenkzeit erwünscht wäre. Der Vor
stand wird daher nochmals an die Ortsgruppen 
gelangen. 

ni 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Ansprache des Waffenchefs 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her
ren, liebe Kameraden! 
Ich hatte eigentlich die Absicht, einige ernste 
Worte an Sie zu richten. Aber am heutigen Tag 
möchte ich nich t nur den dienstlichen Ernst 
hervorheben ; zuerst einige Gedanken zum 
heutigen Tag und dann eine kleine Begeben
heit, welche mir durch Ihr Geschenk in Erinne
rung gerufen wurde. 
Als Truppenchef bin ich heute zum letztenmal 
in Uniform unter Euch. Wie der Präsident der 
Versammlung erwähnte, nahm ich immer ge
treu an Ihren Generalversammlungen teil. Un
sere Demokratie hat eine bewunderswerte Art, 
nicht nur für geleistete Dienste besonderes Lob 
auszusprechen, sondern auch den Betreffen
den daran zu erinnern, dass alles auf dieser 
Erde ein Ende hat: So zum Beispiel, dass ein 
Truppenchef mit 62 militärisch «Verbraucht" ist, 
und so werde ich auf Ende dieses Jahres zu
rücktreten . Man wird zu diesem Anlass sicher 
die üblichen Klischees anwenden. Gegen Ende 
dieser Berufslaufbahn wird uns sicher allen be
wusst, dass wir in erster Linie dem Vaterland 
gedient haben. Zu dieser Erkenntnis bin ich 
nicht erst in den letzten Jahren gekommen, 
aber die jetzige Stunde erlaubt, mir diese Trag
weite zu ermessen. Ihr Präsident hat meine 
diversen Arbeiten gewürdigt. Diese wären ohne 
Ihre Mitarbeit nicht möglich gewesen; so danke 
ich allen für die gute kameradschaftliche Zu
sammenarbeit. Im besonderen möchte ich dem 
Feldtelegrafendienst mit Herrn Oberst Locher 
an der Spitze danken. Ich danke auch allen, mit 
denen ich persönlich Kontakt hatte, unter ande
rem Oberstleutnant Oelaloye und Major Meu
ter, um nur diese beiden Kameraden zu nen-

nen. Es ist mir bewusst, dass ich vielen ande
ren die Ehre auch erweisen müsste, aber Sie 
erlauben, dass ich mich auf die allernächsten 
Mitarbeiter beschränke. 

Wir haben in unserer Demokratie viele Vereine. 
So ein Verein ist auch die Schweizerische Ver
einigung der Telegrafen-Offiziere und -Unterof
fiziere. Sie haben mir als Andenken an diesen 
Tag eine Kanne geschenkt mit der Inschrift : 

«Oivisionär A: Guisolan, Waffenchef der Über
mittlungstruppen, Ehrenmitglied der Schweiz. 
Vereinigung der Telegrafen-Offiziere und -Un
teroffiziere, 1980." 

Diese Kanne hat eine Besonderheit: sie weist 
zwei Eicheln auf. Diese zwei Eicheln erinnern 
mich an meinen Vorgänger. Wenn er von je
mandem eine schlechte Arbeit erhielt, zeichne
te er eine Eichel auf den Rügerapport, was als 
Qualifikation bewertet werden konnte: «Ei
chel». Ich nehme an, dass zwischen zwei Ei
cheln und zwei Sternen keine Beziehung be
steht. Merci! 

Gemütlicher Teil 

Leider musste der Aperitif im Saal serviert wer
den, da das Wetter, wie dieses Jahr anschei
nend üblich, nicht mit von der Partie war. An
sch liessend wurde bis 15.00 Uhr ausgiebig ge
gessen und getrunken. Damit sich nach dem 
Essen nicht die ganze Gesellschaft langsam 
auflöst, hat der Vorstand noch ein Extraschiff 
von Inter laken nach Thun organisiert. Also be
gab man sich zum Hafen; es ward noch ein 
fröhli che Fahrt nach Thun trotz des unfreundli
chen Wetters. 
Die nächste Generalversammlung findet in 
Thun statt. 
Auf Wiedersehen 1981 ! e 
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GSS 

Soletta ospitava i «giochi olimpici " dei sottuffi
ciali svizzeri. 
Che bello, come un popolo unito, felice e opera
so, tutti per uno e uno per tutti. 
Una delegazione estera, composta da sottuffi
ciali di quattro paesi, sie resa conto delle nostre 
serie intenzioni. 
Un bel gruppetto dal Ticino si e aggiunto al 
grande numero dei presenti. 
Ancora una volta abbiamo avuto l'occasione di 
vedere una organizzazione perfetta e, quello 
ehe conta di piu , una grande volonta di dare il 
meglio di se stesso. Questa volonta ha valso ai 
nostri un bel gruzzolo di medaglie. 
Sicuramente si poteva sperare in una piu mas
siccia partecipazione da parte dai nostri ticinesi. 
Non vedo ora il momento di cercare una scusa 
o i motivi per giustificare quel «famoso assen
teismo". Forse tutto questo Ia parte di un certo 
«inquinamento" politico, morale, sociale o spiri
tuale? 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wehlen 

Billet de Romandie 

Parmi les nominations avec entree en fonction 
le 1.1.1981 figurent 3 Romands dont nous pu
blions les curricula vitarum ci dessous. 
Le colonel EMG Gerard de Loes, 1932 d'Aigle, 
Villeneuve et Vevey, succede au divisionnaire 
Josef Feldmann comme sous-ehe! d'etat-major 
front a l'etat-major du Groupement de l'etat
major general. Apres avoir suivi avec succes 
une ecole d'agriculture et de commerce, Gerard 
de Loes a travaille comme commer9ant a l'e
tranger pendant plusieurs annees, avant d'en
ter en 1957 au service de l'instruction, dans les 
troupes mecanisees et legeres et d'etre nomme 
en 1977 ehe! de Ia section operations du grou
pe front du Groupement de l'etat-major general. 
Sur le plan militaire, sa carriere a debute dans 
Ia cavalerie, ou il a commande, de 1960 a 1962, 
l'escadron de dragons 1 comme capitaine. Par 
Ia suite, il a commande Ia compagnie de chars 
Iegers 11/1, ainsi que- en alternance avec des 
fonctions a l'etat-major general - le bataillon 
d'exploration 1. Promu colonel, il a pris le com
mandement du regiment de chars 1 des 1977 et 
pour trois ans. 
Le colonel Jean-Michel Zaugg, 1928, de Co
lombier NE, devient successeur du brigadier 
Gilles Chavaillaz comme commandant non per
manent de Ia brigade Irantiere 2. Ses etudes a 
I'Universite de Neuchätellui ont permis d'obte
nir Ia licence es lettres avec diplöme en peda
gogie, psychologie et philosophie. II est actuel-
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Ad ogni modo voglio dire a chi non ha potuto 
partecipare ehe ha perso una cosa bella, con
vincente e fortificante per lo spirito patriotico 
ehe ci serve per poter difendere Ia nostra cul
tura e Ia nostra patria. 

Cambio della guardia 

L'attuale capo delle truppe di trasmissione ter
mina il mandato alla fine del 1980. 
Div Antoine Guisolan era per noi ticinesi una 
cara persona in tutti i sensi e ci dispiace, ci 
manchera Ia sua personalita, Ia sua voce e il 
suo spirito. 
A nome della Sezione ASTT e mio personale 
voglio esporre a A. Guisolan i piu caldi ringra
ziamenti e tanti auguri per un luminoso futuro, 
cosi anche alla sua gentile Consorte. 
Dal 1.1.81 sara Col Div Josef Biedermann, 
promosso a Div, a guidare il destino delle trup
pe di trasmissione. Noi siamo pieno di speranza 
e pronti per una feconda collaborazione. 
II futuro capo d'arma deve poter dire di essere 
contento del nostro operato. 
Tanti auguri al nostro capo nuovo. 

cc 
Ramsach 28.-29.6.80 
Tanto per creare o meglio sottolineare Ia buona 
atmosfera di lavoro nel CC, un membro ha 

espresso il timore di una «maggioranza" ticine
se nell 'esecutivo della ASTT, battuta ehe venne 
accettata con un 'applauso. Sicuramente de
vono essere trattati tanti problemi. 
La valutazione degli esercizi sezionali , dei dor
si , !'uniforme, Ia mancanza di ispettori eil «filare 
diritti " secondo lo statuto ecc. ecc. sono temi 
con i quali il CC deve darsi da fare , altre Ia parte 
tecnica, in modo particolare le giornate del 
1982. E poi anche le eifre rosse nella cartoteca 
dei soci le quali devono scomparire, in parte 
con il mio contributo. 
Devo dire ehe tutti i problemi vengono affrontati 
con Ia massima seriata.Le sezioni saranno in
formale . 

II nostro lavoro 

Potrebbe sembrare ehe Ia nostra sezione fa
cesse le vacanze. Tutt 'altro, il materiale e stato 
impiegato in diverse occasioni con qualehe 
operatore nostro. 
I giovani hanno vissuto due giornate al passo 
Naret, cosi spero in questo momento perehe 
devo mandare in redazione questo articolo per 
il 1 0.8. Torner<'l sull'argomento nel prossimo 
numero. 
Ci resta ancora il corso sulla lettura della carta e 
l'uso della bussola e poi vorremmo trovaci in 
pace durante una castagnata in autunno. baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

lement directeur de I'Ecole normale d'institu
teurs de Neuchätel. L'officier de milice Jean
Michel Zaugg est arti lleur: promu capitaine en 
1959, il a commande successivement Ia batte
rie d'etat-major de canons lourds 42, Ia batterie 
zone des positions canons lourds 42 et Ia batte
rie de direction des feux canons lourds 42, ainsi 
qu 'ad interim le groupe de canons lourds 42. II a 
conserve ce dernier commandement apres sa 
promotion au grade de major en 1967. Comme 
lieutenant-colonel et colonel, il a commande le 
reg iment d'arti llerie 10 et est chef artillerie de Ia 
division de montagne 10 depuis 1979. 

Le colonel Daniel Jordan, 1929, de Domdidier 
FR, remplace le brigadier Heinrich Staedeli 
comme ehe! d'etat-major non permanent du 
corps d'armee de campagne 1. Apres ses etu
des a I'Universite de Fribourg , qu ' il termine 
avec un diplöme en physique, botanique, zoolo
gie et chimie, il devient officier instructeur d'ar
tillerie en 1956. En cette qualite, il commande 
entre autres des ecoles d 'officiers, de sous
officiers, et de recrues. - Au service militaire, il 
commande comme premier-lieutenant et com
me capitaine Ia batterie de canons lourds 11/42 
et - en alternance avec des services a l'etat
major general- le groupe d 'obusiers 2 avec le 
grade de major, qui devient en 1972 le groupe 
d 'obusiers blindes 2. Des 1977 et avec le grade 
de lieutenant-colonel , il commande le regiment 
d'obusiers blindes 1 et devient, au debut de 
1979, le commandant du regiment d'artillerie 1. 

DMF Info 

Visite de l'emetteur ondes 
courtes de Sottens 

A fin mai I'AFTT VD organisait pour /es sections 
suisses une visite d 'un des emetteurs ondes 
courtes, celui de Sottens. Notre camarade 
Jean-C/aude Schnegg a bien vou/u rendre 
campte dans ces colonnes de ce qu 'il a vu et 
admire. Les sous-titres sont de Ia redaction. 

Samedi 31 mai 1980. Le temps est maussade, 
il pleut et Ia temperature est de 5° a Sottans ou 
les participants se retrouvent a 14h pour Ia 
visite. 
Le delegue Neuchätelois est deja arrive. Emo
tion , le delegue Genevois n'est pas Ia! Apres 
quelques minutes d'inquietude nous le retrou
vons aux prises avec une mechante glissiere 
de securite, mal placee, qui en voulait a sa 
carrosserie. Heureusement plus de peur que de 
mal. 
14h15, tous les participants ainsi que deux 
epouses sont Ia. Le petit groupe se rend a 
I'Auberge du Cheval Blanc pour se rechautfer 
et patienter jusqu 'a l'heure de Ia visite. 

Installations annexes 

15h. Les portes de l'emetteur s 'ouvrent, M. 
Thalmann, responsable de Ia station, nous ac
cueille et sans plus attendre nous conduit au 



but de Ia visite: l'emetteur OC. Pour l'instant, 
celui-ci est en service et il n'est pas question 
d'en voir l' interieur, aussi Ia visite commencera 
par les installations annexes. 
Nous decouvrons d'abord les ventilateurs des 
circuits d'eau de refroidissement, plusieurs 
fonctionnent, d'autres en reserve sont preis a 
s'enclencher automatiquement en cas de be
soin. Les circuits d'eau, tres complexes, per
mettent de chauffer tous les bätiments. 
Au sous-sol nous pouvons voir l'alimentation de 
l'emetteur: imposants Iransformateurs dignes 
d'une centrale electrique, redresseurs ou six 
thyratrons bleuissent au rythme de Ia modula
tion, qui curieusement se camporte en haut
parleur et nous fait entendre le programme 
diffuse. 
Oe retour au rez de chaussee, nous visitons 
l'atelier mecanique bien equipe, ainsi que Ia 
cage de Faraday, necessaire pour proleger 
tous les appareils de mesure, en effet meme un 
simple ohm-metre est influence par Ia haute 
frequence regnant dans le bätiment. En reve
nant nous voyons l'emetteur ondes moyennes, 
en service, bien entendu et qui retransmet le 
premier programme de Sottens. 

Pause de l 'emetteur . . . 

16h15. Le temps a passe tres vite M. Thaimann 
nous reconduit a notre point de depart. Une 
pause entre deux programmes lui permet d'ou
vrir toutes les portes et nous pouvons penetrer 
au coeur de l'emetteur: lampes immenses, veri
tables pieces de mecanique de precision, bobi
nes d'accord en gras tubes de cuivre, conden
sateurs variables geants, le taut reuni par de 
nombreux fils et tubes de refroidissement. 
Deja il laut sortir, dans quelques minutes un 
nouveau programme va commencer. Taut se 
passe tres vite, les operations du changement 
de frequence, commandee par ordinateur, se 
font automatiquement, de nombreux moteurs 
assurent tous les reglages. L'antenne, gigan
tesque construction metallique, taut a l'heure 
orientee sur I'Australie tourne vers sa nouvelle 
position (un tour complet en dix minutes) . 
Les reglages sont termines, les alimentations 
s'enclenchent successivement et les 500 KW 
s'elancent vers l'antenne, maintenant arretee a 
125°, c'est au Moyen-Orient que l'emission est 
destinee. 

... et des visiteurs 

Les participants, les yeux pieins de cadrans aux 
aiguilles fretillanes, les oreilles pleines de Kilo
watts et de megahertz montrent quelques si
gnes de fatigue, aussi Lucien, notre caissier, 
qui pense a taut, a prepare quelques bauleilies 
autour desquelles Ia discussion se poursuit 
pendant une banne heure encore et c'est avec 
regret que vers 18h, nous prenons conge de M. 
Thalmann. 
La journee se termine, dans une auberge sym
patique, par un excellent repas au cours duquel 
chacun se felicite d'avoir repondu a l'invitation 
du comite de Ia section. 
Taus nos remerciements aux organisateurs et 
bravo aux visiteurs venus de Geneve et Neu
chätel. J. -Cl. Schnegg 

A Iire 

En complement de Ia partie redactionnelle et le 
billet de Romandie en Iangue franc;:aise, les 

lecteurs trouveront du franc;:ais saus Ia rubrique 
Panorama et dans les colonnes reservees a 
nos collegues du telegraphe de campagne. 

Calendrier 

Conference des presidents: 15 novembre 1980, 
Aarau 
Assemblee des delegues 1981: 2-3 mai 1981, 
Locarno 

75• anniversaire des Dragons, 
Guides et Mitraineurs du 
canton de Vaud 

Les 28, 29 et 30 novembre les dragons, guides 
et mitrai lleurs du canton de Vaud feteront leur 
75• anniversaire a Lausanne en presentant un 
spectacle equestre unique de plus de deux 
heures dans Ia grande halle des fetes du Palais 
de Beaulieu a Lausanne. 
Au programme fanfare montee, composee de 
20 musiciens uniforme des Regiments de se
cours zurichois de 1804, Ia Fanfare du depöt 
federal des chevaux de l'armee, tandem attele 
et monte du Harras d'Avenches, Quadrille du 
Depot federal, quadrilledes DGM. 
Prix des places 15.-. 
Samedi 29 novembre un cortege de plusieurs 
centaines de chevaux defilera a travers Lau
sanne. 

EVU REGIONALJOURNAL 

EVU-Zentralkurs 81 

sp. Gernäss den provisorischen Daten soll der 
EVU-Zentralkurs in der Kaserne Kloten am 24./ 
25. Januar 1981 stattfinden. Die beiden Haupt
themen Draht und Elektronische Schutzmass
nahmen sollen durch die Nebenthemen «Anle
gen von Übungen" und «Präsentation von 
Kursmöglichkeiten" ergänzt werden. Das end
gültige Programm wird später bekanntgegeben. 

• 

Regionalkalender 

Sektion Luzern 
Sonntag, 7. und 14. September 1980/ Sonntag, 
12. und 19. Oktober 1980: Uem D an den Inter
nationalen Pferderennen in Luzern. 
Samstag, 27. und Sonntag, 28. September 
1980: Uem D an den Pfadfinder-Rovertagen. 

Sektion Mittelrheintal 
Samstag, 27. und Sonntag, 28. September 
1980: Uem Übung «Tomitu" (Sektion Betrieb 
und Ristl R-902) zusammen mit Sektionen 
Thurgau und Toggenburg . 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Freitag, 5. September 1980: Fachtechnischer 
Kurs SE-125 in Sargans. 
Samstag, 6. September 1980: Reichweiten-

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et franc;:ais, 

19•-20• siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 

Section Vaudoise 

Reprise 

Les activites reprennent en ce debut de mois 
avec seance de comite ce mercredi, projets 
pour le semestre, accueil des Se 125, des 
nouveaux membres, analyse des projets que 
vous nous aurez fait parvenir, preparation de 
l'exercice de fin octobre, etc. On ne chömera 
donc pas. 

Meteorologie 
En complement de l'opinion vaudoise sur Ia 
meterologie exprimee dans cette rubrique dans 
le precedent numero, qu'il soit permis de citer 
cette remarque parue en debut juillet dans Ia 
NRL, Lausanne: 
Reponse d'un Ormonan a qui on demande le 
temps pour le lendemain, apres une semaine 
pluvieuse, alors que point une eclaircie sur les 
Tours d'AI: 
Langue perplexite puis lentement «le beau me
nace». 
Bonne rentree. Ph. V. 

versuche im Weisstannental. Besammlung in 
Sargans. 
Samstag, 20. September 1980: Kurs Tl Zen 64. 
Samstag, 11 . Oktober 1980: Übermittlungs
Übung SE-125, Bit, Tl Zen 64. 

Sektion Zug 
Samstag, 27. September 1980, 11 .00 Uhr: 
Uem D am J+ S Orientierungslauf. Besamm
lung im Funklokal «Daheim», Zug. 
Samstag, 20. und Sonntag, 21 . September 
1980 je um 08.00 Uhr: Uem Übung «KLAU
SEN" . Besammlung: Postplatz Zug. 
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iiiiJI.IIili~ Sammelordner 

in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 

Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1980 
versehen, mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1979: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 22.10/Stück 

Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1979 gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte erbeten an: 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

Abwesenheiten von ZV · 
Mitgliedern 

sp. Folgende ZV-Mitglieder, welche ein festzu
geteiltes Ressort innehaben, sind in nächster 
Zeit abwesend: 
L. Wyss, Vizepräsident 9.10.-1.11.1980 

H-J . Spring, Redaktor PIONIER: 
19.9.-27.9.1980 

B. Schürch, Chef Übungen: 1.9.-27.9.1980 
Ph. Vallotton , Chef Werbung: 14.9.-7.10.1980 

• 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 
Weniger aus aktuellem Anlass als aus aktuel
lem Wetter schreibe ich diesen Bericht. Das 
Datum ist bekannt - wie immer, nämlich der 
Herrenfasnachtssonntag. Ebenfalls weiss man, 
in welchem Tenu angetreten wird: so, dass man 
überall durchkommt, zu Wasser und zu Lande 
oder im Durchschnitt davon - im Pfludder. 
Ausserdem wurde bekanntgegeben, dass man 
in Birsteiden anzutreten hatte. Unbekannt -
auch wie immer- sind Ziel und der verschlun
gene Weg dorthin. Diesmal hatte sich der WA
Generaldirektor etwas besonderes ausgedacht, 
damit man etwas über das wie und wohin erfah
ren konnte. Wir durf1en nämlich auf der ersten 
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Seite des kunstvoll mit Bostitchklammern zu
sammengehefteten individuellen WA-Logbuch 
sämtliche Stationen mit den zugehörigen An
kunfts- sowie Abmarsch- resp. Fahrzeiten no
tieren - selbstverständlich war Hellsehen die 
einzige Hilfe dabei. So zogen wir los Richtung 
Süden . Über dem Spaghettiteller - so heisst 
jene Konstruktion von Autobahn mit Ab-, 
Durch- , Über-, Unter-, Weg-, Weiter- und Zu
fahrten (in alphabetischer Reihenfolge) - ka
men die künstlerisch Begabten zum Zuge. So 
oben «Zmitts drin " aus der Vogelschau im Tief
flug an Ort durften wir das Strassensystem 
abzeichnen. Danach zogen wir uns in den 
Hardwald zurück. Der Ausweg daraus führte 
genau ins Restaurant Bahnhof in Muttenz, wel
ches zwar noch geschlossen war, was für uns 
kein Hinderungsgrund war, trotzdem hineinzu
gelangen . Die nächsten Logbucheintragungen 
waren fällig. Hierbei zeigte es sich wieder, dass 
Will den Geographielehrer nicht zu verleugnen 
mochte: er wol lte die Verteilung al ler vier mögli
chen Grenztypen rund um den Gemeindebann 
Mutlenz von uns wissen . Ein ehemaliger Will
Jünger konnte sich noch auf die Schutzbehaup
tung zurückziehen , dass diese Frage den Stoff 
beträfe, welcher noch vor Will-Zeiten zu vermit
teln versucht worden war. Jetzt erfuhr man, 
dass die Fortsetzung mittels SBB erfolgen soll
te. Es gab zwei Möglichkeiten: 3 \12 Stunden zu 
Fuss oder ein wenig länger fahren und etwa 
eine Stunde Marsch. Wann aber und woh in -
das sollten wir wieder selbst herausfinden, 
mehr noch: wir sollten die Telefonnummer der 
Lokalität für unsere Mittagsverpflegung auf
schreiben. Mit viel Scharfsinn konnte man aus
machen, dass von fünf möglichen Ortschaften 
auf den zwei verschiedenen Billetts Liestal und 
Frenkendorf/Füllinsdorf auf der gleichen Linie 
lagen und somit im Umkreis einer Wegstunde 
von Liestal unsere Futterkrippe liegen sollte. Mit 
Hilfe eines Telefonbuchs hatte man mindestens 
die Anfangsziffern richtig . Nur noch schnell un
ter «R» wie Restaurant nachgeschaut und hun
dert Punkte sind sicher! Ja, eben - dass man 
von Füllinsdorf nordostwärts gehen könnte, und 
dass die Nachzügler in Liestal zu allem Über
fluss noch den Bus bestiegen, mit uns dann in 
Hersberg zusammentrafen und wir von dort aus 
in einer Stunde bequem sogar Magden erreich
ten - fernab von 95er und 96er Telefonnum
mern - das pfiff in diesem Moment leider kein 
Spatz vom Dach. Heini-trotz ZP-Würde Teil
nehmer- hatte noch kurz den Kiosk von sämtli
chen Mohrenköpfen leergekauft und somit für 
die nötige Schmierung für den Aufstieg nach 
Hersberg gesorgt. Unterwegs war auf einer 
Kartenskizze einzutragen, wo man sich befand 
und welche Ortschaften ringsum angrenzend 
lagen. Auf den letzten Seiten des Logbuchs 
waren so komische Kästchen, mit Strichen ver
bunden. Will nannte das «Organigramm des 
BAUEM », worauf wir ihm darauf vorschlugen , 
was dort wer tun sollte. Ich glaube, er hat einige 
nützliche Vorschläge erhalten, vor allem, wenn 
man bedenkt, was für eine Gesellschaft wir sind 
und in welchem Zustand- nämlich.· mit vollem 
Bauch und rundum zufrieden. Am späteren 
Nachmittag stellte sich dann das Problem, ir
gendwie wieder heimzugelangen. Wir gedach
ten uns eines Linienbusses zu bedienen. Zu
nächst ging es noch nach unsern Wünschen, 
doch beim Autobahnzubringer in Rheintelden 
hatten wir das Gefühl , der Chauffeur habe 
falsch eingespurt und die Rechtskurve nach 
Basel nicht erwischt. Darauf muss er offensicht
lich komplett aus dem Konzept geraten sein , 
fuhr auf den verschlungensten Pfaden kreuz 
und quer durch Rheintelden und setzte uns 
schliesslich am Bahnhof ab - Linienbus? Ha! 

Gordischer Knoten! Wie dem auch immer sei, 
der Zug führte uns dann schnurstracks und 
gerade nach Basel. Toni 

Sektion Bern 

Kommende Anlässe 
Wie bereits erwähnt, wird das Bergrennen am 
Gurnigel um eine Woche auf den 6./7. Septem
ber vorverschoben. Daher muss der am 6. Sep
tember vorgesehene Herbstausflug, verbunden 
mit dem traditionellen Ausschiessen , ebenfalls 
verschoben werden. Dieser Anlass (Herbst
wanderung mit Ausschiessen) findet nun am 
13. September stallt. Unsere Mitglieder werden 
noch mit einem Zirkular orientiert. 

Stammtisch 
Jeden Freitagabend nach 20.30 Uhr Restau
rant Bürgerhaus in Bern. am 

Sektion Biei-Bienne 

t 
ln tiefer Trauer machen wir unseren Mit
gliedern die schmerzliche Mitteilung, 
dass unser Veteranenmitglied 

Arnold Perrot, Jg. 1907, gest. 11.7.80 

zur grossen Armee abberufen wurde. 
Die Abdankung fand im engsten 
Familienkreis statt. Kamerad Arnold 
Perrot war im Jahre 1938 der Sektion 
beigetreten. Wir werden ihn in ehrender 
Erinnerung behalten . 

Fachtechnischer Kurs " Sprechfunk" 

Im Monat Mai führte die Sektion ihren zweiten 
Sprechfunkkurs durch, nachdem der Kurs im 
Jahre 1979 echten Anklang fand. Der Kurslei
ter, Kamerad Rene Schaedeli, konnte feststel
len, dass verschiedentlich Vorkenntnisse der 
Funksprechregeln vorhanden waren, wenn 
auch sehr unvollständig. Bei manchen sassen 
die «CB-Regeln» so fest, dass diejenigen zur 
Erlernung der militärischen Regeln mehr Mühe 
hatten als solche ohne Vorkenntnisse. Wie letz
tes Jahr konnten auch diesmal nicht RS-Mass
stäbe angesetzt werden , da bei 3 Kursabenden 
und der Abschlussübung die notwendige und 
ausgedehnte Praxis fehlte . Verschiedene Kurs
teilnehmer hatten etwelche Mühe, um alle Infor
mationen zu verarbeiten . Eine Minderheit 
schaffte die Schlussprüfung (RS-Leistungs
norm) nicht auf Anhieb. 
Die Abschlussübung veranschaulichte auch de
nen, welche nicht der Sektion angehören (Fun
kerkurs , andere Militärvereine) , wie der Einsatz 
in der Praxis mit Funkgeräten (SE-227) aus
sieht. Es wurde erkannt, dass ein Unterschied 
besteht zwischen Ausbildung an der Übungs
garnitur im Schulzimmer oder draussen in der 
Natur - jeder für sich! 
Leider musste festgestellt werden , dass dieser 
Kurs kaum Aktivmitglieder anzuziehen ver
mochte, obwohl diese Auffrischung den wenig-



sten geschadet hätte. Vielleicht ist das Interes
se beim nächsten Kurs grösser. 

Mitgliederbeiträge 

Leider sind noch eine grössere Anzahl Mitglie
derbeiträge offen. Der ausstehende Betrag be
trägt gesamthaft an die 1300 Franken. Im Zu
sammenhang mit dem Ankauf der Funkgeräte 
sind wir jedoch auf den letzten Rappen ange
wiesen. Wir danken allen säumigen Kamera
den, welche ihren Beitrag nun rasch auf unser 
Konto überweisen. 

Kartengrüsse 

Mit Verspätung verdanken wir die RS-Karten
grüsse vom April aus Jassbach. Absender: Ro
nald Flury. 
Aus der Zermatter Bergwelt sandte uns Peter 
Wagenbach sonnige Feriengrüsse. 
Vom USA-Trip, ausgeführt durch Beat Meister 
& Co. , empfingen wir Grüsse aus «Fabulous 
Las Vegas/Nevada". 

Funkerkurse Biet 

Die 1. Teilnehmerbesammlung für beide Kurs
arten (A + B) wird am Dienstag, 23. September 
1980, durchgeführt. Lokal: Filmsaal der Gewer
beschule Siel, Wasenstrasse 1, Siel. Start 
Kursunterricht ab Mitte Oktober. • 

Sektion Luzern 

CS/0 Luzern 

Vier Tage Pferdesport auf der Al lmend Luzern. 
Trotz einigen baulichen Problemen seitens der 
Veranstalter konnten wir auch dieses Jahr dem 
CSIO von Luzern unsere Dienste zur Verfü
gung stellen. Mit einigen technischen Verbes
serungen unserer eigenen Lautsprecheranlage 
gelang es, ohne jegliche Störung diesen Anlass 
zu bestreiten (ausgenommen durch Anschluss
probleme der SRG, «Erb-Faktor»). 

Rotseeregatta 

Einen Monat früher als sonst fanden auch die
ses Jahr die Rotseeregatten statt (Olympiade 
Moskau). Ohne grossen Personalaufwand ist 
es uns gelungen, einen einwandfreien Service 
zu bieten. Trotzdem müssen wir uns einige 
technische Neuerungen einfallen lassen, vor 
allem was die Starteinrichtungen (Kopfhörer) 
betrifft Das Problem des 1 000-m-Startes ist 
noch nicht gelöst. Vorschläge und Ideen sind 
willkommen. 

Altstadtfest 

Kurzfristig bekamen wir einen Auftrag für das 
Altstadtfest Die Aufgabe war, in der Altstadt 
etwa 1600 m Kabel für die Lautsprecheranlage 
zu verlegen. Bei starkem Regen gingen wir an 
die Arbeit und missbrauchten so ziemlich alle 
Heiligenfiguren an den Häusern für die Befesti
gung des Kabels. 

Aus dem Vorstand 

Der Vorstand heisst alle neuen Mitglieder in 
unserer Sektion herzlich willkommen. Ebenso 
möchten wir darauf hinweisen, dass an jedem 
Mittwochabend der Sendeabend stattfindet, wo 

jeweils die neusten Informationen ausgetauscht 
werden. Wir hoffen auch demnächst im Basis-
netz wieder aktiv zu sein. m.s. 

Sektion Mittelrheintal 

Die Sommerferien sind vorbei . .. 

... die Aktivitäten der Sektion wurden wieder 
aufgenommen. Dem gutbefrachteten Pro
gramm im ersten Halbjahr 1980 folgten auch im 
August wieder zwei interessante Anlässe. Da 
sie erst in der zweiten Hälfte des Monats durch
geführt wurden, seien sie an dieser Stelle nur in 
Stichworten erwähnt: 16./17. August einein
halbtägiger fachtechnischer Kurs «Sektion Be
trieb". Eingesetzte Mittel waren: Stg-100, KFF-
58/68 sowie Hds-68. Ziel des Kurses war das 
einwandfreie Bedienen der Geräte und die da
zugehörende korrekte Papierführung. - Am 
23. August schliesslich besichtigte man die 
Kraftwerke Sarganserland. - Die ausführlichen 
Berichte folgen in der nächsten PIONIER
Nummer. 

Es funkt wieder 

Der beliebte Telegrammaustausch zwischen 
den Sektionen über den Äther ist wieder aufge
nommen worden: Jeden Mittwochabend trifft 
man sich um 19.30 Uhr (oder 20 Uhr für später 
Ankommende) beim Ausbildungszentrum der 
Firma Wild Heerbrugg AG in Heerbrugg zum 
Basisnetz. 

«Tomitu" 

Unter diesem Namen läuft am Wochenende 
des 27./28. September die grosse Übermitt
lungsübung «Sektion Betrieb" mit Einsatz von 
Kleinrichtstrahl R-902 in der Verbindungsunion 
mit den Sektionen Thurgau und Toggenburg 
über die Bühne. Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Kantonal-Schützenfest 

Am 25. Juni trafen sich neun Mitglieder zum 
Bau der ersten Telefonleitungen. Es galt auf 5 
Schiessplätzen insgesamt 8 Amtsanschlüsse 
und diverse interne Verbindungen zu erstellen. 
Für den Bau wurden an 4 Abenden total 82'12 
Stunden aufgewendet. Obwohl das Wetter 
feuchtkalt und das Terrain teilweise aufge
weicht war, hat es allen Spass gemacht, sich 
als Bau-Pioniere im Einsatz zu sehen. Vom 4.-
13. Juli war alles in Betrieb. Während dem Fest 
selbst musste dreimal ausgerückt werden, um 
durchgeschnittene Telefonleitungen zu flicken. 
Einmal kam eine Gartenschere mit dem Draht 
in Konflikt, zweimal scheint ein Taschenmesser 
oder Ähnliches im Spiel gewesen zu sein. Es 
gibt nicht nur Schützen-Fans! 
Schon am 14. Juli trafen sich 8 Arbeitswillige zu 
ersten Abbrucharbeiten. An 5 Abenden wurde 
abgeräumt und geparkt, total 70'12 Stunden. 
Der Aufmarsch zu den Demontagearbeiten war 
nicht gerade umwertend. Für viele hatte bereits 
die Ferienzeit begonnen. Thomas Schellham
mer, der beim Aufbau einer der Treuesten war, 

hatte inzwischen die RS begonnen. Seine Lük
ke wurde aber von seinem Vater bestens aus
gefüllt. Hansruedi brachte seine Frau Ursula 
mit, die den Männern bewies, dass auch zarte 
Personen mit Kabelrollen fertig werden. Ihr ge
bührt ein spezielles Dankeschön. Auch fast je
desmal dabei war Werner Hägele. 
So kam ein verpflichteter EVUier auf 29 Arbeits
stunden, ein Familienbetrieb wie die Schell
hammers und Wihers auf 20 Stunden und ein 
begeisterter EVUier für welchen der Einsatz 
Ehrensache war, auf 17 Stunden Einsatz. Wer 
wissen will, wer alles mitgeholfen hat, kann dies 
im Mitteilungsblatt nachlesen. 
Im Namen des Vorstandes möchte ich allen, 
welche dabei waren, herzlich danken. Eine 
grosse Freude hat der Kassier, denn mit die
sem Einsatz dürf1e die Sektionskasse um rund 
Fr. 1000.- bereichert worden sein. Die endgülti
ge Abrechnung dürfte nach den Ferien vor
liegen. 
Den Kaffee nach der Arbeit habe ich immer 
gerne bereitgehalten. Es wird auch nie mehr 
vorkommen, dass es in mak's Küche kein koff
einfreies Pulver hat! Nach soviel Arbeit auch 
noch die halbe Nacht Schäfchen zählen zu 
müssen, isch dänn doch dä Gipfel. 
So gut es ging, habe ich auch aufgeweichte 
Schuhe wieder brauchbar gemacht. Häsi's 
Schlarpen war allerdings nicht mehr zu helfen. 
Sein Kombi hat Mami inzwischen sicher ge
flickt. Wenn aber nicht der Bauch etwas schwin
det, dürf1e beim nächsten Einsatz Ähnliches 
wieder geschehen. 
Werner weiss seit seinem Einsatz am 
Schützenfest endlich, was ein Umrollbock ist. 
Da hat sogar ein Übermittlungsoffizier noch et
was gelernt. Der eine hat profitiert, der andere 
hat etwas verloren. Für die meisten aber ist der 
Kameradschaftsgeist gewachsen - und das ist 
ja schliesslich auch etwas. 

HerbsVWinterprogramm 

Der Vorstand trifft sich erst nach den Sommer
ferien zur Ausarbeitung des Programms für die 
nächsten Monate. Du kannst aber bald im Mit
teilungsblatt und im nächsten PIONIER Ge
naueres erfahren. 
Merke Dir aber schon jetzt das Datum der Über
mittlungs-Übung Hosenträger, die wir mit der 
Sektion Zürich zusammen durchführen werden. 
Am 11 ./12. Oktober soll diese Übung über fol
gende Geräte gehen: R-902, SE-222/KFF, SE-
412, SE-227 und Stg-1 00. Die Zürcher werden 
ihren KP in der Kaserne Zürich haben. Ihr Über
mittlungsschwerpunkt wird auf dem Albis sein. 
Wir Schaffhauser werden uns im Raume Reiat 
bewegen. Es kann erst in der zweiten August
woche genau abgeklärt werden, wo unser Zen
trum sein wird. Die Übung verspricht aber 
interessant zu werden. Reserviere auch Du Dir 
dieses Wochenende und mache mit! 

Wir wünschen Glück 

Am 9. August haben Thomas Hinni und Rita 
Brun geheiratet. Wir wünschen dem frischge
backenen Ehepaar alles Gute auf dem gemein
samen Lebensweg. 

Grüsse in die RS 

Thomas Schellhammer dient zur Zeit in der 
Chevallaz-Trachtengruppe. Sicher hat er sich 
schon gut ans Tenü gewöhnt und betrachtet es 
bei dieser Hitze als Gratis-Sauna. Wir wün
schen ihm eine frohe RS in Jassbach und grüs
sen herzlich. mak 
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Sektion Thalwil 

Mit voller Kraft voraus 

soll unser Sektions-Schiff auch nach den Som
merferien gefahren werden . Das soll nun aber 
nicht heissen, dass unser Dampfer das ganze 
Frühlingshalbjahr auf dem Trockenen gelegen 
hat. Der recht gut besuchte Fachtechnische 
Kurs «Signaturen und Abkürzungen» hat ge
zeigt, dass genügend Interesse für ausser
dienstliche Weiterbildung besteht. Dass dabei 
auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommen 
darf, zeigt der nachstehende Bericht über die 
Schlussübung dieses Kurses. 
Als wichtige Daten im zweiten Halbjahr sind 
vorzumerken: Ab sofort jeden Mittwoch Basis
netz mit den im Jahresprogramm publizierten 
Ferienunterbrüchen. Fachtechnischer Kurs TF
Zentrale ab Anfang September. Felddienst
übung am 13./14. September, Grassraum Al
bis. Besichtigung der VBZ-Leitstelle am Sams
tag, 1. November, um 10 Uhr. Eine schriftliche 
Einladung wird noch folgen. bit 

Orientierungsfahrt 1980 mit SE-125 

Samstag, 14 Juni 1980. Der erste richtig schö
ne und warme Samstag. Unsere beliebte Orien
tierungsfahrt scheint bereits am Start vielver
sprechend zu werden. Natürlich zeigt sich be
reits hier, wer Könner ist, denn durch Köbis ab 
und zu vertauschte Reihenfolge der Fragen ist 
man bei Uelis Fragebogen natürlich doppelt 
misstrauisch. Allerdings scheint diesmal alles in 
Ordnung zu sein. Mit den ersten 2-3 Bildehen 
im Kopf gut eingeprägt tuckert einer nach dem 
anderen los. Ab und zu sind Zusammenballun
gen an den einzelnen Posten nicht zu vermei
den. Allerdings geben sich die einzelnen Grup
pen sehr distanziert, jede in der felsenfesten 
Überzeugung, die absolut richtige Antwort ge
funden zu haben. Die Schwierigkeiten dieser 
Fahrt erweisen sich je länger je mehr in karten
technischen Problemen, wogegen die Handha
bung der SE-125 schon recht gut klappt. Wie 
immer lassen sich alle kniffligen Fragen mit viel 
Erfindungsgabe oder aber mit Vitamin B lösen. 
Wer von früheren Fahrten gewarnt einen Stark
strombefahl eingepackt hat, geht völl ig fehl , 
besser hätte er den neuen, stufenweise kombi
nierten, biologisch-strategischen Kapeilführer 
für Fischkanalbauer mitgebracht. (für Insider 
völl ig verständlicher Ausdruck). Die zahlreichen 
Fragen aus unserem vergangenen Signaturen
kurs erweisen sich für Kursteilnehmer als Lek
kerbissen , für Nichtteilnehmer . .. na ja, beim 
nächsten Kurs wird uns eine noch höhere Be-
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teiligung sicher freuen . Den krönenden Ab
schluss dieses herrlichen Samstags bildet der 
gemütliche Hock beim Nachtessen mit an
schliessender Preisverteilung. Es zeigt sich 
deutlich dass der Wunsch nach Wiederholung 
im nächsten Jahr gross ist. Im Namen aller also 
besten Dank dem Organisator und seinen Hel
fern . 

Auszug aus der Rangliste 

1. Rainer Kündig/Graziella 
2. Stoop sen./jun. 
3. EI Presidente mit Anh . 
4. Kündig sen ./Gewinnerin des Schrübelihu

fens 
5. Schialter/Baldauf 

rk 

Dementi: Es stimmt übrigens nicht, dass Pedro, 
um Kilometer zu sparen, mit einem gelben Wa
gen die Strecke abgekürzt hat ; lediglich das 
Taxischi ld war daran gelb. bit 

Sektion Thun 

Morsekurs 

Der Morsekurs 80/81 steht in Vorbereitung. Die 
Teilnehmerbesammlung, zu welcher alle frühe
ren und neuangemeldeten Kursteilnehmer vom 
Bundesamt für Übermittlungstruppen persön
lich aufgeboten werden , findet am Freitag, 
26. September 1980, um 20.00 Uhr im Gottheit
schulhaus Thun statt. An diesem Abend wird 
die Klasseneintei lung gemacht. Der eigentliche 
Kursbeginn ist nach den Herbstferien, am Mon
tag 20. Oktober. Die EVU-Mitglieder machen 
sich zur Pflicht, ihre Kameraden auf den Morse
kurs aufmerksam zu machen. Noch besser, sie 
bringen gleich einen neuen Kursteilnehmer in 
den Morsekurs I Sollte jemand Freude und Wille 
haben das Morsen zu erlernen oder seine 
Kenntnisse aufzufrischen, ist er eingeladen, am 
Kurs teilzunehmen. Möchten sich Kameraden 
mit Morseausbildung und Fähigkeiten, eine 
Klasse im Unterricht zu betreuen, als Kursleh
rer melden, so bin ich gerne bereit, mit dem 
betreffenden Interessenten darüber zu spre
chen. Vielen Dank. Daniel Stucki 

Autoslalom 1980 in Saanen 

Leitungsbau sowie verschiedene organisato
rische und betriebstechnische Aktivitäten gin
gen am Freitagabend, 20. Juni 1980 voraus, 
um sämtlichen Anforderungen für den Start von 
340 Teilnehmern am diesjährigen 5. AutosJa
Iom von Saanen zu genügen. Im Dauereinsatz 
von über 12 Stunden - mit lediglich einem 
kurzen Fk-Unterbruch von 50 Minuten - wurden 
unsere 15 gemeldeten Mitglieder in Anspruch 
genommen. Der von der Übungsleitung als An
erkennung für die geleistete Arbeit gestiftete 
Güggelifrass erfreute natürlich die Beteiligten 
besonders! Vielen Dank. Max J. Wey 

Sektion Thurgau 

Höhepunkt 

Nicht alle Übermittlungsdienste zugunsten Drit
ter sind für das EVU-Mitglied gleich interessant. 

Jene zwölf jedoch, welche am 26. Juli zum 
Gelingen des Kreuzlinger Seenachtfestes mit
helfen durften - sie waren grösstenteils begei
stert über die hervorragende Organisation und 
die Ambiance dieses prächtigen Anlasses. Die 
Zufriedenheit und der Dank der Verantwortli
chen zeigten sich denn auch nicht lediglich in 
Worten. Die Übermittlungs-Crew unter der Lei
tung von Adj Uof Kurt Kaufmann darf sich auch 
am 25. Juli 1981 -dann gar in erweiterter An
zahl - zur Verfügung stellen. 

Ein Gruss 

gilt jenen beiden Mitgliedern, welche in der 
Rekrutenschule ihre siebzehn Wochen " ge
niessen». Es sind dies Helmut Giger 1113 Mat 
Trp RS 283 in 3250 Lyss und Markus Messmer 
11/6 Uem RS 238 in 8180 Bülach. Nicht nur die 
Jungmitglieder werden sich freuen , von ihren 
Erfahrungen und vom neuen Lehrstoff zu profi
tieren . 

Geld 

spielt auch bei einer EVU-Sektion eine nicht 
unwichtige Rolle. Als letztes Eingangsdatum für 
den Mitgliederbeitrag 1980 ist der 4. Oktober 
festgelegt . Wer bis dann seiner Pflicht nicht 
nachgekommen ist, wird mit der (teuren) Nach
nahme beglückt. 

TOM/TU 

Die Einladungszirkulare für diese überregionale 
Übermittlungsübung sind bereits zugestellt wor
den. Bitte Anmeldefrist nicht vergessen! 

Exkursion 

Auch für unsere Exkursion ins Verkehrshaus 
der Schweiz in Luzern wurden Programm und 
Anmeldeformular bereits allen Mitgliedern (aus
ser jenen in Saudi-Arabien) zugesandt. Die 
Gar-Reservation muss frühzeitig erfolgen, des
halb also auch hier: Anmeldeschluss nicht ver
passen! Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

V ergangenes 

Als Abschluss des Frühjahresprogrammes 
führten wir einen SE-222 Kurs durch und betei
ligten uns an der Zugarischen Motorwehrsport
konkurrenz mit einem grossen Übermittlungs
netz. Dem Kurs war ein voller Erfolg beschie
den, denn an "jedem Kursabend waren mehr als 
10 Mitglieder anwesend. Alle, die gekommen 
waren , konnten sicher viel Neues und Interes
santes erfahren, und vor allem die Jungmitglie
der, welche wieder vollzählig erschienen wa
ren , konnten nun einmal unsere Basisnetzsta
tion von Grund auf kennenlernen. 

Übermittlungsübung KLAUSEN 

Am Wochenende vom 20./21 . September 80 
führen wir zusammen mit unseren Urner Kame
raden eine Übermittlungsübung im Raume All
dorf-Erstfeld durch. Wir werden versuchen, 
über Richtstrahl eine Verbindung vom Klausen
pass ins Maderanertal herzustellen. Zum Ein
satz gelangen 8 R-902, 4 MK-5/4 und 2 Fern
schreiber Stg-1 00. Als Transportmittel müssen 



neben Fahrzeugen auch Seilbahnen benützt 
werden. Den Abend und die Nacht werden wir 
an einem gemütlichen Ort im Urnerland verbrin
gen, um dann am Morgen des 21. Septembers 
wieder nach Zug zurückzufahren. Mitzubringen 
sind neben guter Laune ein Regenschutz, gu
tes Schuhwerk und evtl. Toilettenartikel und 
Schlafsack für die Nacht (Wolldecken vorhan
den) . Alle, die gerne wieder einmal etwas Tolles 
erleben möchten, besammeln sich um 08.00 
Uhr am erwähnten Samstagmorgen beim Post
platz in Zug. Anmeldungen sind an die Sek
tionsadresse zu richten . 

J+ S-OL 

Alle Jahre findet der Jugend+ Sport-Orientie
rungslauf statt. Auch dieses Jahr benötige ich 

«Gottlieb an der Funkstation" 

wieder sechs Helfer, damit wir das für die Orga
nisatoren wichtige Funknetz betreiben können. 
Also merkt euch das Datum vom 27. Septem
ber. Weitere Angaben folgen . 
Ganz am Rande meiner Berichterstattung 
möchte ich unseren Korrespondenten Beat 01-
dani in der RS in Bülach herzlich grüssen und 
ihm noch kurzweilige Wochen wünschen. hjh 

Sektion Zürich 

Nachdem wir nach der Sommerpause die er
sten Anlässe bereits hinter uns haben, Über
mittlungsdiensie an den Pferderennen und der 
nächste Einsatz an den Wehrsporttagen unmit
telbar bevorstehen, ist es Zeit, wieder an die 

Kürzlich sind einem unserer Leser diese beiden Bilder eines Onkels in die Hände geraten. Als 
Bilderklärung fand sich dazu nur die Bemerkung « Gottlieb an der Funkstation" . Wir fragen unsere 
Leser: Kennt jemand diese Geräte? Zu welcher Zeit standen solche im Einsatz?- Ihre kurze 
Antwort erbitten wir an Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten. (sp) 

Ausbildung zu denken. Zu diesem Zweck be
ginnt Mitte September ein 

Fachtechnischer Kurs 

mit dem Thema Richtstrahl. Behandelt werden 
neben grundsätzlichen Fragen die Geräte R-
902 und MK-5/4. Das Kursprogramm und die 
Daten sind im Sendelokal ersichtlich. Dieser 
Kurs ist auch den Mitgliedern des Katastro
pheneinsatzes der Region Zürich zur Auffri
schung der Gerätekenntnisse empfohlen. ln 
nächster Zeit werden diese Mitglieder im übri
gen nach längerer Zeit wieder wichtige Informa
tionen erhalten, nachdem längere Zeit auf die
sem Sektor Ruhe geherrscht hat. Der Fach
technische Kurs wird am Wochenende 11 ./ 
12. Oktober mit einer 

Übermittlungsübung 

abgeschlossen. Diese führen wir zusammen 
mit der Sektion Schaffhausen durch. Eingesetzt 
werden neben den im Kurs ausgebildeten Ge
räten noch SE-222 mit KFF, und es wird ein 
Übermittlungszentrum nach den neuen Vor
schriften betrieben. Diese neuen Vorschriften in 
der sogenannten Sektion Betrieb werden übri
gens den Neulingen auf diesem Gebiet eben
falls im vorangehenden Kurs vertraut gemacht. 
Die Übermittlungsübung möchten wir ausser
dem zum Anlass nehmen, uns am Samstag
abend wieder im kameradschaftlichen Sinne zu 
einem 

gemütlichen Abend 

zu treffen . Selbstverständlich sind dazu auch 
Mitglieder eingeladen, die nicht an der Über
mittlungsübung teilnehmen. Weitere Informatio
nen über den Ort und den Treffpunkt erhalten 
die Nicht-Kurs-Teilnehmer an dieser Stelle im 
nächsten PIONIER. Wir hoffen, dass diese Ge
legenheit zum fröhlichen Beisammensein wie
der wie letztes Jallr zahlreich benützt wird und 
die Organisatoren dadurch für ihre grosse Ar
beit belohnt werden. Sie bemühen sich näm
lich, wieder einiges vorzubereiten. 

Kurznotizen 

Als neues Aktivmitglied können wir Kpl Raths 
Mare begrüssen. Wir freuen uns über seinen 
Beitritt und hoffen, dass er im EVU viel profitiert 
und sich in unserem Kreis wohl fühlen wird . 
Der KFF steht uns nach " seinem WK" wieder 
zur Verfügung , so dass der Basisnetz-Betrieb 
wieder voll läuft (Mittwochabend jeweils ab 
19.30 Uhr) . WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER Nr. 10/80 er
scheint am Dienstag, 8. Oktober 1980, 
und enthält u. a. folgende Beiträge : 

- MILITÄRISCHE NACHRICHTEN-
TECHNIK: Übermittlung im Kriege -
Waffe oder Opfer 

- TELECOMMUNICATIONS CIVILES: 
Telecommunications fran({aises 

Redaktions- und Inseratenschluss sind 
auf 10. September 1980 festgesetzt. 
Für die Rubrik PIONIER-TELEGRAMM 
können Kurzmeldungen bis 15. Sep
tember 1980 12 Uhr direkt an die Re
daktion PIONIER, Industriestrasse 39, 
8302 Kloten, gesandt werden . • 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGE S ELL SC HAFT 

Wir suchen selbständigen technischen 
Redaktor 
Niveau HTL 

Radar und Optronik für zivile und militärische Anwendungen bieten einem Elektroingenieur eine 
vielseitige Tätigkeit auf dem Elektroniksektor. 

Zur Verstärkung unserer technischen Gruppe im Vertrieb suchen wir einen Elektronikingenieur, dem wir 
die Erarbeitung von gesamten System-Dokumentationen anvertrauen können. 

Diese Tätigkeit erfordert enge Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung einerseits und mit den 
Kunden andererseits. Sporadisch ist auch die Teilnahme an Erprobungen und Demonstrationen (zum Teil 
im Ausland) von neuen Geräten und Anlagen vorgesehen. 

Geeignete Herren bitten wir, mit uns Kontakt zu nehmen, in der Form, die Ihnen zusagt. 

Siemens-Aibis AG 
Albisriederstrasse 245, 8047 Zürich 
Telefon 01 - 2475007 (Durchwahl) 
Telefon 01 - 2473111 (Zentrale) 

D Entwicklung 
6. Fertigung 
0 Vertrieb 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGE S ELL SC HAFT 

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Produkte der Nachrichtentechnik. 

Eines unserer Produkte 

Digitale Übertragungssysteme für Sprache 
und Daten in Zeitmultiplextechnik, mit den 
zugehörigen Peripheriegeräten. 

Die entsprechenden Kunden 
Militärisch e Beschaffungsstellen. 

Unser neuer Mitarbeiter 

Projekt-/Vertriebsingenieur ( El.lng.) 

mit fundierten Kenntnissen in Übertragungs
technik, ein igen Jahren Laborerfahrung mit 
Digitaltechnik und guten Englischkenntnis
sen. 

Seine Aufgaben 
Kunden beraten • Offerten ausarbeiten • 
projektieren • Projektrealisierung überwa
c hen • dokumentieren • schulen • bei der 
Inbetriebnahme mitwirken. 

Mehr möchten wir Ihnen in einem persönlichen und unverbindlichen Gespräch über unsere 
Produkte, unsere Kunden und Ihre möglicherweise neue Aufgabe sagen. Wenden Sie sich mit 
eventuellen Fragen oder mit Ihrem Terminvorschlag an Herrn Angst , Telefon 01-247 32 14 (Durch
wahl). Besten Dank. 

Siemens-Al bis AG 
Albisriederstrasse 245 
8047 ZC1rich 
Tel. 01 -247 3111 (Zentrale) 

D Entwicklung 
6. Fertigung 
0 Vertrieb 
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EDITORIAL: Grenzen der Technik 

ETH-ZORICH 

- 8. Dkt. 10RO 

BIBLIOTHEK 

MILITAERISCHE NACHRICHTENTECHNIK: Öbermittlung im 
Kriege - Waffe oder Opfer 
!"f"ELECOMMUNICATIONS CIVILES: Le telecommunication fran
~aise 

PANORAMA: Schweiz. Meisterschaften der Übermittlungstrup
pen (SMUT) 80 
FTG-/ ASTT-I AFTT -/EVU-Regionaljournale 



Ein Gerät löst alle Ihre Funkprobleme: 
das Veriphon RT41 von BBC 

20-W-Sender-Endstufe 
in Streifenleitertechnik ~ 
guter Wirkungsgrad 

E ngtolerierter NTC-Wi
derstand ~ Übertempe
raturschutz 

1 0 -W-Sender-Hybrid
Verstärker 

Verpolungs- und Über
spannungsschutz 

G ruppenruf, Notruf- und 
Relaissteuerzusatz ~ 
Anpassung an jede 
Fu nknetz-Konfiguration 

S teuerung und Bedie
nung in stromsparender 
MOS-Technologie 

M OS-LSI-Selektivruf
Tonsynthesizer 

S teckbarer Selektivruf-Kodier
print fü r klare und einfache 
Teilnehmerkodierung: Geräte
wechsel ohne neukodieren 

G erät au fgeklappt: Robu
stes, geripptes Aluminium
Druckgussgehäuse 

S trelfenleiter-Richt
koppler ~ Leistungsreg
ler und Schutz bei An
ten nen-Fehla n pass u ng 

M ehrkreisiger Phasen
Modulator mit Varicap ~ 
guter Klirrfaktor 

Es ist aussergewöhnlich klein, un
gewöhnlich robust sowie äusserst 
vielseitig, zuverlässig und betriebs
sicher. Hier einige Gründe dafü r: 

M onolithisches 8poliges 
Quarzfilter~ beste Kanal
trennung 

IC für AM-Unterdrückung 
und Doppelkoinzidenz-FM
Demodulator mit monolithi
schem Quarzfil ter~ noch 
besserer Klirrfaktor 

D oppei-FET -Mischer ~gute 
Intermodulation 

24-Std-Brenn
test für Jedes 
Gerät ~ elim i
niert Früheus
fäl le 

Tragbar mit 10 oder 
20 W Sendeleistung 
- für weitreichende 
Verbindungen 

Das kleinste 
Schweizer Fahrzeug
funkgerät- ein 
bärenstarker Zwerg 

Benützergerecht und 
bedienungsfreund
lich -ob im Büro 
oder im Fahrzeug 

Hochwertige Elektro
nik- im Druckguss
gehäuse optimal ge
schützt 

Für jede Einsatzart 
das richtige Zubehör 

Ein umfassendes Geräteprogramm, ergänzt 
durch den Service und die Kompetenz 
von Brown Baveri: Für Funkprobleme die 
optimale Lösung. 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie. 
Teilbereich Nachrichtentechnik 
5401 Baden, Telefon 056/29 96 11 

Zweigbüros in Baden, Basel, Bern, Lausanne 
und Zürich. 
Au torisierte Verkaufs- und Servicestellen 
in der ganzen Schweiz. 

r---------------------, 
I PI I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Das RT 41 will ich kennenlernen t 
Senden Sie mir bitte den Prospekt 
sowie Unterlagen über 

0 tragbare Funkgeräte 
0 Fahrzeugfunkgeräte 
0 Autotelefone 
0 Koffertelefone 

I 0 Ihr Funkspezialist in meiner 
1 Region soll mich anrufen. 

Name 

Firma 

Ad resse 

PLZ, Ort 

Telefon 

Ausgefüllt einsenden an: 
BBC, Abt ENP-F, 5401 Baden 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L---------------------~ 
504 838 Vl.d 
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Zum Titelbild 

Jean Tinguely schuf mit seiner Eisenplastik 
«Heureka» für die schweizerische Landes
ausstellung EXPO eine Maschine, welche 
den Leerlauf der Technik darstellen sollte. 
Die Maschine- sie wiegt 15 Tonnen- fand 
nach der Ausstellung einen Platz in der See
anlage Zürich-Horn. Die Gedanken des 
Künstlers können auch auf den speziellen 
Fall der Nachrichtentechnik übertragen wer
den (vgl. nebenstehender Artikel). 

(Aufnahme Hansjörg Spring) 

EDITORIAL 

Grenzen der Technik 

Jean Tinguely, wohl berühmtester Eisenplastiker der Schweiz, schuf mit 
seiner Leerlaufmaschine «Heureka» (im Volksmund ganz einfach Tin
guely genannt) ein Symbol, welches die beängstigenden Zeichen unse
rer Technik zeigen soll. Die moderne Kunst bietet die Möglichkeit 
zahlreicher Interpretationen; es scheint aber kleinkariert, dem Künstler 
Inkonsequenz vorzuwerfen, weil er schliesslich auch Nutzniesser 
moderner Technik sei. Vielmehr ist festzustellen, dass der Grundge
danke überbordender Technik nicht zu leugnen ist und in zunehmen
dem Masse Politik und Öffentlichkeit beschäftigt. Es wäre wohl vermes
sen, von dieser Angst vor der Technik die Elektronik (und namentlich die 
Mikroelektronik) auszunehmen. Vielmehr könnte man gerade feststel
len, dass die Mikroelektronik in ihren Anwendungen im kleinen Alltag zu 
massiven Veränderungen führen wird. Wenn die Tendenz blitzender 
Schalter, Hebelehen und Knöpfchen nicht abbricht, sind wir jenem Tage 
nicht mehr fern, an welchem wir nicht einmal mehr die Haustüre öffnen 
können, ohne das Programm des Hauscomputers aufgerufen zu haben. 
Will das der Kunde, der Benützer? Oder ist es einfach so, dass konkur
renzgedrückte Industrien immer neue Produkte (auch solche von zwei
felhaftem Wert) herstellen müssen, um ihre Existenz - damit ihre 
Arbeitsplätze - sichern zu können? 

Es wäre wohl unzweckmässig, an dieser Stelle eine staatlich planende 
Hand einzusetzen, welche über derartige Entscheide zu wachen hätte. 
Eher ist es von Nutzen, wenn sich der Benützer Gedanken über die 
Aufgabenstellungen seiner Anwendungen macht, bevor er seinen Geld
beutel öffnet. Diese Regel mag im privaten als auch im beruflichen 
Bereich Gültigkeit haben. 

ln der Nachrichtentechnik bedeutet dies zunächst: leistungsfähige und 
zuverlässige Technik. ln zunehmenden Masse tritt nun aber eine wei
tere Forderung hinzu: Einfachheit. Dies entspringt dem Gedanken, dass 
der Benützer letzten Endes mit den Anlagen fertig werden muss; hier 
lässt sich die Grenze der Technik finden. 

Dieser Gedanke bedeutet nun nicht, man möge zu Geräten und Schal
tungen greifen, welche dem Stand von 1960 entsprechen, nur weil der 
Benützer mit neueren Technologien nicht vertraut sei. Vielmehr liegt 
darin die Notwendigkeit, mit harter Gedankenarbeit technische, betrieb
liche und menschliche Standpunkte so geschickt zu verschmelzen, dass 
modernste Technik zum sinnvollen und nützlichen Handwerkszeug des 
Menschen wird. Diese harte Geistesarbeit wird mit zunehmender Ten
denz gefragt, ja oft gefordert; sie ist zugleich der einzig gangbare Weg 
aus dem Widerspruch der Gefahren überbordender Technik. Sie führt 
aber auch dazu, dass damit Nachrichtensysteme (um von Vertrautem 
zu sprechen) nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Felde funktio
nieren- wohl wiederum jene gemeinsame Zielsetzung von Technikern 
und Antitechnikern, um mit den Gedanken Tinguelys zu sprechen. 

Oblt Hansjörg Spring 
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MILITÄRISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

Charles Scherrer, dipl. lng. ETH, c/o Bundesamt für Übermittlungstruppen 

Übermittlung im Kriege- Waffe oder 
Opfer 
Die Fernmeldetechnik,welche auf den technologisch modernsten Bauteilen der Elektronik 
basiert, erlaubt heute in vielen Bereichen eine totale Kommunikation. Die Möglichkeiten der 
Übermittlung im Kriege sind dadurch beinahe grenzenlos geworden, falls man es sich 
leisten kann. Zur Übermittlung gehören nicht nur Sprechverbindungen, auch die Datenüber
tragung und Fernsteuerungen (Geschosse, Raketen) sind Nutzniesser dieser Entwicklung. 
Die elektronischen Bäume wachsen aber nicht in den Himmel - dafür sorgt die Elektronik 
selbst. Auch Atomexplosionen können als Neben- oder Hauptprodukt elektronische 
Systeme lahmlegen. Wie es sich mit dem elektronischen Gleichgewicht als Basis für die 
Übermittlung verhä lt, wird im folgenden beschrieben. 

Was ist Übermittlung? 

Interessanterweise existiert das Wort Übermitt
lung in «Meyers 25bändigem Lexikon" nicht; 
man findet nach Übermensch und Übermikro
skop nur den Begriff Übermittlungsfehler. Trotz
dem gibt es in allen Armeen Übermittlungstrup
pen und Bundesämter für Übermittlung. Ihr Ver
antwortungsbereich lässt sich etwa wie folgt 
umschreiben: Gewährleisten der Verbindungen 
in der Arme und Treffen von Massnahmen für 
die Elektronische Kriegführung. Damit ist die 
Übermittlung im Krieg eingekreist als Kommuni
kations- und AntikommunikationsmitteL Warum 
Antikommunikation? 
Der Auftrag zur Antikommunikation geht aus 
der Forderung zur Führung des elektronischen 
Krieges hervor. Dieser zerfällt nämlich in allen 
Armeen grundsätzlich in 2 Zweige. Einerseits in 
die Anstrengungen , die eigene Kommunikation 
zu schützen, anderseits in die Bemühungen, 
diejenige des Gegners unwirksam zu machen. 
Mit dieser knappen Umschau ist allerdings das 
Übermittlungswesen erst einseitig betrieblich 
beschrieben. Man kann es in dieser Umschrei
bung gewährleisten, schützen und bekämpfen. 
Wozu dient aber letztlich die Übermittlung in der 
Armee? 
Die Antwort ist einfach. Im Bereich der Führung 
ist die Armee mit ihrem hoch getriebenen Orga
nisationsgrad auf eine gut funktionierende 
Kommunikation zur Nachrichten-Informations
und Befeh lsübermittlung in hohem Masse an
gewiesen. Lagegerechte Entschlüsse bei
spielsweise können nur gefasst und als Aufträ
ge wirksam werden, wenn die Entscheidungs
grundlagen - das heisst die Möglichkeit einen 
Zustand signifikant und zeitgerecht darzustel
len - in bestmöglicher Form übermittelt vorlie
gen. Die Übermittlung wird damit zur Waffe der 
Führung, erlangt zentrale Bedeutung und wird , 
gerade weil sie unentbehrlich ist, zum bevor
zugten Opfer des Gegners. 

Elektronik als Waffe 

wurde, genügten die Sinnesorgane, verstärkt 
durch Hilfsmittel (Flaggen, Trompeten usw.), 
durchaus auch den höheren Kommandostufen 
für eine Verbindung. 
Später spielten Fahnen, Adjutanten und Kuriere 
ihre Rolle als HauptkommunikationsmitteL Eine 
aussergewöhnliche Entwicklung des Übermitt
lungswesens punkto Sicherheit und Flexibilität 
setzte allerdings erst ein, als die elektronische 
Nachrichtenübertragung entdeckt wurde. Sie 
brachte nicht nur eine technische Erleichterung 
beim Lösen der geforderten Übermittlungsauf
gaben, sondern bewirkte auch eine Umgestal
tung der Kriegführung. Das Zusammenwirken 
der verschiedenen Truppengattungen und die 
Abstimmung in weiten Grenzen wurde nun 
durch weiträumige Fernmeldeverbindungen 
technisch möglich und realistisch. Doch die Zeit 
ist nicht still gestanden; heute sind Fernmelde
verbindungen wohl kaum mehr atemberau
bend. Was jetzt nach den unglaublichen Fort
schrillten und vor allem der Miniaturisierung der 
Elektronik aktuell wurde, ist die Datenverarbei
tung. Die «Übermittlung» ist, sofern man Ge
brauch davon macht, eine Hi lfe in der Entschei
dungstindung geworden und kann daneben als 
Träger von Automatismen und Routinen wir
kungsvoll eingesetzt werden . 
Diese stürmische und erfreuliche Entwicklung 
mit allgegenwärtiger Elektronik hat auch Schat
tenseiten. Denn die gleiche ausgetüftelte Elek
tronik, welche über alle Grenzen Kommunika
tion ermöglicht, kann auch als Waffe gegen sich 
selbst eingesetzt werden , beispielsweise als 

Störer. Starke Störsender können die Kommu
nikation unterbinden. Das trifft nicht nur für 
Funkgespräche zu, auch ferngelenkte Raketen 
sind aufgrund solcher Störungen nicht mehr 
steuerbar. Ein etwas merkwürdiger Fall liegt 
etwa 2 Jahre zurück. Damals las man in der 
Weltpresse, dass ein Meteosatellit in Cap Ca
naveral nicht starten konnte, weil ein Funksi
gnal festgestellt wurde, das von irgendwoher 
auf die Frequenz des Selbstzerstörungsmecha
nismus der Trägerrakete eingestellt war. Im 
Verlaufe der Ermittlungen wurde ein Schiff als 
Störsender ausgemacht. Man hat aber nie er
fahren , ob es sich um elektronische Kriegfüh
rung gehandelt hat; ein Schulbeispiel wäre es 
jedenfalls gewesen. 
Ein weiterer Schatten, den die totale Elektronik 
indirekt wirft, ist die menschliche Geschwätzig
keit, verbunden mit der Möglichkeit, arbeitende 
Sender zu peilen und mitzuhören. Nicht nur 
werden damit Standorte, Organisationen und 
Zusammenhänge verraten, nein auch Pläne 
und Absichten werden oft kritiklos dem Äther 
übergeben. Schliesslich lassen sich nach Aus
werten der Informationen durch den Nachrich
tendienst auch noch der gepeilte Sender und 
die dort weilenden Truppen mit Feuer belegen. 
Mit diesen Ausführungen befindet man sich nun 
auf dem Glatteis der elektronischen Kriegfüh
rung , die im folgenden etwas systematischer 
dargestellt werden soll. 

Die Elektronische 
Kriegführung (EKF) 

Die Elektronische Kriegführung beruht allein 
auf der Tatsache, dass Übermittlungssysteme 
nicht ideal sind. Wenn die Kommunikationssy
steme nämlich keine Ansatzpunkte für Einwir
kungen bieten würden, gäbe es auch eine Elek
tronische Kriegführung. Anders gesagt, jedes 
Einschalten eines Senders, jedes Drücken der 
Sprechtaste, jede Aktivierung von Richtstrahl
anlagen und schliesslich der Einsatz aller be
kannten, drahtlosen Elektroniksysteme zur 
Fernsteuerung oder Ortung hat die Ausstrah
lung von elektromagnetischen Wellen , Radio
wellen zur Folge. Diese Ausstrahlung erreicht 
nicht nur den Adressaten, sondern andernorts 
interessierte Dritte mit empfindlichen Geräten. 
Darauf basierend betreibt dieser unsichtbare 
Dritte das Geschäft des Mithörens und Abhor
chens, oder wie der Spezialist sagt, der Elektro-

Übermittlungsmittel oder Kommunikationsmittel 
sind heute ein Produkt der technologisch mo
dernsten Elektronik. Wer die Übermittlungsge
räte betreiben will , muss die Elektronik beherr
schen. Das war nicht immer so. ln früheren 
Zeiten, als noch vom Feldherrenhügel geführt 

Empfangsantenne zur Elektronischen Aufklärung im Kurzwellenbereich. Damit ist die Elektronische 
Aufklärung (EA) über Grenzen hinweg möglich. 
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Gliederung der Elektronischen Kriegführung (EKF). 

nischen Aufklärung. Er überlegt sich, wie er 
diese Nutzverbindung des anderen stören kann 
(Elektronische Störung) , und er wird , wenn 
möglich und wenn er die Sprache des anderen 
beherrscht, durch Falschmeldungen in fremde 
Verbindung eingreifen und Aktionen und «Tat
sachen" vortäuschen. Er betreibt elektronische 
Täuschung. Den gesamten Katalog dieser Akti
vitäten ordnet man un~r der Elektronischen 
Kriegführung als Elektronische Gegenmass
nahmen (EGM) ein. Natürlich wird sie von bei
den Seiten, besser gesagt von allen Seiten 
(auch im Frieden), ausgeübt. 
Der zweite Ast der EKF ist eher defensiver 
Natur, aber nichtsdestoweniger von Bedeu
tung. Durch wirksame Elektronische Schutz
massnahmen (ESM) versucht man seine eige
ne Übermittlung vor fremden Einwirkungen zu 
schützen. Hier gilt, wie im Strassenverkehr, der 
Nichtgebrauch der Vehikel bzw. der Übermitt
lungssysteme als sicherster Schutz vor 
Betriebsunfällen. Nur nützt eine tote Verbin
dung nichts. Man wird also durch Sprech- und 
Verhaltensregeln sich möglichst wenig vor 
fremden Ohren produzieren. Natürlich lassen 
sich auch technische Massnahmen einführen, 
welche dem Gegner die Ausübung seiner Ge
genmassnahmen erschweren oder verunmögli
chen. Dazu gehört seit altersher die Verschleie
rung und Verschlüsselung der eigenen Mel
dung . Der Gegner merkt vielleicht, dass der 
Sender eingeschaltet ist, vermag aber keine 
Information festzustellen . Eine andere Mass
nahme ist das abwechslungsweise Senden auf 
mehreren Frequenzen der Radioskala, wobei 
dieser Hüpfvorgang automatisch von einer 
sinnreichen Elektronik gesteuert wird . Nur darf 
man nicht ausser acht lassen, dass eventuell 
auf der Gegenseite eine ebenso intelligente 
Elektronik entwickelt ist, welche mitzuhüpfen 
vermag. Ohne tiefer in das Wesen der EKF 
einzudringen darf festgehalten werden , dass 
die Elektronische Kriegführung- oder die elek
tronische Waffe - eine Erweiterung der Mittel 
und Verfahren im kriegerischen Handeln dar
stellt. Sie ist in der Durchführung des Einsatzes 
weitgehend eine Sache von Spezialisten und 
hat, wie andere Mittel , ihren Platz im Kampf der 
verbundenen Waffen. Ihr Einsatz wird durch 
operative und taktische Führer bestimmt. Sie 
steht im Dienste der Grossen Verbände und der 
Flugwaffe. Aber auch auf unterster Stufe kann 
der Soldat am Funkgerät wirksam EKF betrei
ben, indem nur notwendiges (Not-wendend) 
übermittelt wird. 

Atombombecontra 
Übermittlung 

Eigentlich unerwartet hat mit der Entwicklung 
der Kernexplosion die Übermittlung einen wei
teren potentiellen Feind erhalten. Denn wäh
rend der Explosion ensteht nachweisbar (ne
ben den bekannten Wirkungen des Lichtblitzes, 
der Wärmestrahlung, der Druckwelle und der 
unheimlichen radioaktiven Strahlung) eine in
tensive elektromagnetische Strahlung, welche 
unmittelbar auf elektronische Komponenten, 
Geräte und Systeme einwirkt. Diese wirksame 
Strahlung bezeichnet man als den Elektroma
gnetischen Impuls (EMP). Um eine Vorstellung 
von seiner Wirkung zu erhalten sei folgender 
Vergleich herangezogen: Bei der Kernexplo
sion wirkt der EMP wie ein plötzlich vorhande
ner Radiowellensender, welcher in der Grösse 
mehrer Landessender auf allen Frequenzen 
gleichzeitig (also Langweilen, Mittelwellen, 
Kurzwellen, Ultrakurzwellen, Televisionsbän
der, Radarfrequenzen etc.) während Bruchtei
len von Sekunden relativ hohe Sendeenergie 
ausstrahlt. 
Ohne dass der Mensch etwas merkt, empfan
gen mit grosser Wahrscheinlichkeit die einge
schalteten, mit Antennen versehenen Übermitt
lungsgeräte soviel Sendeenergie, dass die 
empfindlichen elektronischen Bauteile Schaden 
erleiden. Das Gerät und damit ganze Funknet
ze fallen aus. Damit nicht genug, es ist leider 
auch erwiesen, dass Drähte und Kabel dem 
massiv wirkenden EMP auch nicht standhalten 
können, womit Telefonnetze , Stromversor
gungsnetze wahrscheinlich teilweise in einem 
bestimmten Umkreis zum Kernexplosionsmit
telpunkt unbrauchbar oder zumindest repara
turbedürftig werden. Das für Übermittlungsge
räte unangenehmste im ganzen Schadenver
lauf tritt dann ein , wenn die A-Bombe so hoch in 
der Atmosphäre gezündet wird (einige hundert 
Kilometer über dem Erdboden), dass der Ein
satz eigentlich gar nicht wahrgenommen wird 
und nur der Effekt plötzlich nicht funktionieren
der Kommunikationsmittel und elektronischer 
Geräte und Systeme auftritt. Das entstehende 
Chaos ist nicht auszudenken. Muss man das 
hinnehmen? Natürlich nicht. Geräte und Syste
me, auch Kabel lassen sich heute so entwik
keln , dass dem EMP Rechnung getragen wird. 
Zumindest die kommende Generation an Fern
meldemitteln wird diesen Schutz serienmässig 
erhalten und damit eine, vielen unbekannte, 

atomare Bedrohung abwenden. Interessant in 
diesem Zusammenhang ist, dass der EMP an
fänglich aus offensichtlichen Gründen totge
schwiegen wurde. Er war eine Geheimwaffe mit 
vielfältiger und weiträumiger Wirkung. Heute 
können Abhandlungen über dem EMP in ein
schlägigen Schriften verfolgt werden Vom 
«Royal Military College of Science» ist bekannt, 
dass es für Entwickler und Interessierte Kurse 
über «Atomwaffenabschirmung" veranstaltet, 
um die Sachkenntnis auf diesem Gebiete über
all in der Industrie zu fördern und zu vertiefen. 
ln den jährlich stattfindenden Kongressen des 
Institute of Electrical and Electronics Enge
neers IEEE ist ebenfalls dem EMP breiter 
Raum gewährt, und es wird neuerdings interna
tional offen diskutiert und Lösungen werden 
präsentiert. 
Abschliessend muss unbedingt erwähnt wer
den, dass unter bestimmten Umständen Kern
explosionen die Eigenschaften der Ionosphäre 
(eine einige hundert Kilometer über dem Erdbo
den liegende Schicht der Erdatmosphäre) in 
einem begrenzten Bereich verändern können . 
Das hat Bedeutung für die weltweite Kommuni
kation über Kurzwellen . Man muss annehmen, 
dass dabei Kurzwellenverbindungen empfind
lich gestört oder für einige Zeit sogar gänzlich 
unterdrückt werden - eine auch im Zeitalter der 
Satellitentechnik gravierende Wirkung. 

Mit diesem mobilen Peiler für Ultrakurzwellen 
können auf grössere Distanzen gegnerische 
Sender geortet werden. 

Elektronik - Waffe oder Opfer 

Die Frage kann jetzt zusammenfassend beant
wortet werden . Beides trifft zu. Die Elektronik ist 
eine elegante, feingliedrige Waffe geworden, 
welche die Schwächen der gegnerischen Elek
tronik mit eigenen Mitteln bekämpft. Absurd? 
Vielleicht aber Tatsache. Daneben sind Ent
wicklungen eingeleitet worden, um der uner
warteten Bedrohung durch Kernwaffen zu be
gegnen. Man kann füglieh behaupten, dass 
Waffen und Opfer in einem Ungleichgewicht 
gehalten werden können , so dass Übermitt
lung, !rotz potentieller Bedrohung aus den eige
nen Reihen , aufrecht erhalten werden kann . 
Allerdings aufwendig sind sichere Übermitt
lungsmittel geworden; da ist kein Zweifel: Der 
Preis muss bezahlt werden. • 
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Kirk H. Kirchhofer 

Liaisons chiffrees TTY on line par 
radio HF 
pv. Liaisons sures, secretes ou non, mais exemptes d'erreurs sont les preoccupations de 
tout transmetteur quel que soit l'echelon du reseau. 
Harris Corporation, Communication and Information Processing, RF Communications Divi
sions, Rochester New York, vient de mettre au point un systeme ARQ (Automatie Repeat 
Request) c.-a-d. demande automatique de repetition, permettant un contröle constant de 
l'exactitude de Ia transmission, chiffree ou non. 
Equipement Distributars Ltd, Geneve dont l'administrateur, A. M. Juillard, est par ailleurs 
administrateur du bureau administratif Harris Europe Afrique - nous a fourni cet article -
nous informe que des demonstrations etfectuees en juin 1980 a partir de I'Espagne sur 
Rochester, New York en ARQ et en ARQ chitfre se sont revelees etre un eclatant succes: le 
trafic a ete transmis a Ia perfection, lettre par lettre, dans les deux sens avec l'amplificateur 
de puissance hors service et utilisation de Ia seule alimentation 125W malgre des conditions 
d'essais tres defavorables (mauvaise periode dans Ia journee, antenne d'emission misera
ble, bruits electriques tres forts dus a l'environnement urbain). 

· Possibilites d'utilisation 

Le titre laisse supposer que le systeme etudie 
est exclusivement utilise par les forces navales 
et aeriennes. II n'y a cependant aucune restric
tion: les forces terrestres et, bien entendu, les 
ministeres de Ia Defense ou les services diplo
matiques ont a resoudre les memes problemes 

de Iransmission et peuvent mettre en ceuvre le 
systeme en question. 
Le systeme pourrait fort bien etre le poste du 
bureau prive d'un ministre des Affaires etrange
res, alors que l'installation embarquee pourrait 
eire l'un des nombreux postes d'une ambassa
de appartenant a un reseau diplomatique de 
transmissions. II faul soul igner un autre point: 
l'accent est mis sur des Iiaisons sOres et 
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CRYPTOVOX CVX-396 • 
lässt sich unmittelbar 

ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät, 
wie zum Beispiel PRC-77 oder VRC-12, 

ansch liessen. Das CVX-396, das eigens fü 
taktische Zwecke entwicke lt wurde, ist das 

zurzeit modernste takti sche Sprach
verschlüsselungsgerät. 

exemptes d'erreurs. L'emploi de microproces
seurs nous aide a realiser un systeme de detec
tion et de correction des erreurs qui est bien 
superieur a taut ce qui etait disponible il y a 
seulement cinq ans. 
Vous etes responsable des Iransmissions a 
bord d'un patroui lleur rapide et vous recevez le 
message suivant sur votre teleimprimeur (TTY): 
from: cdr op-43 
to: FPB- L 19 
urgent 
move immedvketely to position a4/q 19 to sup
port fpb 1 24129 stop enemy activiqd expected: 
two or tpree craft with inferiol armament stop 
Gräce a Ia redondance de Ia Iangue anglaise 
(ou de taute autre Iangue pour le sujet qui nous 
preoccupe) vous avez pu saisir le sens du 
message, bien qu 'il contienne un certain nom
bre d'erreurs. Supposons maintenant que vous 
receviez un autre massage, mais chiffre celui 
la : 
rfgzh jknmb tfvoq arfcd bnhrp lmktr hgfix asitw 
rgdcm ikzhw gvjkn olejv eefon zhbop paecv 
lkjbu edeefxcx 2"33:21 mlljnbnn kkjmjutrf hertd 
kikjf rfdse bnbgz6453(20066( .. ,-7 .. 
Apres dechiffrement au moyen de Ia cle appro
priee vous pouvez Iire: 
from cdr fpb 1- 16 
to: fpb 1-19 
urgent 
four (4) unidentified sma/1 vessels in 
the.,-176(mdehbd-
lenhthfgtnll'.-.. .lmnjdhelp herevvbhplsn(( , 
sans espoir . . . 

Die CRYPTO AG befasst sich ausschliess li ch mit der 
Entwicklung und Fertigung von Chiffriergeräten . 
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Cela est sans aucun doute du aux interferences 
en cours de propagation comme en rencontrent 
les ondes radio HF. 

Teh!communications HF sur 
grande distance 

Le radio HF est aujourd 'hui d'un emploi aussi 
repandu qu 'il y a dix ou douze ans sur les 
grandes distances. Malheureusement les lois 
physiques ne peuvent etre changees: l'influen
ce des conditions ionospheriques pose toujours 
de graves problemes: taches solaires et interfe
rences qui en decoulent, bruit radioelecrique et 
propagation suivant des trajectoires multiples. 
Ces facteurs etant responsables d'erreurs dans 
Ia Iransmission des signaux telegraphiques, il 
taut trauver les moyens de detecter et de corri
ger les erreurs. 

Detection et correction des 
erreurs 

Un code simple de correction des erreurs tele
graphiques n'a pas besoin de voie inverse (sim
plex seulement) et il est parfois qualifie de 
systeme FEC (Forward Error Correction), no
tamment lorsqu 'il est utilise en modes diffusion. 
Un code sophistique de correction des erreurs 
peut etre considere comme un code disposant 
d'un nombre suffisant d'elements de signaux 
supplementaires (bits redondants) pour indi
quer et corriger certaines ou toutes les erreurs 
qui peuvent se produire. 
En negligeant de nombreux aspects, tels que 
les facteurs de charge, les frais, les temps 
d'attente, Ia securite, etc., on pourrait fort bien 
repeter automatiquement trois ou quatre fois 
chaque message pour s'assurer qu 'une erreur 
en ligne n'empeche pas le destinataire de rece
voir le telegramme correct. II y aurait Ia cepen
dant une surabondance inacceptable. II serait 
preferable de ne repeter que les caracteres 
errones. 

ARQ- Automatie Repeat 
Request 

L'ARQ est une methode tres repandue qui con
siste a utiliser une sorte de memoire a l'emis
sion ainsi qu 'un code de detection des erreurs 
amenage de teile fa<;on que taute erreur detec
tee declenche automatiquement une demande 
de retransmission des caracteres en question. 
Les systemes ARQ sont rapides et surs et, en 
general , superieurs aux codes de correction 
des erreurs qui reduisent substantiellement Ia 
cadence de Iransmission et ne sont pas surs. 
Fondamentalement, il existe deux types de sys
temes ARQ: Stop-and-Wait ARQ et Continuous 
ARQ. Le Stop-and-Wait ARO est le plus 
courant. II est utilise sur circuits semi-duplex et 
est considere comme efficace avec de faibles 
cadences de Iransmission et des delais de mise 
en ceuvre courts, comme ceux qui caracterisent 
les circuits TTY. 
Sans trop entrer dans le· detail, une petite initia
tion aidera le lecteur a mieux comprendre le 
Systeme reel decrit Ci-deSSOUS. 
L'alphabet telegraphique international CCITT 
No2 est un code a 5 bits. Pour I'ARQ, les 
caracteres peuvent etre etendus a un code de 
detection des erreurs a rapport constant de 4/3 
qui permet de verifier, entre autres, Ia parite des 

caracteres transmis, a savoir que le bit de parite 
ajoute est un un (" 1 " ) ou un zero ( " 0" ) si le 
nombre «1 '' ou «0» dans le caractere telegra
phique a 5 bits est pair ou impair. 

Dans le modele specifique decrit ci-dessous, 
des blocs de trois caracteres sont envoyes tant 
que des reponses formelles sont re<;ues. La 
reponse consiste en un caractere de 70 millise
condes qui alterne avec chaque cycle ARQ 
(trois caracteres de donnees envoyes) . Si Ia 
station emettrice constate que Ia reponse n'al
terne pas, le bloc precedent de 3 caracteres est 
retransmis jusqu 'a ce qu'il soit re<;u correcte
ment, c'est-a-dire jusqu'a reception de l'accuse 
de reception correct. Cette retransmission peut 
avoir lieu 32 fois avant que le systeme entre
prennet un sous-programme special. 
II convient de souligner qu'avec l'avenement du 
microprocesseur les equipements de chiffre
ment ont non seulement Iranchi une ere nouvel
le mais l'utilisation et l'exploitation des termi
naux ARQ sont devenus considerablement plus 
souples. 
Le terminal ARQ adaptif RF-3500 Harris permet 
a l'operateur de choisir le nombre de cycles de 
repetition (standard = 32) avant d'amorcer Ia 
sequence de redemarrage. 
Les autres particularites de Ia conception 
uinteractive" du RF-3500 qui permettent a l'o
perateur de contröler entierement l'equipement 
ARQ a partir du clavier du terminal de chiffre
ment Cryptomatic HC-580 comprennent: 
- selection de mode et fonctions ; 
- procedures d'exploitation et d'auto-verifica-

tion avec isolement des pannes au niveau de 
Ia carte et peut-etre meme du circuit integre 
mise en circuit; 

- appels selectifs (sous forme de nombre ou 
de caracteres); 

- et meme reconfiguration du systeme. 

L'interface interactif permet a l'operateur de 
dialoguer avec le systeme. II est guide par une 
routine interactive utilisant le clavier et l'impri
meur comme interface humain, rendant ainsi 
l'exploitation plus facile et offrant egalement 
une tres grande souplesse. 
Une commande a distance separee n'est donc 
pas necessaire et il n'y a pas lieu de placer 
l'equipement terminal dans Ia meme salle que 
l'equipement radio. 
Voici donc un exemple de sequence d'appel 
ARQ. Supposons qu 'un appel doive etre lance 
en mode ARQ a une station dotee du numero 
SELCALL 13524. L'operateur active le systeme 
en enfon<;ant Ia tauche BREAK (soit sur le 
panneau de l'equipement ARQ, soit sur son 
clavier Cryptomatic HC-580). Le systeme re
pond par MODE = et l'operateur non familier 
avec Ia procedure d'exploitation peut demander 
une aide en formant (HELP) (CR) . 
Tous les modes possibles que l'operateur peut 
choisir (onze) sont affiches sur l'imprimeur 
(Cryptomatic HC-580) . II choisit ARQ: 
MODE = (ARQ) (CR) 
et forme le numero 
SELCALL = (1 3524) (CR) 
suivi du message. 

Precisons que l'operateur aurait egalement pu 
choisir le mode FEC (Forward Error Correction) 
ou FEC selectif. Contrairement a I'ARQ ces 
deux modes sont utilises en simplex, c'est-a
dire qu'il n'y a pas d'accuse de reception du 
signal transmis. Dans ces modes, les caracte
res sont transmis deux fois et compares a Ia 
station de reception. S'il ne concordent pas, un 
espace est laisse, mais, contrairement au mode 
ARQ, il n'y a pas de repetition. 

Mettons a profit non seulement Ia technologie 
moderne, mais aussi les meilleurs produits dis
ponibles sur le marche. 
L'emetteur (Harris RF-193) comprend un oscil
lateur entierement synthetise (Harris RF-131 ) 
et un amplificateur de puissance de 1 kW (Har
ris RF-11 OA). L'emetteur et le recepteur a semi
conducteurs (Harris RF-505A) couvrent tous 
deux Ia bande de 2,0000 a 29,9999 MHz avec 
une precision de 1 x 10·•. 
L'un des modules contenus dans le rack est le 
terminal ARQ adaptif (Harris RF-3500B). II n'y a 
que trois touches sur le panneau frontal: RE
SET, BREAK et ALARM RESET. 
Unestation ARQ n'exige pas Ia simultaneile de 
Ia Iransmission et de Ia reception, mais alterne 
rapidement entre les deux. Les frequences de 
reception et de Iransmission ne different en 
general que de 4% ou moins. Un rapide com
mutateur emission/reception transistorise per
met de passer en moins de 2 millisecondes 
d'une antenne a l'autre. L'emetteur fournissant 
1 kilowatt, moins de 2 microvolts atteignent le 
recepteur! 
Comme le systeme en question doit etre etudie 
pour des Iiaisons extremement secretes, tous 
les terminaux sont des Cryptomatic HC-580 
(CRYPO AG, Suisse). lls servent a Ia fois de 
console pour l'operateur en mode de Iransmis
sion en clair et de dispositif d'entree/sortie en 
mode de Iransmission chiffree. Le Cryptomatic 
HC-580 est une unite de chiffrement on-line 
compacte et hautement automatisee comman
dee par microprocesseur. II satisfait aux nor
mes les plus strictes en matiere de chiffrement. 
II est con<;u pour le chiffrement et le dechiffre
ment des messages ecrits (TTY) ou des mes
sages sur bande de papier. L'unite de chiffre
ment fait partie d'un teleimprimeur electronique 
special exempt d'interferences. Le HC-580 est 
donc un terminal de chiffrement entierement 
integre pret a etre relie a n'importe quel type de 
reseau de Iransmissions par teleimprimeur. 

Antennes 

Alors que Ia station de base est equipee de 
deux antennes, les installations d'une embas
sade ou d'un navire ne sont dotees que d'une 
seule antenne pour l'emission et Ia reception. 
Une antenne unique et un commutateur emis
sion/reception rapide (moins d'une millisecon
de) eliminent les problemes causes par l'inter
ference mutuelle lorsque les antennes d'emis
sion et de reception sont installees l'une pres 
de l'autre. 
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MOTOROLA 
weltraumerprobte 

Kommunikationstechnik 
- perfekt adaptiert 

für die Bedürfnisse 
der Schweizer Behörden, 

der Industrie, 
des Handels und 
der öffentl. Dienste 

- pi!!Willllo..l~ MOTOROLA (Schweiz) AG 
Geschäftsbereich Funkgeräte 

,-----I Herostrasse 9 
8048 Zürich-Aitstetten 
Telefon 01 I 62 90 90 
Telex 57600-mocom 

Geschäftsstelle Bern 
Oberdorfstrasse 37 

'--------l 3053 Münchenbuchsee 

Auch geniale militärische 
Operationen werden 
durch ungesicherte 
Ubermittlung wirkungs-
und wertlos. Vertrauliche 
odergeheime Informationen 
verschlüsselt weiterzugeben 

Telefon 031 I 86 22 23 
Telex 33603-motor 

Geschäftsstelle Lausanne 
Telefon 021/71 77 55 

ist Voraussetzung für den militärischen Erfolg. 
Mit GRETACODER chiffriert, sind Ihre Informationen vor 
unbefugten Zugriffen und Manipulationen absolut sicher. 
GRETACODER-Chiffriergeräte. Oie wirksame Waffe gegen 
Abhörer 

GRETAG SECURITY SYSTEMS 
G RETAG Akri engesellscnoft, Althe rdstrosse 70, CH-8105 Regensdorf/Zürich, Schweiz, 
Teleion: 10118LI2 !111 , Tele )( · 53950 
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Sein Haushalt 
ist <<Winterthur>>

versichert. 

Hier und daheim. 

Mit ein und derselben Police. 
Zu sehr vernünftigem Preis. 

Privat-Haftpflicht inbegriffen. 
So einfach ist das. 

Immer in Ihrer Nähe. 
Auch im Ausland. 
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SMUT 80 

so. Die schweizerischen Meisterschaften der 
Übermittlungstruppen haben ihr Gesicht gründ
lich verändert: Während in früheren Zeiten die 
Wettkämpfe ganz unter dem Zeichen des Fach
dienstes und der Fachprüfungen standen, mas
sen sich dieses Jahr die Angehörigen der Über
mittlungstruppen vor allem in sportlichen und 
allgemein-militärischen Disziplinen. Dieses 
Wettkampfkonzept kam 1978 bereits zum Tra
gen. Bei den diesjährigen Meisterschaften han
delte es sich um die 11 . Wettkämpfe der Über
mittlungstruppen. 
Auf dem Wettkampfgebiet von Bülach und Um
gebung kämpfen an zwei Tagen je rund 150 
Teilnehmer in drei Kategorien um die Einzel
auszeichnungen und den Armeemeister 1980 
der Übermittlungstruppen. Die Wettkämpfe be
standen aus 
- dem Einzelwettkampf A mit einem Gelände

lauf über 6 km mit zahlreichen Einlagen, 
- dem Einzelwettkampf 8 für den MWD-Fach

dienst, 
- dem Orientierungslauf C für Offiziere und 

höhere Unteroffiziere mit einer Laufstrecke 
von 8 km und einer Reihe von Einlagen 
sowie 

- dem ausgeflaggten Geländelauf D über 
8 km. 

Die recht kleine Teilnehmerzahl hatte an beiden 
Wettkampftagen zu allerhand Gesprächen und 
Ideen Anlass gegeben. Der Entscheid auf Ver
zicht von eigentlichen Fachprüfungen ergab 
sich 1978 aus der Notwendigkeit, den organisa
torischen Aufwand der Meisterschaften zu re
duzieren. Damit wurde aber gleichzeitig be
wirkt , dass das Interesse für die SMUT spürbar 
nachgelassen hat. Lösungen wie «Sanfter 
Zwang" vermögen in allen Meisterschaftskon
zeptionen die Mathematik zu verbessern: ob 
dies der richtige Weg ist, bleibe allerdings da
hingestellt. Die Tagespresse hatte zu diesem 
Thema vermerkt, dass der neue Waffenchef 
der Übermittlungstruppen sich diese Fragen 
durch den Kopf gehen lassen müsse. 

PANORAMA 

Die ausgezeichnete Waffenschau, welche 
gleichzeitig zu den Meisterschaften aufgebaut 
wurde, litt leider ebenfalls durch eher magere 
Besucherzahlen, mindestens zum Zeitpunkt 
des Samstagnachmittags. Dabei waren sehr 
interessante Geräte ausgestellt , so beispiels
weise das neue Kanalchiffriergerät KCG-70, 
der Peiler P-725, der Überwachungsempfänger 
E-652 und das neue Morsetrainingsgerät MTG-
78, alles Ausrüstungen , welche sonst der Besu
cher nicht zu Gesicht bekommt. 

Aus den Ranglisten 

Wettkampf A (Geländelauf) 

Kategorie Auszug 
1. Pi Ort Andreas, Fk Kp 3/5; 2. Gfr Vogt Andre, 
Ristl Kp 1/38; 3. Wm Spycher Ernst, Ristl Kp 1/ 
34. 

Kategorie Landwehr 
1. Gfr Schaffner Erich, Fk Kp 3/5; 2. Pi Tho
mann Rene, TT Betr Gr 9; 3. Wm Lehnherr 
Josef, TT Betr Gr 16. 

Kategorie Landsturm 
1. Wm Kugler Marcel, R Uem Kp 22; 2. Wm 
Büchler Hans, TT Betr Gr 16; 3. Gfr Maser 
Hans, Rist! Kp 1/32. 

Wettkampf 8 (MWD Parcours) 

1. Motf Wiedmer Ulrich, Fk Kp 3/33; 2. App 
Barras Franc;:ois, Gr Expl TT 3; 3. Wm Fuhrer 
Peter, Rist! Kp 1/32. 

Wettkampf C (Orientierungs/auf) 

Kategorie Auszug 
1. LI Gloor Andre , Tg Kp 2/5; 2. LI Stuhlträger 
Erich, Fk Kp 3/3; 3. Hptm Kessler Niklaus, Stab 
Uem Rgt 1. 

Kategorie Landwehr 
1. Major Brunschwiler Markus, Stab Ter Kr 45; 
2. Hptm Rüber Theodor, Fk Kp 3/7; 3. Cap Pit
tet Claude, Em Gr Trm 21 . 

Der MWD-Wettkampf stellte an die Fahrer hohe Anforderungen. 
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-· 
Das neue Morsetrainingsgerät MTG-78 ermög
licht die individuelle Zusammenstellung von 
Übungstexten in beliebigen Geschwindigkeiten. 
Die Texte werden durch eine Pseudo-Zufalls
reihe erzeugt. 

(Aufnahmen Hansjörg Spring) 

Kategorie Landsturm 
1. Oblt Aerne Kurt, TT Betr Gr 15; 2. Obi! Stett
ler Hans, Betr 1/31; 3. Oblt Werren Lienhard , 
Ristl Kp 2/34. 

Wettkampf D (Allgemeiner Geländelauf) 

Kategorie Auszug 
1. LI Ulrich Waller, Fk Kp 3/25; 2. Pi Bläsi Ge
arg , Fest Uem Kp 13; 3. Pi Baumann Josef, Fk 
Kp 3/9. 

Kategorie Landsturm 
1. Hptm Kuenzi Peter, TT Betr Gr 7; 2. Pi Wälti 
Heinz, Ristl Kp 1/34; 3. Kpl Mühlethaler Andre, 
TT Betr Gr 14. 

Kategorie Landwehr 
1. Gfr Schaffner Erich, Fk Kp 3/5; 2. Oblt Haue
ter Hansruedi, Fk Kp 3/3; 3. Pi Niggli Christian, 
TT Betr Gr 17. 

Kategorie FHD 
1. FHD Maag Hermine, Uem Kp 2/4; 2. FHD 
Bornhauser Elsbeth, Uem Betr Kp 1/24; 
3. Grfhr Kündig Ruth, Uem Betr Kp 1/33. 

Armeemeister der Übermittlungstruppen 1980 
Fk Kp 3/5. e 

REVOX bringt Tape Deck auf 
den Markt 

Von vielen HiFi-Freunden während Jahren ge
fragt und in der Fachpresse des öftern prophe
zeit: nun ist es da, das erste REVOX-Kasset
tengerät. Und anlässlich der verschiedenen eu
ropäischen Herbst-Ausstellungen ist es den In
teressierten fast nebenbei und ohne grosse 
Ankündigung erstmalig vorgestellt worden . Auf 
die Frage nach dem langen Warten auf REVOX 
liegen zwei Begründungen ganz offensichtlich 
auf der Hand. Erstens baut REVOX nur Geräte, 
die einem sehr hohen Mass an Übertragungs
qualität genügen und zweitens kommen nur 
Konzepte in Frage, die das Einhalten der her
vorragenden Qualitätsdaten über eine sehr lan
ge Gebrauchsdauer gewährleisten. Sch liess
lich ist STUDER REVOX auch ein weltweit füh
render Hersteller von professionellen Studioge
räten und deshalb von Haus aus für solide 
Lösungen bekannt. 
Die Mängel am Bandmaterial, an der Kassette 



und nicht zuletzt an den Tonknöpfen waren die 
· Gründe, die eine Konstruktion eines HiFi-Kas
settengerätes mit dem verpflichtenden Namen 
REVOX immer wieder verzögerten. Die Ver
besserungen an der Kassettenmechanik und 
vor allem aber die Entwicklung neuer Bandsor
ten Iiessen hier eine deutliche Wendung erken
nen. Erst mit dem Reineisenband in optimierter 
Kassette ist heute die Übertragungsqualität in 
die Nähe des gewohnten REVOX-Standards 
gerückt. Unter diesen Voraussetzungen Iiessen 
sich für die Entwickler Chancen erkennen, ihre 
Vorstellungen von einem Kassettengerät zu 
verwirklichen. 
Das neue B 71 0 besitzt ein Vollmetallguss
Laufwerk mit typischen REVOX-Merkmalen , 
mit einer Stabilität, die professionelle Verglei
che nicht scheuen muss. Verschleissteile sind 
auf äusserstes Minimum reduziert, so finden 
sich im B 710 

- keine Riemen 
- keine Reibräder 
- keine Rutschkupplungen 
- keine mechanischen Bremsen 
Das B 71 0 hat mit seinem 4-Motoren-Laufwerk 
keinen herkömmlichen passiven Duai-Capstan
Antrieb, sondern besitzt zwei getrennte, von 
einer gemeinsamen Quarzreferenz einzeln ge
regelte Direktantriebs-Motoren. Nicht zufällig 
hat REVOX vor 25 Jahren den anspruchsvollen 
Capstan-Direktantrieb bei Amateur-Tonband
geräten eingeführt und verfügt somit über die 
längste Erfahrung mit dieser modernen An
triebsart. Das B 71 0 verzichtet auf modische 
Gags, dafür ist es für den anspruchsvollen HiFi
Freund ein sehr präzises, für den Dauerbetrieb 
konstruiertes Kassettengerät mit professionel
len Eigenschaften, das zudem die wertvollen 
Kassetten äusserst schonend behandelt. 

STUDER REVOX (Regensdorf) 

Das REVOX Tape Deck 8 710 verfügt neben zahlreichen besonderen Ausrüstungsmerkmalen 
über einen quarzgeregelten Duai-Capstan-Einzelantrieb. 

«Macht aus dem Staat 
Gurkensalat» 

Ziele und Methoden des harten Kerns der «Ju
genbewegung» 

Seit Wochen erlebt Zürich seine «Jugendunru
hen», die vorübergehend auch auf Bern, Basel 
und Lausanne übergegriffen haben ; es sieht 
noch nicht so aus, als ob sie bald zu Ende 
gehen würden, sind doch von «Vollversamm
lungen» weitere «Grossveranstaltungen» be
schlossen worden - was auch immer darunter 
verstanden wird. 
Die Demonstrationen, Aktionen und Krawalle 
sind fortgesetzt worden, obwohl der Zürcher 
Stadtrat seinerzeit das Fabrikareal an der Lim
matstrasse 18/20 in Zürich den Jugendlichen 
bzw. der Sozialdemokratischen Partei zu ihren 
Handen als autonomes Zentrum überlless und 
ihnen auch in bezug auf die Kredite zu seiner 
Wiederinstandstellung weitgehend entsprach. 

Der harte Kern und die «Autonomisten» 

Dass die Erfüllung dieser wichtigen Forderun
gen zu keiner Befriedigung führte, ist eines der 

Anzeichen dafür, dass es innerhalb der «Bewe
gung» einen harten Kern gibt, dem es um weit 
mehr geht als um einen Freiraum für «ausge
stiegene» oder «unzufriedene» Jugendliche. Er 
macht nur einen kleinen Teil der «Bewegung " 
aus; denn daneben gibt es den zahlenmässig 
weit grösseren Teil der «Autonomisten ", denen 
mehr Freiraum für ihre Rock- und andere Mu
sikveranstaltungen und für ihre «Aiternativkul
tur» ein echtes Anliegen ist und die sich auch 
tatkräftig an die Restaurierung der Fabrikhallen 
machten; und schliesslich gibt es noch jene 
Sympathisanten und Mitläufer, die überall hin
gehen, wo etwas los ist - vor allem wenn es 
sich gegen die Behörden, die Lehrer oder ande
re Autoritäten richtet. 

Anonymität - Freude an der Gewalt 

Auch der kleine harte Kern will sich nach dem 
geläufigen «achtziger Modell» im Gegensatz 
zur 68er Bewegung nicht zu erkennen geben; 
er verbleibt in der «strukturlosen» Anonymität 
der «Vollversammlung », der nicht unterzeich
neten Flugblätter und Zeitschriften- oder wenn 
er schon auftritt, dann verhüllt, oder er schickt 
Leute mit falschem Namen wie in der «CH»
Sendung des Fernsehens. 

Die gekonnte und gezielte Vorbereitung und 
Durchführung von Demonstrationen und Ge
waltaktionen und die Herausgabe anarchisti
scher Zeitschriften wie «Stilett» und «Subito" 
zeigen jedoch deutlich, dass hier Kräfte am 
Werke sind , die mehr wollen als ein Jugend
haus, die vor Gewalt nicht zurückschrecken 
und die sich auch die Erfahrungen in Deutsch
land und Italien auf dem Gebiete der «Sponti •• 
Aktionen und Stadtguerilla zunutze zu machen 
wissen . Die Geisteshaltung, die diesem anar
chistischen Kern zugrunde liegt, ist schon zu 
Beginn der Unruhen in der Juni-Nummer der 
Studentenzeitung «Konzept" mit folgenden 
Sätzen festgehalten worden : 
«Gewalt ist kein vornehmlich theoretisches Pro
blem mehr; am zerstörten AKW-Pavillon , an 
den klirrenden Schaufensterscheiben der No
belläden darf man sich, vom politisch-morali
schen Über-Ich weniger zensuriert, offen freu
en. Die Orientierung der ehemaligen Jugend
und Studentenbewegung an der kritischen 
Theorie Marcuses brachte ja bei aller Gesell
schaftskritik unbeabsichtigt auch ein Element 
der Integration in eben diese Gesellschaft mit 
sich. Der neue Jugendprotest ist insofern ideo
logisch ungeleiteter, zügelloser; diffus ist es 
deswegen noch lange nicht: die Objekte der 
Aggression sind jedenfalls stimmig: Polizei
stützpunkte, gestopfte Lokale, Nobelge
schäfte." 

«Und ich sehe noch tausend Strassen
schlachten» 

ln der ersten Nummer der Zeitschrift «Subito" 
wird mit aller Deutlichkeit davor gewarnt, sich 
mit dem «Scheinsieg» beim Jugendzentrum zu
friedenzugeben . Dieser Erfolg dürfe «höch
stens als eine bessere Grundlage für unseren 
Kampf um Autonomie» werden. «Macht aus 
dem Staat Gurkensalat .. , mehr Freiheit für al
le» ... , diese Forderungen kamen während dem 
Kampf auf der Strasse nicht von den Bürokra
ten , die die Bewegung nur beschränkten auf ein 
autonomes Jugendhaus, sondern das Problem 
waren die Gesetze, die Schmier, der Staat, der 
repressive Lebensraum, und jedem war es klar: 
«Dieses Problem muss weg ... 
ln Flugblättern und Zeitschriften dieses harten 
Kerns, die auffällig nach dem gleichen Collage
Muster mit Routine und Können hergestellt 
sind , kommt hinter dem Amusement, dem Sar
kasmus und Zynismus immer wieder die Freu
de an der Gewalt wie in diesem «Gedicht» zum 
Ausdruck: «Ich mag die Stille, die Stille nach 
dem Sturm . .. und wir können Reserven tan
ken . .. und dann drängen wir sie immer mehr in 
die Enge, ein zweiter und dritter Fuss steht in 
der Tür ; und ich sehe noch tausend Strassen
schlachten, bis der letzte Schmier im Museum 
steht, Sinnbild für nichts.» 

Führungsinstrument Piratensender, Flugblät
ter, Zeitschriften 

Diese Verherrlichung der Gewalt ist nicht Theo
rie geblieben, sie hat in wohlvorbereiteten und 
-organisierten , per Funk fortlaufend geleiteten 
Aktionen wie jener vom 12. Juli Gestalt ange
nommen. ln der Zeitschrift «Subito» werden 
alle Teilnehmer an «Demos» und Aktionen auf
gefordert, kleine Radios mitzunehmen, um Pi
ratensender abhören zu können, auf denen 
während der Aktionen ständig Informationen 
und Weisungen durchgegeben werden ; es wird 
sogar die Frage aufgeworfen, ob nicht im von 
der Polizei nicht betretenen Autonomen Ju
gendzentrum «Cool und sec» und «Offensiv» 
Piratensender eingerichtet werden sollten. 
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Die teilweise mobilen Piratensender, die nicht 
selten die Frequenz von Radio 24 benutzen 
und die «Telefonzeitung" (drei Minuten Infor
mation und oft Aufheizung auf einer bestimm
ten Nummer) sind neben den Flugblättern und 
Zeitschriften wohl zum wichtigsten Führungsin
strument des harten Kerns geworden, um Infor
mationen- gelegentlich auch gezielte Falschin
formationen - zu verbreiten, die Stimmung an
zuheizen, Instruktionen für die Vorbereitung 
von Aktionen, auch für die Anfertigung von Mo
lotowcocktails usw. zu geben und die Demon
strationen wenn möglich in Konfrontationen und 
Krawalle ausarten zu lassen. 
in einigen «Arbeitsgruppen» wie jener für direk
te Aktionen - ohne Beschluss der «Vollver
sammlung» - dürfte er gut vertreten sein. in 
einem Jugendhaus vor der Strassenschlacht 
vom 12. Juli vertei lten Flugblatt waren zudem 
Aufforderungen zur Auslösung blinder Polizeia
larme durch Einwerfen von Scheiben in Konsu
laten, Banken und Juweliergeschäften, das 
Übersprayen automatischer Lifttüren in Waren
häusern zur Auslösung von Panik, nächtliche 
Anrufe «Um Schweinen das Leben zu versau
en», Überkitten der Billettautomaten der VBZ 
und Demolieren «ihrer schönen Autos» mit 
Säure, Nägel, Messer für Pneus uws . .. für klei
ne Stadtguerillas» gemacht worden - eine Auf
forderung, die nicht ohne Wirkung blieb. 
Nicht zu vergessen sind schliesslich die detail
lierten Anweisungen, die in Broschüren wie je-

Deutsche Nachrichtentruppe 
1914 bis heute 

DIE 
IIACHRICHIEM· 'IRUPPE_ ... _ 

Buchbesprechung 

sp. Die erste, umfassende Dokumentation der 
deutschen Nachrichtentruppen (heute Fernmel
detruppen genannt) vermittelt deren Einsätze 
auf allen Kriegsschauplätzen kenntnissreich 
und lebendig. Viele heute selbstverständliche 
Übermittlungstechniken nahmen ihren Anfang 
bei der Nachrichtentruppe. Neben der Fülle 
technischer Einzelheiten kommt in diesem 
Buch der militärische und politische Hinter
grund nicht zu kurz; neben dem «Gestern" wird 
zudem auch das «Heute» der modernen Nach
richtentechnik der Bundeswehr dargestellt. Der 
Autor, Werner Niehaus, gilt als erfahrener Re
porter und Verfasser populär-wissenschaftli
cher Schriften verschiedener Sachgebiete. 

Werner Niehaus 
Die Nachrichtentruppe 1914 bis heute 
Entstehung und Einsatz 
Heer - Luftwaffe - Marine 
334 Seiten mit 95 Abbildungen 
Format 155 x 235 mm 
Geb. DM 36.-

ner des Anwaltskollektivs Zürich oder auch an
dernorts über das Verhalten in einer Strafunter
suchung gegeben werden ; auch der Versuch, 
durch eine Grasszahl von Klagen etwa gegen 
die Polizei nach dem 12. Juli die Justiz unseres 
Rechtsstaates zu unterlaufen, muss hier er
wähnt werden . 

Jugendhaus oder «Befreiungskrieg" 

Diesem kleinen, aber harten Kern der «Bewe
gung" geht es letztlich weder um die Limmat
strasse 18/20 noch um die Rote Fabrik oder um 
die Absetzung des Erziehungsdirektors und 
auch nicht um ein Gespräch mit den Behörden, 
sondern um die Zerschlagung unseres demo
kratischen Rechtsstaates. Es geht ihm letztlich 
um das, was das «Volksrecht», Sprachrohr der 
Sozialdemokratischen Partei der Stadt Zürich, 
vom 19. Juli 1980 nennt, einen «Befreiungs
krieg zwischen jenen, die sich zu lange verwal
tet, entmündigt, im Grunde unterdrückt gefühlt 
haben, und jenen, die über die Zukunft ihrer 
«Schutzbefohlenen» bestimmen und an ihre 
eigenen Erfahrungen angelehnte Vorstellungen 
haben. Wer meint, dass diese Auseinanderset
zung «friedlich» vonstatten hätte gehen kön
nen, muss der Naivität bezichtigt werden. " Ob 
in diesem liberalen demokratischen Rechts
staate jemand «befreit"- und die grosse Mehr
heit unterdrückt- werden soll, ist tatsächlich die 
entscheidende Frage. Gegen einen «Befrei
ungskrieg" - mit uniriedliehen Mitteln-, gegen 
jene, die den Staat zu Gurkensalat machen 
wollen, kann es nur ein hartes Nein geben. 
Dass die Basis der Zürcher SP, dass auch nur 
ein wesentlicher Teil der Zürcher Jugendbewe
gung, geschweige denn die grosse Mehrheit 
der Zürcher Jugend, überhaupt sich in dieser 
Richtung engagieren möchte, ist nicht zu be
fürchten, Aber die Stunde der Wahrheit scheint 
gekommen, wo sich die Geister darüber schei
den, wem es um die ernsthafte Lösung von 
Jugendfragen geht und wem es wie dem harten 
Kern um die Störung, Lähmung und Zerstör
rung unseres Staates - und unserer Gesell
schaftsordnung geht. 

Kantonsrat Dr. Kurt Müller, Meilen 
(Zürichsee-Zeitung vom 23. Juli 1980) 

Digital-Multimeter 

Mit den beiden Digital-Multimetern UDL 3 und 
UDL 4 stellt Rohde & Schwarz zwei neue preis
günstige Vielfachinstrumente vor. Sie zeichnen 
sich aus durch hohe Genauigkeit, grosse kon- · 
trastreiche Anzeige, einfache Bedienung sowie 
geringes Gewicht und eignen sich deshalb be
sonders für den Einsatz im Service- und Repa
raturdienst Ein breites Angebot an Zubehör wie 
Temperaturfühler, Strommesszangen und 
Hochspannungslastkopf erweitert den Anwen
dungsbereich der beiden Geräte wesentlich. 
Das handliche, batteriebetriebene Digital-Multi
meter UDL 3 misst in insgesamt 25 Messberei
chen Gleich- und Wechselspannungen bis 
1000 V (max. Auflösung 100 !J.V), Gleich- und 
Wechselströme bis 2000 mA (max. Auf/. 1 1-'-A) 
sowie Widerstände bis 20 MD. (max. Auf/. 100 
mD.) mit beachtlicher Genauigkeit: ± 0, 1% + 1 
d bei DC, ±0,5% + 4 d bei Wechselspannung 
und ± 0,3% + 3d bei Widerständen. Die grass
flächige, 3'12slellige Flüssigkristallanzeige bie
tet unter allen Beleuchtungsbedingungen -
auch im Freien - optimale Lesbarkeit. Durch 
seitlich angeordnete Tasten lässt sich das UDL 
3 einfach und übersichtlich bedienen. Als Test
hilfe gibt es in den unteren drei Widerstandsbe
reichen, bei Überlastung in den Wechselspan
nungsbereichen oder bei zu hoher negativer 
Gleichspannung ein akustisches Signal ab. 
Besonders geeignet für Laboranwendungen ist 
das Digital-Multimeter UDL 4, das mit seinen 
ausgezeichneten Eigenschaften hinsichtlich 
Genauigkeit, Messumfang, Auflösung und Kon
stanz hohe Ansprüche erfüllt. An einer 7-Seg
ment-LED-Anzeige können die in 25 Messbe
reichen ermittelten Gleichspannungen (bis 
1200 V), Wechselspannungen (echt effektiv bis 
1000 V), Gleich- und Wechselströme (bis 2 A) 
sowie Widerstandswerte (bis 20 MD.) bequem 
abgelesen werden. Die Grundfehlergrenzen 
von nur ± 0,03% bei Gleichspannungsmes
sung, 0,4% bei Wechselspannungsmessung 
sowie 0,05% bei Widerstandsmessungen bis 
100 kD. (0, 1% bei 1 MD.) und die hohe Auflö
sung von max. 1 0 !-'-V bei der Spannungsmes
sung, von max. 1 OnA bei der Strommessung 
und von max. 1 00 mD. bei der Widerstandsmes
sung sind für diese Geräteklasse hervorragen
de Werte. 

Hohe Genauigkeit, grosse kontrastreiche Anzeige, einfache Bedienung sowie geringes Gewicht 
prädestinieren die beiden Digital-Multimeter UDL 3 und UDL 4 von Rohde & Schwarz für den Motorbuch-Verlag Stuftgart 

ISBN ~8794~704-1 • Einsatz im Service- und Reparaturdienst. 

10 PIONIER 10/1980 



Broschüre 
« Stellungspflichtig" 

Titelbild der Broschüre 

sp. «Stellungspflichtig» heisst eine Broschüre, 
welche der Stab der Gruppe für Ausbildung für 
angehende Rekruten herausgibt. Die umfang
reiche Dokumentation gibt über alle Fragen zu 
diesem Thema erschöpfend Auskunft. Der Bo
gen der Beiträge reicht von den gesetzlichen 
Grundlagen der Stellungspflicht über die Aus
hebung bis hin zum FHD und waffenlosen 
Dienst. Eine ausführliche Übersicht stellt farbig 
die einzelnen Waffengattungen vor; unter dem 
Abschnitt «Übermittlungstruppen" sind die 
Funktionen "Telegrafenpioniere", "Funkerpio
niere", «Betriebspioniere» und «Motorfahrer» 
(Schützenpanzerfahrer, Motorradfahrer) aufge
führt. Die Broschüre wird mit der Darstellung 
der Organisation einer Rekrutenschule, dem 
Vorstellen des Instruktionskaders (es sind ver
traute Gesichter mit dabei), dem Kapitel «militä
rische Weiterausbildung», einer Zusammen
stellung aller militärischen Grade und einem 
Abschnitt über die Motivation unserer Armee 
abgerundet. Die Broschüre kann beim Stab der 
Gruppe für Ausbildung, 3003 Bern bezogen 
werden. • 

Frequenzprognose 
Oktober 80 
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LUF 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 ~J-V/m • 

Die Zeitung und ihre 
Inserenten 

sp. Dem «Zürichbieter" vom 16. August 1980 
konnte der nachfolgende Artikel entnommen 
werden, welcher bemerkenswerte Überlegun
gen enthält, die auch Gültigkeit für den PIO
NIER haben. 

spk. (Jg.) Zweimal innert kurzer Zeit ist um eine 
grosse Schweizer Tageszeitung ein Geschrei 
wegen Inseratenboykott entstanden. Es zeige 
sich da, dass «die Wirtschaft" die Freiheit der 
Zeitungen und damit die Pressefreiheit bedro
he. ln beiden Fällen handelte es sich um die 
Zeitung mit dem absolut grössten Inseratenauf
kommen und mit der - nach einem Boulevard
Blatt - grössten Auflage. Einmal war sie von 
einzelnen Auto-Inserenten von der Liste gestri
chen worden, doch hatte sie auch so noch mehr 
Auto-Inserate als jede andere Zeitung unseres 
Landes; das anderemal musste der Verlag zu
geben, dass der angebliche «Boykott» aus dem 
Auftragsrückzug eines einzigen Inserenten be
standen hatte. Dennoch: Gefährdet das Insera
tengeschäft die Freiheit der Zeitungen? 

Das Inseratengeschäft - statistisch durch
leuchtet 

Das Inseratenaufkommen von 50 schweizeri
schen Tageszeitungen verschiedener Grössen 
wird regelmässig statistisch erfasst. Davon sind 
31 deutschsprachig, 16 französischsprachig 
und 3 italienischsprachig. Aus den Zusammen
stellungen lassen sich Angaben ermitteln, die 
eine sachliche Beurteilung der - zweifellos 
wichtigen - Frage erlaubt: 
ln den ersten sieben Monaten des Jahres 1980 
wiesen die 50 Zeitungen zusammen 125 205 
Seiten Inserate auf. Das sind im Durchschnitt 
rund zweieinhalb tausend Seiten pro Zeitung 
und knapp über 14 Seiten pro Zeitungsausga
be. Durchschnittlich dreieinviertel Seiten waren 
Stelleninserate (in der Deutschweiz und der 
Westschweiz je etwas mehr als vier bzw. zwei, 
im Tessin nicht ganz eine). Andere Inserate 
füllten knapp elf Seiten (deutsch 11 '/., franzö
sisch 1 0 '/2, italienisch 8'/2.) Hiervon entfällt er
fahrungsgemäss ein recht beträchtlicher Teil 
auf Gelegenheitsinserate. Diese und die 
Stelleninserate dürften als mögliche Druckmit
tel gegenüber einer Zeitung grundsätzlich aus
scheiden, weil sie durch andere Publikations
mittel kaum ersetzt und auch nicht zeitlich auf
geschoben werden können. Was bleibt, ist die 
mehr oder weniger regelmässige Werbung von 
Markeninserenten und von lokalen Verkaufsge
schäften. Darauf dürfte schätzungsweise höch
stens ein Drittel des gesamten Inseratevolu
mens entfallen, das sich jedoch auf Dutzende, 
wahrscheinlich sogar viele Dutzende von Auf
traggebern verteilt. Es ist somit offensichtlich, 
dass Boykottdrohungen von einzelnen Inseren
ten eine Zeitung kaum aus dem Gleichgewicht 
bringen können. Ganz abgesehen davon, das 
ja nicht den Zeitungen zuliebe, sondern für die 
eigene Absatzförderung inseriert wird, die 
durch die Streichung einer Zeitung vernachläs
sigt würde. 

Für die Leser unentbehrlich! 

Der Inseratenteil einer Zeitung ist für die Leser 
nicht lästiger Ballast, sondern in zweierlei Hin
sicht höchst nützlich, ja unentbehrlich : Er liefert 
Information, die für die Leser oft unmittelbarer 
wichtig ist als der Textteil, und er ist es, der die 
eigentlich unverhältnismässig billigen Zeitungs
preise ermöglicht. 
ln fast allen Zeitungen unseres Landes ist der 

Textteil wesentlich bis viel umfangreicher als 
der Inseratenteil. Trotzdem werden die Herstel
lungs- und Verteilungskosten der Zeitung zum 
grösseren Teil durch die Inserate gedeckt. Man 
hat davon auszugehen, dass die Leser nur in 
seltenen Fällen ein Drittel der Kosten bezahlen, 
häufiger ist es nur etwa ein Viertel und oftmals 
nur gerade ein Fünftel. Der Rest- 60 bis 80% 
also - muss aus dem Ertrag der Inserate ge
deckt werden. Und diese sind, wie gesagt, zu
sätzliche Information für den Leser. Sie sagen 
ihm, wo er wann welche Unterhaltung finden 
kann, wo es wann was günstig einzukaufen 
gibt, was neu auf dem Markte ist undsoweiter 
undsofort. 

Mit-Garant der Pressefreiheit 

Redaktoren und Verleger stehen selbstver
ständlich zuvorderst in der Front für die Vertei
digung der Pressefreiheit. Aber die Inserenten 
sind wichtige Helfer. Und ziemlich ungefährli
che. Sie leisten den grössten Beitrag für die 
Sicherheit der wirtschaftlichen Grundlage einer 
Zeitung, ohne die deren freie Ausdrucksmög
lichkeit nur ein Wunschtraum wäre. Sie sind 
aber ihrer viele mit sehr unterschiedlichen Inter
essen, die kaum unter einen Hut und deshalb 
auch nicht unter einen gemeinsamen Boykott
beschluss zu bringen wären. Der Zorn von Ein
zelnen jedoch ist zwar für einen Zeitungsverle
ger unangenehm, aber nicht existenzgefähr
dend. 
Ganz abgesehen von der Frage, was denn die 
Alternative wäre. Wenn eine Zeitung auf Insera
te verzichten wollte, so könnte sie deswegen 
doch nicht billiger hergestellt werden. Sie müs
ste also mindestens den Kostenanteil , den 
sonst die Inserenten auch für den Textteil auf
bringen, anderswo erhalten. Von wern? Von 
einer Partei? Von einem lnteressenverband? 
Sicher liesse sich das in Einzelfällen machen, 
aber von wenigen solchen «Gönnern» wäre 
eine Zeitung unvergleichlich mehr abhängig als 
von einer Vielzahl von Inserenten. Darum darf 
ohne Zögern gesagt werden, dass die Bezie
hungen, wie sie zwischen Zeitungen und Inse
renten bestehen, nichts Unheimliches an sich 
haben. Sie sind im Gegenteil die bestmögliche 
Basis für ein freies und unabhängiges Zeitungs
wesen. Das lässt sich laufend in fast 300 
schweizerischen Zeitungen nachprüfen, sogar 
in den meisten von denen, die in ihrem Textteil 
mit der Wirtschaft (und damit den Inserenten) 
nicht gerade freundschaftlich umspringen! 

Josef Jäger 

Messgerätekatalog 80/81 von 
Rohde & Schwarz 

pri. Unter dem Titel «Elektronische Messgeräte 
und Messsysteme 80181" erschien soeben der 
neue deutschsprachige Messgerätekatalog der 
Münchner Elektronikfirma Rohde & Schwarz; 
die englischen und französischen Ausgaben 
folgen im September 1980. Der alljährlich her
ausgegebene Katalog vermittelt in insgesamt 
zwölf Kapiteln einen Überblick über das gesam
te R & S-Messgeräteprogramm. 
Das erste Kapitel ist der Automatisierung von 
Messplätzen gewidmet, die weiteren den Pro
duktgruppen Messgeneratoren, Sprechfunk
und Wobbelmessplätze, Normalfrequenz und 
Normalzeit, Volt- und Leistungsmesser, Mess
empfänger und Analysatoren, Schreiber, 
Schallpegelmesser und Bauelemente-Messge
räte und Stromversorgungseinheiten. Der Infor
mationsgehalt aller Neuzugänge entspricht in 
seiner Ausführlichkeit dem des jeweiligen Da
tenblatts. Raschi AG (Bern) 
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Lehrmittelkatalog 1980 

Lehrmittelkatalog 1980 

sp. Alljährlich gibt die Sektion Ausbildung des 
Bundesamtes für Übermittlungstruppen einen 
Lehrmittelkatalog heraus. Der Katalog enthält 
die Titel aller Merkblätter, Übungen, Lehrpro
gramme, Prokifolien, Vorträge, Diapositive und 
Tonbildschauen. Der Lehrmittelkatalog vermit
telt zahlreiche Impulse für die Gestaltung von 
Ausbildungen und hilft, durch Benützung be
reits vorhandener Unterlagen Zeit und Aufwen
dungen zur Erstellung eigener Hilfen zu erspa
ren. Auskünfte über Bezüge erteilt das Bundes
amt für Übermittlungstruppen, Sektion Ausbil 
dung, Lehrmittel und Reglemente, Postfach, 
3003 Bern. • 

Professionelles 
Kassetentonbandgerät 

Das professionelle Kassettentonbandgerät 
ELEKTRON C3 eignet sich in erster Linie für 
die Dokumentation, Überwachung, Kontrolle 
und Protokollierung von Funk- und Telefonge
sprächen. Das in allen Funktionen lernsteuer
bare Gerät besticht durch seine einfache und 
unkomplizierte Bedienung. Das Gerät wird mit 
einem robusten Metallgehäuse mit Traggriff ge
liefert, wobei zwei gleichartige Geräte auch in 
einen 19"-Einschub passen. Das 3-Motoren
laufwerk wird über elektronisch verriegelte 
Tipptasten mit Leuchtdioden für die Funktions
kontrolle gesteuert. Das Gerät ist dank der uni
versellen Anschlüsse vielseitig einsetzbar; es 
lässt sich zur Stereoversion ausbauen, mit au
tomatischer Sprachsteuerung ergänzen oder 
mit einem Diapilot zur Steuerung von Tonbild
schauen ausrüsten. Das Bandende der Kasset
te wird einige Minuten vor Ablauf (einstellbar) 
angezeigt und kann für den Start eines zweiten 
Gerätes herangezogen werden (lückenlose 
Aufzeichnung). Die technischen Daten hinsicht
lich Zuverlässigkeit und Übertragungsfunktio
nen entsprechen den heutigen Anforderungen. 

GYSIN AG, Byfangweg 1 (4051 Basel) 

Elektronischer Fernschreiber 
aus der DDR 

pd. Der Fernschreiber der Baureihe F 1101 ist 
ein elektronischer Blattfernschreiber mit einem 
Matrixdrucker, der sich durch Geräuscharmut, 
hohen Bedienkomfort und bürofreundliche 
Formgestaltung auszeichnet. Er arbeitet mit 
dem internationalen Telegrafieralphabet CCITI 
Nr. 2 bei wahlweise umschaltbaren Telegrafier
geschwindigkeiten von 50, 75 und 100 Baud. 
Der Fernschreiber ermöglicht den Informations
austausch in Telex- oder Gentexnetzen sowie 
in Sondernetzen im Zwei- oder Vierdrahtbe
trieb. Für den Betrieb in Sondernetzen oder auf 
festgeschalteten Leitungen können die Code
kombinationen 11/6, 11/7 und 11/8 durch Zusatz
zeichen wahlweise belegt werden. Der elektro
nische Blattfernschreiber F 1101 besitzt eine 
schreibmaschinentypische Tastatur, so dass 
für das Bedienpersonal keine Spezialausbil
dung erforderlich ist. Vorhanden sind eine auto
matische Umformung der Umlaute (Ä, Ö, Ü in 
AE, OE und UE) sowie von ß in ss sowie 
Automatik für Ausführungszeichen in zweimal 
Apostroph. Neben schreibmaschinentypischen 
Tastaturen können auch Volltastaturen unter 
Beachtung der Forderungen der zuständigen 

0 

• 

0 

Technische Daten 

Schrittgeschwindigkeit 

Schalldruckpegel des Druckwerks 

Telegrafierstrom 

Telegrafierspannung 

Netzspannung 

Netzfrequenz 

Leistungsaufnahme 

Antrieb 

Anlaufzeit 

Registerzahl 

Druckprinzip 

Fernschreiberpapier 

Nutzen 

Zeilen pro Zeile 

Lochstreifeneinheit 

Leseprinzip 

Stanzerantrieb 

Abmessungen 

mit Lochstreifengerät 

ohne Lochbandgerät 

Gewicht 

mit Lochstreifengerät 
ohne Lochstreifengerät 
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Das professionelle Kassettentonbandgerät ELEKTRON C3 lässt sich ferngesteuert für zahlreiche 
Überwachungs- und Steueraufgaben einsetzen. 
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Postverwaltungen eingesetzt werden . Die An
ordnung der Buchstaben, Ziffern, Zeichen und 
Steuerfunktionen innerhalb der Maximalabmes
sungen des Tastenfeldes lassen sich entspre
chend den Wünschen des Kunden realisieren. 
Der Zeichenvorrat des Fernschreibers ist den 
landesüblichen Sonderzeichen anpassbar. 3-
Register-Varianten sind möglich. Zwischen 
dem jeweils eingestellten Buchstabenregister 
und dem Ziffern-/Zeichenregister erfolgt bei 3-
Register-Maschinen die Registerumschaltung 
automatisch . Die Umschaltung zwischen den 
Buchstabenregistern wird manuell ausgeführt. 
Der Fernschreiber kann auch ohne Lochstrei
fenlesegerät (Leser/Stanzer) und ohne Tastatur 
als Empfangsfernschreiber (mit Identifizierung 
von der Gegenstelle) geliefert werden . 
Zu den Anwendervorteilen des nach dem Bau
kastenprinzip konstruierten Fernschreibers 
zählt ein 16-Zeichen-Tastaturspeicher. Beim 
Schreiben im Übertragungsbeheb mit 400 Zei
chen pro Minute wird damit erst ein flüssiges 
Schreiben möglich. Sollte es einer Schreibkraft 
gelingen, den Pufferspeicher zu überschreiben, 
wird automatisch die Tastatur elektronisch ge
sperrt und dies optisch angezeigt. Informations
verluste sind dadurch ausgeschlossen. 
Der elektronische Blattfernschreiber F 1101 be
sitzt eine sendeseilige Wagenrücklauf-Zeilen-

100, 75 und 50 Baud (umschaltbar) 

47dB bei 100 Baud 

Einfachgleichstrom 16 mA bis 70 mA 

max. 130 V Gleichspannung 

220V + 10%- 15% 

47,5 Hz bis 63 Hz 

in Bereitschaft ca. 11 Watt 
in Betrieb 11 0 bis 170 Watt 

Schrittmotoren 

~ 1s 

2 oder 3 Register 

Spaltenrasterdruck 

Rollenpapier 

3 (Original + 2 Durchschläge) 

69 

Leser und Stanzer 

optoelektronische Abtastung 

Elektrornagnete 

Höhe 

235 mm 

235 mm 

ca. 30 kg 
ca. 20 kg 

Breite 

540 mm 

400 mm 

Tiefe 

550 mm 

550 mm 

vorschubautomatik. Das Schreiben über das 
Zeilenende ist möglich, da das siebzigste vor
schubbildende Zeichen eine automatische sen
deseitge Einblendung der Steuerfunktion «Wa
genrücklauf/Zeile/Wagenrücklauf» auslöst. Da
mit tritt kein Informationsverlust auf der Gegen
seite ein , was beim Verkehr mit älteren Fern
schreibern besonders wichtig ist. Ein einstellba
rer Bere ich für Zeilenende am Druckwerk er
möglicht wortgerechte Trennung, indem nach 
einem Zeichen «Zwischenraum" automatisch 
" Wagenrücklauf/Zeile/W agenrücklauf" einge
blendet wird. Zur Bedienungserleichterung wur
de zusätzlich zur Automatik eine Taste «Neue 
Zeile» mit der Funktion «Wagenrücklauf/Zeile/ 
Wagenrücklauf" vorgesehen. 
Weiterhin verfügt der F 1101 über Sichtbar
keitsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzei-



Der elektronische Fernschreiber F 1101 aus 
der DDR arbeitet als Matrixdrucker bis zu 100 
Baud. 

ge. Durch Drücken der Taste «Sichtbarkeit» 
wird das Papier mit viermal einfachem Zeilen
vorschub heraustransportiert, um die Sichtbar
keit des zuletzt gedrückten Zeichens zu ge
währleisten. Beim Weiterschreiben wird das 
Papier automatisch in die ursprüngliche Lage 
zurücktransportiert. Durch die getrennte Be
triebsbereitschaftsanzeige für Grundgerät, 
Lochstreifenleser und Lochstreifenstanzer wird 
eine hohe Übersicht über die Betriebsbereit
schaft des Gerätes erreicht. Die Teilnehmer
wahl wird entsprechend der modernen Gestal
tung des Gerätes durch Eintasten der Ziffern im 
Tastenfeld realisiert. Mit dem Aussenden der 
Wahlimpulse (Nummernschalterimpulse) er
folgt gleichzeitig der Abdruck der gewählten 
Ziffernfolge zur Kontrolle. • 

Neue Sonitron-Schallgeber 

pri. Die Telion AG in Zürich wurde mit der 
Generalvertretung für die Schweiz der piezo
keramischen Schallgeber von Sanitran betraut. 
Diese neue Generation von Schallgebern ist 
nicht nur als Ersatz für die konventionellen me-

Die piezo-keramischen Schallgeber von Sani
tran können direkt in gedruckte Schaltungen 
eingelötet werden. 

chanischen Schwinger entwickelt worden. Die 
Palette der Anwendungsmöglichkeiten ist bei
nahe unbegrenzt, selbst dort, wo bisher nur 
optische Signale verwendet wurden. Einige 
Beispiele dafür sind: Computerindustrie, Warn
oder Signalsysteme, Waagen, Kühl- und Tief
kühleinrichtungen, Heizungsanlagen, Perso
nensuchanlagen, usw. 
Weitere Vorteile für das grosse Anwendungs
spektrum sind die kleinen Abmessungen (z. B. 
0 30,5 mm, Höhe 9 mm), die Unempfindlichkeit 
gegen Schock, Vibration und Feuchtigkeit so
wie die Möglichkeit, dass sie direkt in gedruckte 
Schaltungen eingelötet werden können. 
Sanitran-Schallgeber sind mit über 95 dB ton
angebend. Der Wirkungsgrad kann bei beson
derer Einbauart noch erheblich gesteigert wer
den. Durch Reduzierung der Betriebsspannung 
wird die Lautstärke ohne Beeinflussung der 
Tonfrequenz verringert. Typische Frequenzen 
sind 2500, 3500 und 4500 Hz. Eine integrierte 
Elektronik ermöglicht je nach Typ Dauerton, 
lntervallton, Grilleneffekt oder Sireneneffekt -
und auch Mehrfachfunktionen. 
Die Sanitran-Schallgeber sind unabhängig vom 
Stromnetz. Die niedrige Leistungsaufnahme er
laubt einen 9 V Energieblock, Interessenten 
können bei der Telion AG in 8047 Zürich einen 
ausführlichen Katalog mit Preisliste anfordern. 

Grosssendeanlage Radio 
Hilversum in Betrieb 

• 

AEG-Telefunken errichtete im Flevoland mo
dernste Mittelsendeanlage der Weft 

Eine neue Sendestation für die Programme Hil
versum 1 und 2 im Flevoland bei Amsterdam 
wurde kürzlich von der holländischen Postver
waltung in Betrieb genommen. Diese von AEG
Telefunken in einer Montagezeit von etwa 12 
Monaten errichtete Grasssendestation ist welt
weit die zur Zeit modernesie Mittelwellensende
anlage ihrer Art. Über eine neu entwickelte 
Richtantenne werden zwei Rundfunkprogram
me auf den Frequenzen747kHz und1008kHz 
für die Niederlande abgestrahlt. Zwei Betriebs
sendern ist ein auf beide Frequenzen umschalt
barer Reservesender zugeordnet. Jeder Sen
der hat eine maximale Ausgangsleistung von 
600 kW. Alle Sender arbeiten - einschliesslich 
der Frequenzumschaltung für den Reservesen
der - vollautomatisch, so dass die gesamte 
Grasssendestation unbemannt betrieben wer
den kann. Die Fernbedienung erfolgt von der 
etwa 150 km entfernten Station Lopik. 
Die niederländische Postverwaltung führte in 
enger Zusammenarbeit mit AEG-Telefunken 
die Gesamtplanung der Sendestation durch. 
Die avantgardistische Einstellung der technisch 
Verantwortlichen bei der niederländischen 
Postverwaltung ermöglichte AEG-Telefunken, 
die neuesten Entwicklungsergebnisse sowohl 
auf dem Gebiet der Sendertechnik als auch auf 
dem Gebiet der Antennentechnik zu realisieren. 

Eine Million Kilowattstunden im Jahr gespart 

Bei den Sendern handelt es sich um die ersten 
600-kW-PANTEL-Senderder Weit. Kennzeich
nend für PANTEL ist die Modulationsverstär
kung mittels eines Schaltverstärkers. Dadurch 
konnte der sonst übliche apparative Aufwand 
des Modulationsverstärkers wesentlich redu
ziert werden. Insbesondere wird bei diesen 
Sendern ein bis zu zehn Prozentpunkte höherer 

Wirkungsgrad gegenüber konventionellen Sen
dern erreicht, wodurch bei dem sehr hohen 
Enegieverbrauch solcher Grassstationen be
achtliche Energieeinsparungen zu erzielen 
sind. Bei den 600-kW-PANTEL-Sendern ergibt 
sich bei Programmdauerbetrieb pro Sender ei
ne Reduktion der Leistungsaufnahme aus dem 
Netz bis zu einer Million Kilowattstunden im 
Jahr. 

Antennenstrahlungsdiagramm der neuen Richt
antenne des Grasssenders von Radio Hilver
sum in Flevoland. 

Weitestgehende Transistorisierung und das 
PANTEL-Verfahren machen nur noch zwei -
gleichartige- Hochleistungsröhren erforderlich. 
Dieses und die Nutzung der Abwärme der Sen
der zur Gebäudeheizung leisten einen weiteren 
Beitrag zur Betriebskosteneinsparung. 
Für die Station Flevoland war von AEG-Tele
funken eine Antenne zu entwerfen, zu berech
nen, zu konstruieren und zu liefern, mit der eine 
weitgehend vollständige fadingfreie Versor
gung der Niederlande mit beiden Programmen 
erreicht wird, d. h. nur mit der Bodenwelle ohne 
störenden Einfluss der reflektierten Raumwelle. 
Im Antennenlabor des Fachbereichs Sender in 
Berlin wurde ein umfangreiches Computerpro
gramm zur Analyse komplexer Antennenkonfi
gurationen eingesetzt. Die Computerberech
nungen wurden zusätzlich an einem im Mass
stab 1 : 100 gebauten Modell durch Messungen 
überprüft. Umfangreiche Messungen bestätig
ten an der fertigen Antenne in Flevoland die 
gewünschten Abstrahldiagramme. 
Besondere Kennzeichen dieser 240 m hohen 
Antennenanlage sind die Mitteneinspeisung, 
mit der eine fadigfreie Versorgung der Nieder
lande erreicht wird und die elektrische Anpas
sung der Strahlerlänge an die beiden Pro
grammfrequenzen. Erwähnenswert ist ausser
dem, dass bei dieser Antennenanlage auf die 
sonst üblichen Zwischenisolatoren in den Par
dunen (Abspannseilen) verzichtet wurde. 

Elektron AG (Au/ZH) 

SEL installiert Hauptkabel mit 
320 Lichtleitfasern 

pri. ln Berlin, wo die Deutsche Bundespost be
reits seit 1978 die optische Nachrichtenübertra
gung praktisch erprobt, fand im Juli 1980 eine 
«Weltpremiere im Bereich Glasfasertechnik» 
statt. An diesem Tag wurde ein 320fasriges 
Lichtfeitkabel in das vorhandene Röhrennetz 
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eingezogen und damit der erste Bauabschnitt 
eines optischen Teilnehmeranschlussnetzes 
realisiert. 
Das hinsichtlich der Faserzahl weltweit grösste 
Lichtfeitkabel wurde in einer 900-m-Länge bei 
SEL, der deutschen Schwestergesellschaft der 
Standard Telefon und Radio AG, Zürich, in 
Stuttgart gefertigt. Zunächst war es notwendig, 
mehr als 300 km haarfeine Lichtleitfasern aus 
reinstem Quarzglas zu ziehen. Dabei handelt 
es sich um Gradientenfasern mit 50 !Lm Kern
und 125 !Lm Aussendurchmesser, von einer fe
sten, etwa 1 mm dicken Kunststoffschicht als 
mechanischem Schutz umhüllt. Das Kabel ent
stand in mehreren Arbeitsgängen durch Versei
lung verschiedener Faserbündel, wobei 16 Fa
sern - um ein zentrales Kunststoffelement 
(Kevlar) angeordnet - die Grundeinheit bilden. 
Insgesamt fünf Grundeinheiten, wiederum ver
seilt und mit PVC ummantelt, ergeben ein 80-
Faser-Bündel. Vier derartige Bündel formen 
dann die Seele des 320fasrigen Hauptkabels, 
dessen orangefarbiger PVC-Mantel 59 mm 
Aussendurchmesser hat. Das Kabel ist völlig 
metallfrei und wiegt deshalb nur etwa 1950 kg ; 
dennoch beträgt die zulässige Zugkraft mehr 
als 2,5 t, so dass man die Gesamtlänge am 
Stück einziehen kann , was den Aufwand in der 
Installations- und Verbindungstechnik (Spleis
sen) erheblich vermindert. 
Die weiteren Baustufen im Ortsnetz sehen vor, 
das Hauptkabel sternförmig zu verzweigen, zu
nächst in 80fasrige Verteilkabel , dann in Haus
anschlusskabel mit 16 bzw. 8 Fasern. Vom 
Untergeschoss der insgesamt 38 Häuser sollen 
schliesslich je zwei Fasern zu den rund 150 
einzelnen Teilnehmern führen. Sie sind im Mit
tel 1,4 km von der Telefonzentrale entfernt. An 
den Kabelverzweigungsstellen (Strassen
schächte bzw. Untergeschoss) müssen die Fa
sern der verschiedenen Kabeltypen durch 
Lichtbogenschweissen unter dem Mikroskop 
miteinander verschmolzen werden. Zum Um
setzen der elektrischen in optische Signale und 
umgekehrt sind in der Vermittlungsstelle und 
bei den Teilnehmern optoelektronische Wand
ler zu installieren. 
Die mehr als 100 MHz umfassende Bandbreite 
der verwendeten Lichtleitfasern wird mit den 3-
kHz-Telefonkanälen nur minimal ausgenutzt. 
Nach Beendigung des gesamten Bauvorha
bens- voraussichtlich gegen Jahresende 1980 
- stehen demnach im Netz zu diesen Teilneh
mern hinreichende Reserven für künftige Breit
banddiensie (Videotelefon, Fernsehen) der 
Deutschen Bundespost zur Verfügung. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Ist der Schweizer wirklich 
geschützt? 

zsi. Im Ausbau des Zivilschutzes in der Schweiz 
sind nach den Angaben des Bundesamtes für 
Zivilschutz im Jahre 1979 beachtliche Fort
schritte gemacht worden . Rein statistisch ste
hen heute im ganzen Land 6,3 Mio. Schutzplät
ze zur Verfügung. Die Wirklichkeit sieht aber 
weniger gut aus: Von den erfassten 6,3 Mio. 
Schutzplätzen befinden sich 1 ,8 Mio. in veralte
ten Schutzräumen, die nicht künstlich belüftet 
werden können und daher den Anforderungen 
eines modernen Krieges oder einer grösseren 
technischen Katastrophe nicht mehr entspre
chen würden . 
Ganz alarmierend ist die Verteilung dieser 
Schutzplätze: Weite Landstriche der Schweiz 
verfügen über fast keine Schutzmöglichkeiten 
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für die Bevölkerung, weil kleine Gemeinden erst 
seit der Gesetzesrevision von 1978 der Bau
pflicht unterstellt sind. Einem teilweisen Über
angebot in städtischen Agglomerationen ste
hen somit bedenkliche Lücken in ländlichen 
Gebieten gegenüber, die nur durch den Bau 
öffentlicher Schutzräume behoben werden kön
nen . Eine differenzierte Subventionspolitik beim 
Zivilschutz könnte !rotz allen nötigen Einspa
rungen mithelfen, diese unbefriedigende Situa
tion zu entschärfen. 
Dass aber doch viel geleistet worden ist, zeigen 
einige Zahlen : 920 Kommandoposten , 500 Be
reitstellungsanlagen für Einsatzformationen so
wie 75 1 00 geschützte Liegestelien in 88 ge
schützten Operationsstellen oder Notspitälern, 
284 Sanitätshilfsstellen und 668 Sanitätsposten 
standen zu Beginn dieses Jahres bereit. 70% 
des nötigen Materials wurden an die bisher 
pflichtigen Gemeinden ausgeliefert, und in 57 
Ausbildungszentren absolvierten 1979 260 000 
Schutzdienstpflichtige in 7100 Kursen insge
samt 625 000 Diensttage. 
Diese imponierenden Zahlen können aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch im Voran
schlag 1980 des Bundes für den Zivilschutz nur 
ein Zwanzigstel der Aufwendungen für die Ge
samtverteidigung oder rund ein Prozent des 
Gesamthaushaltes vorgesehen ist. • 

Professionelle 
Hochleistungsendstufe 

Wer den Spitzentuner-Vorverstärker B 739 von 
REVOX mit einer hochleistungsfähigen Endstu
fe kombinieren will , findet diese in der profes
sionellen , vollkomplementären B 740 mit 2 x 
200 Watt Ausgangsleistung (4 Ohm, DIN 
45500) oder 2 x 300 Watt Musikleistung . Neu 
sind kleinere Modifikationen und eine Einschalt
strombegrenzung, die eine kurzzeitige Überla
stung der Haussicherung oder das unnötige 
Auslösen von Sicherungsautomaten verhindert. 
Interessant an dieser Hochleistungsendstufe ist 
nicht nur die professionelle Ausstattung mit: 
extrem leistungsfähigem Netzteil (60 000 JLF 
Pufferkapazität), exakten Pegelreglern (3-dB
Stufen, Genauigkeit 0,2 dB), grossen PPM
Spitzenwert-Anzeigeinstrumenten, XLR-Ein
gängen, hochbelastbaren Polklemmen (60 Am' 
pere) für die Lautsprecherkabel und ausserge
wöhnlicher Sicherheitselektronik zum Schutz 
von Verstärker und Lautsprecher, sondern 
auch die Tatsache, dass sich dieselbe Endstufe 
mit der Bezeichnung STUDER A 68 auch im 
professionellen Einsatz in Rundfunk- und 
Schallplattenstudios weltweit bewährt hat. (Un
terschiede zu B 740: keine Pegelregler, keine 
PPM-Instrumente, dafür sym. Eingänge und 
Betriebsmöglichkeit Mono). 

Studer Revox (Regensdorf) 

Neues Mitteilungsblatt von 
Digicomp 

vo. Ein neues Kunden-Mitteilungsblatt der Fir
ma Digicomp AG informiert alle 2 Monate über 
Neuerungen im Bereich der von Digicomp AG 
vertriebenen Kleincomputersysteme und Ter
minals. Adressen . von Besitzern von SWT-
6800-bzw. SWT -6809-Entwicklungssystemen 
können darin zwecks Austausch von Applika
tions-Software auf Wunsch veröffentlicht 
werden . 
Im weiteren wird über Hardware- und Software
Updates der SWT-Systeme berichtet. Die An
kündigung neuer Software-Pakete gewährlei
stet zudem einen optimalen Informationsfluss 
zum Systembenützer. 
SWT-6800-bzw. SWT-6809-Systembesitzer er
halten das Mitteilungsblatt automatisch. Weite
ren Interessenten kann es auf Wunsch zuge
sandt werden . Digicomp AG (Zürich) 

Deutsche Bundespost bestellt 
versuchsweise digitale 
Telefonzentralen 

Standard Elektrik Lorenz AG (SEL) , die deut
sche Schwestergesellschaft der Standard Tele
fon und Radio AG, Zürich, hat von der Deut
schen Bundespost einen Auftrag erhalten, zwei 
vollelektronische Versuchs-Fernzentralen vom 
Typ System 12 in Stuttgart und Heilbronn zu 
bauen. 
Mit diesem Auftrag für SEL und ähnl ichen Auf
trägen an zwei weitere Fernmeldefirmen hat die 
Deutsche Bundespost einen wichtigen Schritt in 
Richtung der digitalen Telefonvermittlungstech
nik getan und ihre Bereitschaft bestätigt, lei
stungsfähigere, folglich auch kostensparende 
Systeme im deutschen Fernmeldenetz einzu
führen . 
Nach einem Jahr des Versuchsbetriebes wird 
die Deutsche Bundespost über das einzuset
zende digitale Telefonsystem entscheiden. 
Dem System 12 von ITT liegt das Prinzip der 
verteilten Steuerung zugrunde, das mit Mikro
prozessoren sehr vorteilhaft verwirklicht wer
den kann . Der modulare Aufbau des Systems 
ermöglicht die wirtschaftliche Auslegung so
wohl kleiner als auch grösserer Zentralen , wo
bei eine hohe Zuverlässigkeit erzielt werden 
kann. 
ln den USA ist das System 12 bereits recht 
erfolgreich: bis Ende 1979 wurden über 137 
Telefonzentralen abgeliefert oder bestellt. Zu
dem wurde kürzlich zwischen der ITI und der 
AT&T (American Telephone and Telegraph 
Company) , dem führenden Belreiber nachrich
tentechnischer Anlagen in den USA, eine Ver
einbarung zur Anpassung des System 12 an 

Die professionelle Hochleistungs-Stereoendstute B 740 von Revox leistet an 4 Ohm 2 x 200 Watt 
Nennleistung oder 2 x 300 Watt Musikleistung. 



die besonderen technischen Erfordernisse des 
nordamerikanischen Fernmeldenetzes ge-
troffen. 
Aber auch in Europa ist das Interesse am Sy
stem 12 beachtlich . So sind für Dänemark, Ita
lien, Spanien und Belgien Musterzentralen be
stellt worden . Zur Zeit haben 21 Länder in allen 
fünf Kontinenten das «System 12" in ihre Eva
luationen einbezogen. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Helikopter-Navigationsgeräte 
für die Bundeswehr 

Im Mannheimer Werk von SEL, der deutschen 
Schwestergesellschaft der Standard Telefon 
und Radio AG, Zürich, wurde ein bedeutsamer 
Schritt vollzogen: Das erste in Lizenz gefertigte 
Doppler-Navigationsgerät vom Typ AN/ASN-
128 konnte an den Auftraggeber, das Bundes
amt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB), 
übergeben werden. Es ist die «Nummer eins» 
von weiteren über 400 für die Helikopter der 
Deutschen Bundeswehr bestimmten Systemen 
einer neuen Generation. Erst kürzlich hat SEL 
von MBB einen weiteren Auftrag über die Liefe
rung von 68 Geräten dieses Typs erhalten. 
Dr. Roland Mecklinger, Leiter des Erzeugnisbe
reiches Vermittlungs- und Steuerungssysteme, 
hob die Bedeutung des Bundeswehrauftrages 
für die angestrebte Standardisierung im Be
reich der deutschen und der NATO- Streitkräfte 
hervor. Die Bundeswehr plant, weitere Helikop
ter mit den «AN/ ASN-128» als Standard auszu
rüsten. Darüberhinaus bietet SEL dieses Sy
stem auch in verschiedenen europäischen NA
TO-Ländern an. 

Lizenzgerät bei SEL weiterentwickelt 

Im Dezember 1977 hatten das BWB und SEL 
einen Vertrag über die Lieferung der Geräte 
zum Einbau in die neuen Panzerabwehr- und 
Verbindungs/Beobachtungshelikopter der Bun
deswehr abgeschlossen. Vorangegangen war 
die Erprobung eines von der US-Firma Singer
Kearfott entwickelten und gefertigten Prototy
pen, die eine vorzügliche Eignung für den Bun
deswehrbereich ergab. Es wurde entschieden, 
die Beschaffung dieses Systems über eine 
deutsche Lizenzfertigung zu realisieren. Der 
Vertrag, den SEL gegen starke Konkurrenz er
ringen konnte, sieht ausserdem die Verbesse
rung des Gerätes vor allem im Hinblick auf 
deutsche bzw. europäische Einsatzbedingun
gen vor. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Neue REVOX-Lautsprecherbox 

Als neuer Monitorlautsprecher mit ausserge
wöhnlich hoher Übertragungsqualität wird von 
REVOX eine Standbox mit dem Namen SYM
BOL vorgeste llt. Sie weist einen sehr hohen 
Wirkungsgrad auf und ist für eine Nennbelast
barkeit von 175 Watt (4 Ohm, Musikbelastbar
keit 250 Watt) ausgelegt. ln der Dreiwegbox 
wird die Bassabstrahlung im Bereich von 33 bis 
70 Hz durch ein Passivsystem unterstützt. Die 
Tieftonsysteme sind in extrem stabilen Druck
gusschassis aufgehängt, die Membrane ist 
glasfaserverstärkt und hochbedämpft. 
Das neuentwickelte Kalotten-Mitteltonsystem 
mit 50mm-Softkunststoffmembrane besitzt ei
nen Kompensationsmagneten zur Feldlinienfo-

Der neue Monitorlautsprecher von Revox ist für 
eine Nennbelastbarkeit von 175 Watt ausge
legt. 

kussierung und weist dadurch einen besonders 
hohen Wirkungsgrad auf. 
Auch das Kalotten-Hochtonsystem wartet mit 
einer ungewöhnlich hohen Feldstärke des Ma
gneten auf (17500 Gauss) und besitzt zudem 
eine akustische «Linse" für optimale Abstrahl
eigenschaften oberhalb des Präsenzbereiches. 
Die Membrane in Sandwich-Technik enthält ei
ne Kunststoff-Alu-Beschichtung zum Zweck op
timaler Bedämpfung bei hoher Steifigkeit. Zur 
Anpassung an die Raumakustik sind die Pegel 
der Mittel- und Hochtonsysteme regelbar in 
Schritten von 3 x 2 dB. 
Als weitere Besonderheit enthält die REVOX
SYMBOL auch Leistungsschutzschaltungen, 
die einerseits für das Hochtonsystem wirken 
(Thermoautomatik) und anderseits die gesamte 
Box bei Überlast (länger als 1 Min.) auf redu
zierten Pegel schalten ( -30 dB) . Mehrfach ver
steiftes Gehäuse mit Echtholzfournier, ab
nehmbare Front und integrierter Standfuss so
wie Anschluss über hochbelastbare Schiebe
klemmen sind weitere typische Merkmale des 
professionell konzipierten Monitorlautspre
chers. 

Studer Revox (Regensdorf) 

Sennheiser verbessert 
drahtlose Mikrofone 

Die drahtlose Mikrofon-Übertragung mittels der 
Sennheiser-Mikroporttechnik gehört bei Fern
sehanstalten und Theatern wie auch bei Trai
nern und Tanzlehrern heute zum festen Be
standteil der Übertragungstechnik. Durch das 
von Sennheiser electronic entwickelte HiDyn
System (High Dynamic) konnte die Qualität der 
drahtlosen Mikrofon-Übertragung nun noch
mals verbessert werden: Durch die Kompres
sion des Signals in dem Sender SK 1012, der 
äusserlich dem bewährten SK 1 010 ähnelt, und 
die anschliessende Expansion in dem entspre
chenden Mikroport-Empfänger konnte der Ge
räuschspannungsabstand vergrössert und der 
Dynamik-Bereich um 20 dB verbessert werden. 
Durch die Erweiterung des Dynamik-Bereiches 
ist nun auch der Einsatz der Mikroport-Technik 
für die Übertragung von Gesang und Instru
menten (beispiel_?weise Gitarre) möglich. Der 
Traum vieler Solisten, von der Ankettung durch 
das Mikrofonkabel loszukommen, lässt sich 

nun verwirklichen. Äusserlich unterscheidet 
sich der neue Mikroport-Sender SK 1012 von 
dem Modell SK 1010 durch einen zusätzlich 
angebrachten Schalter, der mit dem Stift am 
Ende der Antenne zu bedienen ist. Mit diesem 
Schalter lassen sich die drei Betriebsarten «li
near" (keine Regelung , Hubbegrenzung nur 
durch Klippung). «Limiter» (Hubbegrenzung 
durch Regelung) und «HiDyn» (Kompressorbe
trieb und Hubbegrenzung durch Regelung) 
schalten. 

Bleuel Körting AG (Schlieren) 

Nouveau directeur general 
chez Vydec Europe 

La societe Vydec, membre du Groupe Exxon 
Information Systems, annonce le nomination de 
M. Barry C. Ross au poste de Directeur gene
ral , Europe. 
M. Ross a occupe plusieurs fonctions directo
riales chez Vydec, notamment celle de Direc
teur des ventes pour les Etats-Unis. 
II dirigera les activites des differentes filiales 
depuis le siege europeen situe a Geneve. 
Vydec, fabricant de systemes de traitement de 
texte a ecran commercialise differents produits 
du Graupe Exxon Information Systems et en 
particulier Oyx, machine a ecrire electronique, 
lancee recemment en Allemagne et en Angle
terre. e 

Nouvel emetteur radar 
compact d'une puissance de 
200 kW pour navires militaires 

Varian vient d'introduire sur le marche un emet
teur radar de 200 kW pour applications navales 
embarquees, comportant un modulateur d'im
pulsions SCR (avec redresseur a commande 
au silicium) ainsi qu 'un magnetron coaxial. 
Commercialise sous l'appellation VXX-3411, le 
nouveau systeme mesure seulement 35,5 x 
35,5 x 25,4 cm, ayant un poids de 21 ,75 kg. II 
comprend egalement Ia commande de l'alimen
tation et les circuits de regulation, de meme que 
les circuits de detection des pannes et l'instru
mentation de mesure pour l'alimentation. Fonc
tionnant avec une duree d'impulsions de 0,5 us 
et une frequence de repetition des impulsions 
de 1000 Hz, ce modulateur «etat solide» peut 
s'utiliser avec Ia plupart des magnetrons ayant 
une puissance de sortie de 200 kW, ou des 
tensions de fonctionnement de l'ordre de 22-24 
kV. 
Selon Varian , les performances de l'emetteur 
radar VXX-3411 sont superieures aux exi
gences militaires concernant Ia stabilite des 
impulsions, avec gigue de .faible duree et ondu
lation a petite amplitude. 

Le modulateur est une alimentation 

Le modulateur, un composant de base des 
systemes radar a impulsions, es! en fait une 
alimentation utilisee pour generer une succes
sion d'impulsions d'energie de courte duree, de 
fa<;on que l'emetteur de micro-ondes - en l'oc
currence le magnetron coaxial - puisse diriger 
un faisceau d'impulsions haute frequence vers 
les cibles. 
Le modulateur «etat solide" a diminue radicale
ment les frais de l'entretien periodique ainsi que 
les changements Irequents de tube. II a egale
ment elimine le besoin d'alimentations haute 
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tension onereuses, car Ia conception «etat so
lide" implique l'emploi de Ia basse tension dans 
tous les circuits d'alimentation du Iransforma
teur final d'impulsions. En raison de Ia diminu
tion de Ia tension, l'effet de couronne est mi
nime et les pannes de tension rares. Cela signi
fie une absence presque totale des problemes 
d 'entretien. 
Qu'il soit utilise en tant que base d'un nouveau 
systeme radar ou pour le reequipement de sys
temes existants, le VXX-3411 remplit le besoin 
pour des composants electroniques moins 
chers et plus fiables. De plus, l'utilisateur du 
radar dispose desormais d'un moyen efficace 
pour ameliorer les performances du systeme, 
tout en Iaisani des economies par rapport au 
coOl des systemes congus sur commande, qui 
necessitent souvent des mois pour etre cons
truits et testes. • 

Nouveau modulateur 
d'impulsions ccetat solide» de 
Varian pour systemes radar de 
Marine 

Un modulateur d'impulsions SCR (avec redres
seur a commande au silicium) standardise, 
dont tous les composants sont a «etat solide», 
vient d'etre introduit sur le marche par Varian 
pour des applications radar de marine. Com
mercialisee sous l'appellation Varian VXX-
3415, cette unite de 178 x 178 x 127 mm peut 
s'utiliser comme composant de base dans des 
systemes plus recents, ou en tant qu'element 
de remplacement lors de Ia modernisation de 
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systemes existants. Quel qu'en soit l'usage, 
eile offre aux utilisateurs un moyen avantageux 
pour ameliorer largement les performances et 
Ia fiabilite, tout en diminuant les frais d'exploita
tion. 
Le nouveau modulateur permet de faire fonc
tionner un tube lnagnetron a des puissances de 
sortie de crete allant de 7 a 10 kW (kilowatts). 
Le tube magnetron est le composant de puis
sance essential des emetteurs radar. Le fait de 
disposerde trois durees d'impulsions (0,05 us a 
Ia frequence de repetitiondes impulsions- PRF 
- de 4000 Hz, 0,25 us a PRF de 2000 Hz, et 
1 ,00 us a PRF de 1000Hz) offre aux utilisateurs 
une large gamme de modes de fonctionne
ment. Cela est ideal pour le marche grandissant 
des posesseurs de petits navires, dont les exi
gences en matiere de navigation sont fort diffe
rentes. D'autres durees d'impulsions sont ega
lement disponibles. 
La faculte de fonctionner avec une alimentation 
monophasee de 120 volts (a Ia frequence de 
50-60 Hz ou 400 Hz), une tension de sortie de 
5 kilovolts a 5 amperes, ainsi qu'une banne 
stabilite pour faciliter Ia discrimination entre ci
blas fixes et mobiles, sont d'autres caracteristi
ques essentielles du VXX-3415. En outre, Ia 
nouvelle unite a une structure robuste, a haute 
densite de composants, les circuits pour Ia ge
neration d'impulsions etant regroupes sur des 
cartes enfichables, afin de faciliter l'entretien et 
le depannage. Une alimentation de 28 volts 

courant continu est egalement disponible en 
option. 
Un avantage Iondamental du radar a impul
sions est le fait d'offrir un laps de temps entre 
les impulsions emises (Ia Periode entre impul
sions), pendant lequel l'operateur mesure Ia 
duree qu'il laut a une impulsion pour atteindre 
Ia cible et revenir. Plus Ia distance sera grande 
et plus Ia periode entre impulsions devra etre 
longue. Si toutefois une impulsion de signal 
n'est pas de retour a l'instant ou Ia prochaine 
impulsion est emise, il se cree une situation 
d'ambigu'lte sur Ia mesure de distance. Pour 
cette raison, il est fort souhaitable de pouvoir 
disposer d'un radar a impulsions dont Ia duree 
de Ia periode entre impulsions peut varier selon 
les conditions operationnelles changeantes. 
Pour faire varier Ia duree de Ia periode entre 
impulsions , l'utilisateur peut regler Ia frequence 
de repetition des impulsions (PRF) et modifier 
Ia duree d'impulsion, afin de maintenir Ia puis
sance moyenne et le facteur de forme sou
haites. 
Sur le VXX-3415, le choix de trois combinai
sons duree d'impulsion/frequence de repetition 
des impulsions (PRF) offre aux utilisateurs Ia 
possibilite d 'agrandir Ia portee du radar de Ia
gon non equivoque dans un rapport de quatre a 
un. De plus, le fonctionnement en mode a im
pulsions courtes rend possible une tres bonne 
discrimination de distance sur les echelles de 
faible portee. • 
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Coupe 061 

Hier sind sie also, die Sieger der Basler Auto
Rallyes, denn Besiegte gab es an dieser Veran
staltung wahrlich keine. Doch beginnen wir von 
vorne - und weil wir Basler so höflich sind -
gleich mit den Damen: Sechs waren es- alle 
ausnehmend charmant und hübsch - welche 
Jean-Pierre Ochsner an diesem Samstagmor
gen am Start auf der Sissacherfluh begrüssen 
konnte. Lassen wir unseren «Damenführer" 
selbst berichten: 
«Die Damen der zuerst eintreffenden Mann
schaften konnten bis zur Wallstrasse- dem Sitz 
der Telefondirektion- mitfahren. Die später An
kommenden besichtigten die einzelnen Posten 
sozusagen im Schnellzugstempo und unter
nahmen anschliessend einen erholsamen 
Stadtbummel. Aus dem kühlen Schatten der 
Gartenwirtschaft der Kunsthalle freuten sie 
sich, ihre meist schwitzenden Ehemänner bei 
der Lösung der kniffligen Fragen am Fas
nachtsbrunnen beobachten zu können. Dass 
sie auch etwas von Bier verstanden - also 
sozusagen über einen guten «Bierverstand" 
verfügten- zeigte sich in der Fischerstube, der 
einzigen uns bekannten Wirtschaft, wo der Wirt 
das Bier für seine Gäste noch selbst braut. Nur 
mit Mühe ist es mir gelungen, alle wieder aus 
der gemütlichen Stube heraus über den Spa
lenberg - wo sie natürlich vergeblich nach der 
Nummer 77a gesucht haben- an unser Endziel 
in den Fasnachtskeller des •Centrai-Ciubs• zu 
bringen." 
Derweil sich die Damen ganz offensichtlich 
amüsierten, hatten die Männerund mit ihnen
dies sei nicht unerwähnt - auch eine Amazone 
zum Teil beinharte Knochenarbeit zu verrich
ten. Ihr Weg führte sie durch nicht weniger als 
drei Kantone, und bei der Lösung einiger Wein-



problerne mindestens gedanklich noch in unse
re Nachbarländer Deutschland und Frankreieh. 
An ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
wurden dabei recht hohe Ansprüche gestellt, 
mussten sie doch nicht nur einen Theodoliten 
bedienen und das «Baselbieterlied" interpretie
ren, sondern noch Telefonzeichen erkennen, 
Trottinettfahren, Stelzenlaufen und von einem 
Fahrrad aus Pfeile werfen. Ein ganz anspruchs
volles Programm, wie der geneigte Leser leicht 

Roland Amsler 

zu erkennen mag. Als sie dann schlussendlich 
noch zu Fuss durch die Stadt «gejagt .. und in 
einem kulturellen Teil , auf Bau- und andere 
Denkmäler hingewiesen und auch befragt wur
den, waren bei vielen die Kräfte langsam am 
Ende. Es mag denn auch nicht erstaunen, dass 
unser Freund Arnold Gubser- der übrigens den 
ausgezeichneten 12. Rang im Schlussklasse
ment belegen konnte - jene 1 0 Äpfel, welche 
Zugunsten der Aktion «Denk an mich" zu ver
kaufen waren, unter dem Motto «Aktion Sor-

Jakob Schneider 

genkind" mit echt zürcherischem Charme an 
Basler, die sich bei näherer Betrachtung als 
Gäste unseres grossen Nachbarkantons ent
puppten, zu verkaufen suchte. Der Erfolg war 
dementsprechend: schlicht umwerfend. 
Doch immerhin, nicht weniger als 200 Franken 
konnten wir dank dem grassartigen Einsatz al
ler schliesslich der Aktion «Denk am mich" 
übergeben. Allen «Verkäufern" sei an dieser 
Stelle recht herzlich gedankt. 
Es gäbe noch einiges zu berichten, so bei
spielsweise von den Gleichgewichtsübungen 
von Frau Berweger auf einem viel zu hohen 
Sattel eines gelben Postvelos, aber auch von 
den unergründbaren Gedankengängen Lieni 
Brunners, welche Ciba-Geigy auch noch für 
den Wechselkurs des Österreichischen Schil
lings «verantwortlich" machen wollte. 
Nicht unerwähnt lassen möchten wir jedoch 
unsere gewiegten Taktiker aus Thun, die «fule 
Hüng .. Heinz Bögli und Siegtried Kipfer. Erst 
bei der Ermittlung der Resultate ist uns nämlich 
aufgefallen, wie geschickt die beiden einen 
«drohenden Sieg" in letzter Minute abzuwen
den vermochten und den «Schwarzen Peter", 
d. h. die Organisation des nächstjährigen 
«Coups", an die Winterthurerfreunde weiterga
ben. Und damit wären wir bei den Siegern : den 
«Füürvögeln" Jakob Schneider und Roland 
Amsler, welchen wir zurufen: Besten Dank und 
auf Wiedersehen im nächsten Jahr in Winter
thur. 

Coupe 061 

Les voici !es vainqueurs de ce rallye auto b8.
lois; en effet, il n'y a pas eu reellement de 
vaincus lors de cette manifestation. Gemmen
gons par le commencement et, comme nous 
autres Bälois sommes des gens particuliere
ment polis, commengons par !es dames. Elles 
etaient au nombre de six, toutes aussi jolies 
que charmantes, qui furent regues par Jean
Pierre Ochsner, ce samedi matin au depart qui 
avait lieu au sommet de Ia Sissacherfluh. Lais
sens leur guide s'exprimer: 

«Les dames des premieres equipes arrivees 
prirent place dans !es vehicules et se rendirent 
a Ia Wallstrasse, siege de Ia DAT de Säle. 
Geiles des equipes arrivees plus tard passerent 
rapidement par !es differents postes pour faire 
ensuite une promenade a travers Ia ville. A 
l'ombre bienfaisante du restaurant de Ia Kunst
halle, elles s'amusaient de voir transpirer leurs 
epoux occupes a resoudre des questions ar
dues pres de Ia fontaine du carnaval. Par Ia 
suite elles prouverent etre des connaisseuses 
en matiere de biere, lorsqu'elles furent a Ia 
Fischerstube, a notre connaissance le seul eta
blissement ou le patron brasse encore lui
meme sa biere. Ce n'est pas sans peine que, 
par Ia suite, je parvins a grouper taut le monde 
dans Ia "Fastnachtskeller" du «Centrai-Ciub" 
point final du rallye. 

Si !es dames s'amuserent, !es hommes, et par
mi eux une amazone, durent resoudre bien des 
casse-tetes. Le parcours !es conduisit a travers 
trois cantans et ils furent confrontes a des pro
blemes de vins se rapportant a des vignobles 
frangais et allemands. 

Rangliste 

1 . Füürvogel Winterthur 

2. Biber Luzern 

3. Fule Hung Thun 

4. Gelbe Gefahr Zürich 

5. Dorosa Luzern 

6. Matra Winterthur 

7. Aquarium St.Gallen 

8. Tannenzapfenland Winterthur 

9. Doris St. Gallen 

10. Limmat Zürich 

11. Grischun Chur 

12. Uto Zürich 

Les exigences furent tres elevees tant sur le 
plan physique que sur le plan intellectuel, puis
qu'ils durent jauger le so! bälois avec un theo
dolite, detecter des signaux telephoniques, aller 
en trottinette, aller a bicyclette, etc. Un pro
gramme extremement complet comme pour
ront s'en rendre campte !es lecteurs. En plus de 
quoi ils durent par Ia suite effectuer a pied un 
trajet a travers Ia ville et repondre a des ques
tions d'ordre culturel se rapportant aux statues 
et monuments, tant et si bien que Ia plupart 
arriverent a baut de forces. On ne s'etonnera 
donc pas que notre ami Arnold Gubser, excel
lent douzieme au classement general, ait tente 
avec un charmant accent zurichois de vendre 
des pommes a des Bälois, ceci dans le cadre 
du mouvement «pense a moi" en faveur des 
enfants. 
Ce ne sont pas moins de Ir. 200.- que nous 
avons pu, gräce a Ia collaboration de chacun, 
verser a cette oeuvre de bienfaisance. A cette 
occasion nous remercions encore tous !es 
«Vendeurs ... 
II y aurait encore bien des choses a rapporter, 
comme par exemple l'exercice d'equilibre de 
Madame Berweger, juchee sur Ia seile d'un 
velo postal, ou encore au sujet de Lieni Brun
ners qui voulait rendre Ciba-Geigy responsable 
des fluctuations de cours du schilling autrichien. 
Une mention speciale a nos tacticiens Heinz 
Bögli et Siegtried Kipfer. C'est en effet seule
ment lors de Ia publication des resultats que 
nous avons realise avec quelle subtilite ils ont, 
a Ia derniere minute, reussi a eviter Ia victoire, 
laissant ainsi a nos amis de Winterthur le soin 
d'organiser le rallye de !'an prochain. Enfin, 
nous felicitons !es deux vainqueurs, Jakob 
Schneider et Roland Amsler, et vous disans 
merci, au revoir a !'an prochain a Winterthur. 
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t Wir haben die schmerzliche Auf
gabe, Sie vom Hinschied unse
res Veteranen Pepita Garmine in 
Kenntnis zu setzen: 

Altro grave lutto cittadino duranie il week
end di Ferragosto: e improvvisamente de
ceduto, all 'eta di 88 anni, Pepita Carmine, 
ehe fu per molti anni, dal 45 al 57, direttore 
del Circondario dei telefoni di Bellinzona. 

Nato a Buenos Aires, lo scomparso entr6 
nel 1908 neii 'Azienda federale dei telefoni, 
e del telegrafo. La sua carriera, grazie alle 
sue non comuni doti professionali e umane, 
fu costante e continua. Dopo aver terminato 
Ia preparazione come telegrafista, Pepita 
Garmine fu per aleuni anni a Berna presso 
Ia Divisione linee e cavi. Rientrato nel Ticino 
assunse Ia direzione deii'Ufficio telefoni di 
Lugano e successivamente fu nominato 
«aggiunto" presso I'Ufficio di Bellinzona. 
Fu , come detto, nominato direttore di Cir
condario nel 1945. Duranie il suo periodo di 
direzione Ia rete telefonica cantanale co
nobbe un impressionante sviluppo. Pepita 
Garmine presiedette alla costruzione dei 
palazzi telefonici di Lugano e di Locarno e 
alla posa del cavo coassiale Zurigo - Lu
gano. 
Persona dal tratto distinto, fu unanimalmen
te stimato e benvoluto. Ai familiari l'espres
sione del nostro piu vivo cordoglio. 
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Corso centrale 81 

Secondo le date provvisorie il corso centrale 81 
si terra il 24/25 gennaio 1981 nella caserma di 
Kloten . I temi principali sono: «filo " e «accorgi
menti di protezione con l'elettronica ... Saranno 
seguiti dai temi sul 'organizzazione degli eserci
zi e sulla presentazione delle possibilita per 
corsi. 
II programma sara divulgato piu tardi . • 

Naret 

Se il tempo era sempre favoloso, proprio per Ia 
data convenuta il cielo si e inbronciato e l'eser
cizio non si e svolto . 
Non cediamo; l'ottobre sara ancora un mese 
buono per andare in montagna. • 

All'aria pura 

Negli ultimi tempi possiamo constatare un ritor
no verso le alture . Rustici , stalle e evidente-

mente le vecchie case paterne vengono riattate 
per poter fuggire dai diversi inquinamenti delle 
pianure industrializzate. Cosi, Ia telefonia ha 
conosciuto un notevole aumento di trafico, negli 
ultimi anni, nelle valli e nelle zone di montagna. 
Chi si reca un p6 piu in alto pu6 vedere come si 
cerca di mantenere in funzione quelle linee 
telefoniche ehe duranie !'ultimo conflitto mon
diale furono costruiti dai bravi telegrafisti di 
montagna. 
Le capanne dei diversi Club alpini usufruiscono 
di queste installazioni . 
Spesse volle queste linee vengono interrotte 
duranie il periodo invernale e le continue spese 
alte di riparazione hanno chiamato in causa Ia 
tecnologia moderna. Come noto gestisco una 
baracca militare sul passo del Naret. Per digeri
re Ia cena mi recai alla capanna GAS Cristalli
na, tentando di raggiungerla in piu breve tempo 
possibile. La arrivato, per calmare il «motore" , 
ho fatto due giri attorno alla casa. Osserva( una 
installazione nuova. ln effetti intravvidi un ele
mento solare ehe doveva servire per Ia ricarica 
della batteria. Avranno ora Ia luce a batteria; 
ottima idea pensai. 
Dopo i riti cordiali di saluto dei montanari chiesi 
al capannaro informazioni sull 'impianto nuovo. 
No, no niente luce, tutto questo serve per il 
telefono ?enza filo . E cosi si spiega quel grovi-
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glio di fili del telefono sull'u ltimo palo, Ia linea e 
ora fuori uso. 
Dopo un attimo di nostalgico rincrescimento ho 
accettato questo progresso tecnologico al ser
vizio della comunita. 
Evidentemente, questa nuova installazione to
glie l'inconveniente delle numerose interruzioni 
ma non toglie Ia sicurezza e l'importanza del 
collegamento a filo del telefono. 
Per mantenere un collegamento sicuro, in mo
da particolare antiascolto per chi non deve sa
pere, rimane sempre Ia linea telefonica costrui
ta Ia dove solo un «telegrafista della montagna 
puo passare 1 

E questo sara un motivo per il quale anche i 
giovani dovranno imparare a costruire linee, 
attaccare telefoni e far funzionare centrali tele
foniche. e 

Section Vaudoise 

P/ace aux jeunes (ou l'art de recuperer un 
slogan des uns pour faire travailler /es autres). 

Place aux jeunes avait annonce le president 
central lors de l'assemblee des delegues. 
Les Vaudois ne se sont pas fait prier. Un rapide 
tour de table au comite de Ia Vaudoise permit 
de se rendre campte qu 'a fin septembre pres
que tous les membres se trouvent «ail leurs " et 
personne pour preparer cet exercice voulu par 
le CC, promis dans cette colonne, decide dans 
le local, alors ... en refaisant l'histoire on se rend 
campte que des invitations militaires nous sont 
dues; un coup de telephone a Neuchätel pour 
faire savoir que nous nous invitons au cours 
qu 'i/s ont l'amabilite de preparer. 
Un souffle un peu coupe a l'autre bautetun oui 
plein d'optimisme. 
Pour /es Vaudois: du taut cuit pour aller degus
ter de grands crus. (N .B. ce n'est pas le theme 
de l'exercice) 
Pour /es Neuchiitelois: Ia joie de nous voir chez 
eux (c;a les changera un peu) 
Rassurez-vous, Messieurs, nous vous apporte
rons un bon coup de main (de pied, de g .. . ) 
Et puis vous connaissez notre grand coeur: on 
ne veut pas vous laisser organiser l'exercice 82 
sans repetition generale (AIIo , tonton , pourquoi 
tu tousses?) 
Les Vaudois seront informes par circulaire de Ia 
date, du lieu, du theme de l'exercice en cam
pagne. 
A l'heure de Ia redaction de ces lignes on 
envisage aussi une participation avec Geneve; 
informations detaillees plus tard : vous saurez 
dans ces memes colonnes qui a notre avis est 
le plus digne d'etre le poste central en 82. Ph. V. 

Section Geneve 

Les Fetes de Geneve sont terminees depuis 
longtemps et le president tient a remercier cha
leureusement les quelque 17 membres qui y 
ont participe a un titre ou a un autre. Une fo is 
n'est pas coutume, le beau temps etait de Ia 
partie. De notre cöte, taut a bien marche. La 

AD 81 

Ogni mese, regolarmente, si riunisce il comitato 
sezionale. 
Evidentemente, il piatto !orte e l'organizzazione 
della assemblea dei delegati a Locarno. 
Cosl , dopo diversi lavori preliminari , e stato 
deciso di dare il via dell 'operazione AD 81 . E 
sicuramente il nostro desiderio fare bella figura 
e lasciare come ricordo, per tutti i partecipanti 
ehe affluiranno da ogni parte della Svizzera, 
una buona impressione. 

Nota 
Per poter variare, non solo io ho fatto servizio 
«tanti anni fa ,., il contenuto della rubrica «C'era 
una volta" attendo i vostri contributi. baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

grande innovation de cette annee a reside dans 
le mantage de lignes telephoniques fixes et 
definitives. Cela a pris passablement de temps, 
mais cela sera deja liquide pour l'an prochain . 
Desarmais les lignes sont enterrees dans un 
conduit special servant egalement a d'autres. 
Lors du montage, papa Chappuis voulait cou-. 
per un cäble qui le genait... C' etait de Ia haute 
tension . Un petit malin a pretendu qu 'ainsi il ne 
l'aurait coupe qu 'une seule fois ... ! 
En ce qui concerne les transmissions pendant 
les feux d'artifice, taut a bien marche saus 
l'experte direction de notre vice-bien-aime-pre
sident Boll ier (tant pis pour sa modestie) . 
Un mot encore relatif au mantage des lignes 
telephoniques: il n'est pas indispensable d'ac
complir le travail en complet-cravate . 
Pour en finir avec ces Fetes, le president si
gnale qu 'au chapitre des activites gastronomi
ques Ia caisse de Ia section se trouve dans 
l'impossibilite d'honorer les membres de Ia sec
tion comme eile le faisait dans le temps, avec 
un gueuleton (modeste, mais sympathique). En 
attendant des lendemains qui chantent, les 
membres de Geneve sont pries de s'acheter un 
petit ballon et bien frotter Ia mie contre Ia 
croute. 
Une date a retenir: 12 decembre 1980. 
C'est ce vendredi-la qu 'aura lieu l'assemblee 
generale de Ia section. Devinez ou? Mais oui , 
dans /e nouveau local. Ce nouveau local , le 
president, n'y croyant plus (nous non plus!), a 
cru bon de n'en pas devoiler le lieu. Comme 
pour conjurer le mauvais sort. Des que tout 
sera installe, peint, bichonne etc. etc., Ia section 
inaugurera officiellement ses meubles neufs, 
en ayant soin de lancer, auparavant, des invita
tions dans toutes les directions. 
Ce qui precede devrait inciter (nous l'aiderons) 
notre ami van Pernis a orchestrer une tres 
vaste campagne de recrutement parmi les 
jeunes. Nous aurons dorenavant des argu
ments a faire valoir. 

Nouvelles diverses 

Lorsque ces lignes para1tront, I es habitues de Ia 
course d'orientation du Jeune genevois auront 
termine leur parcours (enfin esperons-le). 

Le president signale a notre attention qu 'il a eu 
des problemes avec le service des mutations et 
qu 'il saisira Ia conference des presidents de ce 
differend. 
Nous avons appris recemment que Marguerite, 
Ia fidele compagne a quatre raues de notre 
tresorier Giacometti donne des signes de fati
gue. Viei llesse? allez savoir. Taujours est-il que 
le tresorier chante depuis une viei lle chanson 
qu 'il a adaptee a sa maniere: il y a les soupapes 
qui se dilatent, le delco qui est trop haut, Ia 
bobine qui se debine, le carter qui est plein de 
terre, les bougies remplies de suie, l'echappe
ment qui f ... le camp, le vilebrequin qui est sur le 
declin, les bielles qui coulent comme du miel , le 
carburateur qui altend son successeur, puis il y 
a les pistons qui se transforment en carton, 
l'allumage qui eherehe un parrainage, les es
suie-glace qui n'ont pas de classe, et Ia pompe 
a essence qui va dans tous les sens, sans 
compter Ia boite a vitesse qui fait des exces de 
mollesse, le differentiel qui est tout pele-mele, il 
y a aussi les axes qui ont comme des anthrax, 
mais taut cela c'est rien, car les chässis res
semble a un tamis, et les pare-chocs sont pas 
pires que du toc, et les vis platinees qui se 
taillent en fumee, sans compter les quatre 
sieges qui ressemblent a l'abbaye de Jumieges 
et enfin il y a I es Ireins qui sont semblables a du 
vacherin. Quand on saura enfin que Ia carros
serie est une copie plus ou moins conforme de 
Baubourg, plus personne ne sera surpris de 
voir le caissier a velo, l'air morose: eh oui, ou il y 
a de Ia chaine, il n'y a pas de plaisir... M.A.S. 
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EVU an der OLMA St. Gallen 

9.-19. Oktober 19.80 

di. Anlässlich der OLMA wird das EMD in einer 
alle Waffengattungen umfassenden Schau un
sere Armee vorstellen . Das Bundesamt für 
Übermittlungstruppen wird dabei in einer Iive
show (alle Geräte in Funktion) die heutigen 
Übermittlungsmittel der «Silbergrauen" vor
stellen. 
Im gleichen Rahmen werden auch die ausser
dienstlichen und vordienstlichen Möglichkeiten 
(Fernschreiberkurs, Gehörlesen, Morsetasten 
und im Freien eine Brieftaubenstation) vorge
führt; der Besucher kann alles selbst bedienen 
und ausprobieren. 
Im Zentrum dieser ausserdienstlichen Aktivitä
ten hat der EVU eine lnformationsstelle, welche 
durch Uniformierte (Rekruten) und zivile EVU
Mitglieder betreut wird. Es ist zu hoffen, dass 
sich die EVU Sektionen im St. Galler Einzugs
gebiet die Gelegenheit nicht entgehen lassen, 
möglichst viele Interessenten anzusprechen 
und für ihre Sektionen zu werben. • 

Regionalkalender 

Sektion Glarus 

Samstag/Sonntag, 4./5. Oktober 1980: Ge
birgs-Übermittlungsübung der militärischen 
Vereine des Kantons Glarus; Besammlung 
08.30 Uhr Feuerwehrplatz Schwanden. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Samstag, 11 . Oktober 1980: Übermittlungs
übung SE-125, Bft. 

Sektion Schaffhausen 

Samstag/Sonntag, 11 ./12. Oktober 1980: 
Übung Hosenträger; Besammlungsort: Funker
bude 09.00 Uhr. 
Samstag, 8. November 1980: ab 08.00 Uhr: 
Innenrenovation der Funkerbude; Besamm
lungsort: Funkerbude. 

Sektion Thun 

Samstag/Sonntag, 22./23. November 1980: 
Übermittlung~übung Ravioli. 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 19. Oktober 1980: Exkursion ins Ver
kehrshaus der Schweiz mit Car und Sonder
schiff; Sammeltour gemäss Einladung. 

Sektion Altdorf/Uri 

Samstag, 11. Oktober 1980: 36. Altdorfer Mili
tärwettmarsch , Uem D 
Sonntag, 12. Oktober 1980: Vorbereitung Uem 
D gemäss Einladung ; 

,-
1 
I 
I 
I 
I 
I 
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Besammlung : Personalhaus DAG, Altdorf. 
Samstag, 25. Oktober 1980: Familienausflug/ 
Herbstwanderung über die «Strada alta» 

Sektion Zug 

Samstag, 22. November 1980: Besichtigung 
der Loki in Winterthur. 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 11 ./12. Oktober 1980: 09.00 
Uhr Übermittlungsübung ; Besammlungsort : 
Sendelokal 
Samstag, 25. Oktober 1980: 07.00 Uhr Über
mittlungsdienst an der Motorwehrsport-Konkur
renz der GMMZ; Besammlungsort : AMP Hinwil 

Samstag, 26. Oktober 1980 und 2. November 
1980: Übermittlungsdienst an den Pferderen
nen Dielsdorf. e 

Neue Kleber 

sp. Der Zentralvorstand hat eine grössere 
Stückzahl neuer Kleber herstellen lassen. Die
se Kleber; welche sich immer wieder als werbe
wirksam erweisen, können beim Zentralmate
rialverwalter gegen Fr. 12.- (1 00 Stück) bezo
gen werden. e 

~--w·e•r•v•ollliiln seinem Auto aus 
PIONIER September 1980 : i:.~~:~~ ~~~.,~e~Jaml ! 

PIONIER September 9/80: Vordienstliche militärische Ausbil
dung im Spiegel der Zahlen - Deutsches Rundfunkmuseum 
Berlin (II)- Neue Geräte der Übermittlungstruppen-Wechsel in 
hohen Posten der Armee und des EMD - Frequenzprognose 
September 1980 - Sinn und Zweck von Schutzbauten für die 
Armee - FTG/ ASTT/ AFTT/EVU-Regionaljournale 

Privatabonnement Fr. 25.-/Jahr (Mitglieder Fr. 15.60) 

Bitte senden Sie mir eine Probenummer und einen Anmelde
Einzahlungsschein: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Einsenden an : Redaktion PIONIER. Industriestrasse 39. 8302 Kloten 
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1 von Autophon unterwegs. 1 
1 Nehmen Sie mit uns 1 
1 Verbindung auf, wir senden Ihnen 1 
1 nähere Informationen. 1 
I Informieren Sie mich 

über das Autotelefon «Natel·' mit Tastenwahl, I das sich in jedes Auto und jedes Boot einbauen lässt. 

I Name: in Firma: 

I 
Strasse: 

PLZ: Ort: 

Telefon: 

I 
I 
I 
1: 

a. Ernsenden an ~ Autophon AG. Vertuebslertung Schwerz, Staurtacherstrasse 145. 3000 Bern 22 ·~ 

I~---------------·~ Autophon·Nrec!erlassungen 
~ in Zürich 01 2014433. St.Gallen 07 1 258511, Basel06.1 22 5533. Bern031426666.luzern041 440404 r:!o ""phOme SA'" ''""'"' 021 2693 93. S>oo 027 22 57 57."'"''' 022 42 43 50 

AUTOPHON 0 
Sprechen Sie mit Autophon. 

wenn S1e 1nform1eren mussen oder ln!ormal1onen brauchen. wenn S1e gesehen oder gehört werden wollen. 
wenn S1e die ncht1ge Verbmdung m1t oder ohne Draht brauchen, wenn S1e warnen. uberwachen 

oder einsatzbereit se1n mussen. 



Sektion beider Basel 

Wir merken uns Termine 

Jeden Mittwochabend ab 20.00 Uhr im Pi-Haus 
jede Menge Arbeit; zudem ist unser KFF nach 
langer, langer Rekonvaleszenz aus dem Zeug
haus zurück und läuft und läuft und läuft . . . Der 
Sendeleiter hat den Folklore-Look des EMD 
abgelegt und steht uns in Zivil wieder voll zur 
Verfügung. 

Im Laufe des Novembers geht unter Ernsts 
kundiger Führung ein Basteikurs über die Büh
ne. Vom Kleinstempfänger über den Ventilator 
zum elektronischen Würfel und bis zur Lichtor
gel liegen alle Möglichkeiten drin. Anmeldun
gen und weitere Auskünfte: Jeweils an den 
Mittwochabenden und am anschliessenden 
Stamm im Restaurant Uff dr Lyss. 

Am Freitag, den 5. Dezember 1980, um 20.15 
Uhr halten wir unsere Hauptversammlung ab. 
Ort: Restaurant Uff dr Lyss. Anträge und allfälli
ge Anregungen sind bis spätestens 14. Novem
ber 1980 an den Präsidenten zu richten. Per
sönliche Einladungen werden nicht versandt. 
Diese Mitteilung gilt als Einladung. bebbi 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1981 

Die Generalversammlung muss leider aus Ter
minschwierigkeiten auf Montag, 2. Februar, ver
schoben werden . Anträge zuhanden der GV 
sind bis Mitte Januar schriftlich einzureichen. 

Jungmitgliederübung COPAIN 

Eine entsprechende Berichterstattung über die
se Übung ist in den Sektionsmitteilungen der 
Sektion Siel zu finden. am 

Krieg im Aether 

Kolloquien von Divisionär A. Guisolan 
im Wintersemester 80/81 an der Abtei
lung für Militärwissenschaften der ETH 
Zürich 

Mittwoch, 29.10.80: 
Dipl. lng. 8. Schneider, Projektleiter 
c/o Contraves AG 
Projekt ARIANE 

Mittwoch, 12.11 .80: 
lng. H.A. Kieffer, Sektionschef GD PTT 
WARC 79 - Grundlage det Frequenz
verwaltung bis zum Jahr 2000 

Die Vorträge stehen allen fachlich Inte
ressierten offen und finden jeweils 17.15 
bis ca. 18.45 Uhr im Hauptgebäude der 
ETHZ, Rämistrasse 101, Zürich, Hör
saal G 3, statt. 

Die Themen für die Fortsetzung der Rei
he am 26. November, 10. Dezember, 
7. und 21. Januar, 4. und 18. Februar 
folgen in der nächsten Ausgabe des 
PIONIER. (BAUEM) 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et fran~ais, 

19"-20" siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 

Sektion Siel/Bienne 

Jungmitgliederübung COPAIN 

Am letzten August-Wochenende fand im Rau
me Kirchberg der Jungmitglieder-Wettkampf 
der Sektionen Bern und Siel statt. Nicht das 
Gegeneinander, sondern die Zusammenarbeit 
der Sektionsmitglieder sowie das Umsetzen 
des in der Sektionsarbeit vermittelten Wissens 
in die Praxis waren die Ziele dieses Anlasses. 
ln Zweierpatrouillen aus je einem Berner und 
einem Bieler Mitglied starteten die Teilnehmer 
am Samstag zum Posten/auf. Da sie mit einem 
mit Blachen verschlossenen Armeelastwagen 
in einen Wald bei Hindeibank geführt wurden, 
galt es zunächst einmal, sich mit Hilfe einer 
Landkarte zu orientieren. Wer die Kurse und 
Übungen der Sektion fleissig besucht hatte, sah 
sich an drei Posten keinen grossen Schwierig
keiten gegenüber: Bau einer200m langen Te
lefon Ieitung, Anfragen der nächsten Posten 
über Telefon oder Funk und mit Feldstechern 
zu suchende und zu bezeichnende Teile von 
Übermittlungsmaterial. 

Einfallsreichtum und Mut waren die Anforderun
gen an den drei anderen Posten. So wurde 
unter anderem verlangt, im Wald eine beliebige 
Menge Wasser in einem Behälter heiss zu ma
chen. Eine spitzfindige Gruppe löste dieses 
Problem, indem sie das Wasser in einem 
Baumblatt über einem Zündhölzchen erwärmte 
- man sagt, dass es in einem Papiersack auch 
geht. Bei einem anderen Posten pei lten sie mit 
einem Verschütteten-Suchgerät den entspre
chenden Sender an, fanden ein Funkgerät, mit 
dem sie schliesslich wieder neue Instruktionen 
verlangen konnten. 

Beim letzten Posten galt es, Mut und Schwin
delfreiheit unter Beweis zu stel len. Über eine 
Seilbrücke, gebaut von der Pfadfinderabteilung 
von Kirchberg, musste die Emme überquert 
werden. Zur Zeit führte die Emme nur wenig 
Wasser, was das Kribbeln in der Bauchgegend 
abschwächte. 

Da sich leider bei den Posten Stauungen nicht 
vermeiden liessen, dauerte die Übung länger 
als vorgesehen. Doch die Wettkämpfer verloren 
die Geduld nicht. 

Der Sonntagmorgen stand ganz im Zeichen der 
Übermittlung. Grossen Wert mass man dabei 
den Funksprechregeln, dem richtigen Ver
schleiern und Entschleiern der Meldungen und 
den Reaktionen bei Störungen und Täuschun
gen bei. Dem Ausbildungsstand entsprechend 
war die Funkübung ein Erfolg. Einzig die 
Falschmeldungen wurden zu spät als solche 
erkannt. 

Am Nachmittag waren dann die Ranglisten er
stellt und die Preisverteilung konnte stattfinden. 
Die ersten drei Gruppen: 1. Toni Baumgartner 
(Bern) und Beat Nobs (Siel) ; 2. Anton Soliwa 
(Bern) und Manfred Waltinger (Siel); 3.Chri
stoph Rytz und Florian Eng (beide Bern) . Herz
liche Gratulation! Pest 

Adieu St. Ursanne 

" Das Bergrennen St. Ursanne - Les Rangiers 
ist für uns vorbei. Die Technik hat uns über
rollt!" Mit diesem Eindruck bin ich am 23. Au
gust 1980 von St. Ursanne zurückgekehrt. 
Die Organisatoren des Bergrennens haben uns 
dieses Jahr nicht berücksichtigt und eine ande
re Organisation engagiert. Trotzdem haben sie 
uns zu einem Besuch freundlich eingeladen. 
Der Präsident und ich haben diese Einladung 
gerne angenommen, um die neue Streckensi
cherung (Audio-film SA, Fribourg) unter die Lu
pe zu nehmen. Die Gesellschaft, welche diese 
Aufgabe übernommen hat und auch professio
nell betreibt, fährt gleich mit einem ehemaligen 
Studiowagen vor. Darin hat sie die Einrichtung, 
um 30 Stationen, welche per Draht verbunden 
sind, zu bedienen. Dies garantiert eine 
1 OO%ige Übersicht der Strecke. Die Stationen 
werden von den ausgebildeten Streckenposten 
(Feuerlösch-Sicherungsposten) bedient. Jede 
Station ist mit Kopfhörer und Mikrophon in ei
nem Plastikkasten mit Deckel verpackt. Die Lei
tung braucht nur noch angesteckt zu werden. ln 
dieser Leitung sind auch zwei Kabel für die 
Zeitmessung enthalten. Obwohl alles über 
Draht geht, herrscht ein regelrechter Funkver
kehr. Dieser geschieht sehr zügig und diszipli
niert und ohne langes «Verstanden ... Antwor
ten". Eines ist klar: Wir hätten niemals 30 neue 
Stationen in den Einsatz bringen können. Wir 
waren auch gut 20 Mann zuviel, wenn heute 
Funktionäre wissen, wie mit Sprechgeräten um
gegangen wird. Wenn keine anderen Mittel ein
gesetzt werden können, sehe ich für solch gros
se Aufgaben schwarz. Wenn ich daran denke, 
dass es anderen Sektionen ähnlich ergehen 
kann, beschleicht mich ein ungutes Gefühl. 
Hoffentlich hat es nur uns betroffen und wir 
bedauern, gleich wie die Organisatoren, welche 
dem Präsidenten und mir die offenen Karten 
zeigten, dass wir nach mehr als 15 Jahren nicht 
mehr in St. Ursanne dabei sein werden. 

Peter Müller 

Kartengrüsse 

Wir geben folgende Grüsse aus dem Ausland 
weiter: Vom Jungmitglied Herber! Bondeli aus 
lnnsbruck; vom Ehrenmitglied Wil/y Vögelin und 
seiner Gattin aus Deutschland; vom Ehrenmit
glied Robert Lüthi aus dem fernen lsland und 
von unseren aktiven Globetrottern Peter Kloss
ner und Max Häber/i aus London. Auch unser 
Sekretär konnte das Schreiben nicht lassen - er 
weilte mit seiner Gattin in Paris. 

Vordienstliche Funkerkurse 

Beginn der Kurse: 

Kurstyp A (Morsetelegraphie) 
Stufe I, Anfänger: Mittwoch, 22. Oktober 
Stufe II, Fortgeschrittene: Dienstag, 21. Ok
tober 
Stufe II I, Fortgeschrittene: Montag, 20. Oktober 
Lokal : Wirtschaftsgymnasium, Zimmer Nr. 13, 
Zentralstrasse 9, Siel 
Zeit: 19.30-21.30 Uhr 

Kurstyp B (Fernschreiber) 
Stufe I und II : Montag, 20. Oktober 
Lokal: Villa Reymond, hinter dem Sektionslokal 
Zeit: 19.30-21.30 Uhr 

Pest 
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ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Sektion Glarus 

Mitgliederwerbung 

ln Sachen Werbung ist auf Anhieb Erfreuliches 
zu berichten: nachdem wir in Peter Heussi ei
nen tüchtigen Kameraden finden konnten , dür
fen wir als neues Mitglied Hermann Pfister aus 
Tuggen herzlich unter den Aktiven willkommen 
heissen. 

Chumm mir günd uf d 'Mettmen Alp 

Unter diesem Motto stand der 1. Glarner Ge
birgs-Orientierungslauf der OL-Gruppe am 
10. August. Zu diesem Anlasse fanden sich ins
gesamt 7 Aktivmitglieder und ein Jungfunker 
bei der Talstation ein . Von da ging's bei bestem 
Wetter und guter Laune auf die Alpweiden in 
160G-2300 m. ü. M. Kleinere Missverständnis
se während des OL konnten sofort ausgeräumt 
werden, so dass auch dieser Übermittlungs
dienst zugunsten Dritter zur Zufriedenheit aller 
sein Ende fand . pimi 

Sektion Mittelrheintal 

Ratternde Fernschreiber 

Unter dem Titel Sektion Betrieb veranstaltete 
die Sektion am Wochenende des 16./17. Au
gust einen anderthalbtägigen Fachtechnischen 
Kurs . 
Beginn war am Samstagmorgen um'9 Uhr (Zi
vilschutzanlage SI. Margrethen). Als Material 
standen Fernschreiber (Stg-1 00), einige Feldte
lefone und Handstanzer zur Verfügung. 
ln der ersten Phase der dreiteiligen Übung lern
ten die Teilnehmer die korrekte Verbindungs
aufnahme und die Verkehrsvorschriften. Nicht 
so einfach wie es scheinen mag war die Verbin
dung mit dem Feldtelefon, kamen doch öfters 
Hörfehler vor. 
Zur Zubereitung der Mittagsverpflegung am 
Samstagmittag verwendete man die prakti
schen Armeenotkocher. Das Eintopf-Konser
venmenu schmeckte allen. 
Die Papierführung behandelte man am Nach
mittag in der zweiten Phase. Hier galt es über 
die abgehenden und eintreffenden Telegram
me genau Buch zu führen. 
ln einer realitätsnahen Übung am Sonntagmor
gen konnten die Mitmachenden ihre erworbe
nen Kenntnisse unter Beweis stellen. Auch die 
Jungmitglieder arbeiteten recht gut. 

Kraftwerk-Besichtigung 

Die Besichtigung der Kraftwerke Sarganserland 
AG (KSL) sprengte den üblichen Rahmen des 
Jahresprogramms. Am Samstagmorgen, 
23. August, starteten die Teilnehmer beim 
Bahnhof Heerbrugg in Richtung Bad Ragaz. 
Von dort führte die sehr kurvenreiche Strasse 
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das Taminatal hinauf zur Zentrale Mapragg der 
KSL. 
Exkursionsleiter Hobi führte in seinen einleiten
den Worten aus, dass die KSL die Abflüsse 
eines Einzugsgebietes von insgesamt 159 km2 

in einer obern Stufe (Gigerwald- Mapragg) und 
in einer untern Stufe (Mapragg - Sarelli) aus
nutzen. 
Das Aktienkapital von 100 Mio. Franken ist auf 
zwei Aktionäre wie fo lgt verteilt: Nordostschwei
zerische Kraftwerke AG, Baden (NOK) 75 Pro
zent, SI. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke 
AG , SI. Gallen (SAK) 25 Prozent. Die KSL sind 
ein kombiniertes Speicher- und Pumpspeicher
Kraftwerk zur Erzeugung hochwertiger Energie. 
Die gesamten Anlagekosten beliefen sich auf 
über 600 Mio. Franken. 
Nach diesen Ausführungen zeigte der Exkur
sionsleiter den Teilnehmern das Betriebsge
bäude mit den eindrücklichen Schaltanlagen im 
Kommandoraum, den Maschinensaal und den 
mehrstöckigen Schieberraum mit der aufwendi
gen hydraulischen und elektrischen Ausrü
stung. Die ganze Anlage reicht bis 72 Meter ins 
Erdinnere. Das Betriebswasser des beim Werk 
Mapragg gelegenen Ausgleichsbeckens fliesst 
durch einen Druckstollen direkt zum Wasser
schloss und von dort durch den Druckschacht 
zur im Tal gelegenen Zentrale Sarelli. Diese 
verarbeitet die aus dem Zwischeneinzugsge
biet gefassten Zuflüsse der untern Stufe. Beide 
Zentralen, Mapargg und Sarelli, produzieren 
jährlich zirka 526 Mio. kWh Energie. - Zum 
Abschluss der Besichtigung hatte man noch 
Gelegenheit, das Kernstück der Kraftwerkanla
ge, das Staubecken Gigerwald, aus nächster 
Nähe zu betrachten. Die Mauer weist eine Hö
he von 147 Metern auf; am Fuss ist sie 22 
Meter dick. Der nutzbare Inhalt des Beckens 
beträgt 33,4 Mio. Kubikmeter. 
Nach dem Mittagessen im Restaurant Giger
wald sialtele man der am Ende des Stausees 
gelegenen Walsersiedlung SI. Martin einen kur
zen Besuch ab. Danach war es bereits wieder 
Zeit für die Heimkehr. Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Programm: Oktober - Januar 

Nach den Sommerferien sind nun auch die 
Termine bis Januar 1981 festgelegt. Es stehen 
einige interessante Anlässe auf dem Pro
gramm: 
4. Oktober: Renovationsarbeiten in der Funk
bude 
11./12. Oktober: Uem Übung HOSENTRÄGER 
8. November: Innenrenovation in der Funkbude 
26. November: Übermittlung im Zivilschutz 
5. Dezember : GV in der Funkbude 
9. Januar 81: Besichtigung des Gubristtunnels 

SE-4 15 Kurs 

Dieser Fachtechnische Kurs durfte leider nicht 
durchgeführt werden . Nachdem praktisch alle 
Vorbereitungen getroffen waren, wurde von 
letzter Instanz das Gesuch abgelehnt. Grund: 
Es sei vom Zentralverband noch nie ein zentral
fachtechnischer Kurs mit dem SE-415 durchge
führt worden, und somit fehle das Instruktions
personal. Unser technischer Leiter ist aber bei 
einer 415-Einheit als technischer Feldweibel 
eingeteilt. Schade, dass man da so engstirnig 
sein musste. Wir hoffen aber, dass Andi all das 
erarbeitete Material zu einem späteren Zeit
punkt an die g'wundrig gemachten Mitglieder 
weitergeben kann. 

Übung HOSENTRÄGER 

Natürlich erwarten wir einen riesen Ansturm zu 
dieser Übung- nicht zuletzt, weil der Fachtech
nische Kurs ausfallen musste. Vielleicht sagt 
sich dieser oder jener: defür gangi jetz do. 
Also, am 11. und 12. Oktober bei der Übung 
HOSENTRÄGER. 

in Sachen Kasse 

Der Kassier dankt allen, die ihren Beitrag bis 
heute bezahlt haben. Er hofft, dass auch die 
wenigen noch ausstehenden Obolusse bald bei 
ihm eintreffen. mak 

Sektion Solothurn 

Neue Geschäfts-Telefonnummer des Präsi
denten 

Da ich seit dem 4. August nun auch in der 
westlichen Provinz(haupt)stadt tätig bin, bitte 
ich von der neuen Telefonnummer 065 8 86 21, 
Kenntnis zu nehmen: Felca & Titoni Uhren AG, 
Grenchen. 
Einige Kameraden geniessen noch das schöne 
Herbstwetter in der Rekrutenschule oder beim 
Abverdienen. Ich wünsche allen noch einen 
recht angenehmen Rest. 
Den folgenden neueingetretenen Mitgliedern 
wünsche ich in unseren Reihen viele frohe, 
aber auch lehrreiche Stunden: 
Aktivmitglieder: Rüttimann Ursi, Solothurn, Van 
der Floe Adrian, Selzach, und Jungmitglieder: 
Biberstein Thomas, Bellach, Keller Beat, Bel
lach, Lüthi Kurt, Solothurn, Schori Roland, So
lothurn. 
Bei bester Gesundheit und frohem Geist durfte 
am 12. September 1980 unser Veteranenmit
glied Fritz Zutter seinen 60. Geburtstag feiern. 
Wir wünschen ihm auch weiterhin nur das Be
ste und viel Glück für die Zukunft. ks 

Sektion Thun 

Felddienstübung RA V/OLl 

Auch dieses Jahr wollen wir ausserhalb der
obligaten Felddienstübung in der Lenk eine 
zweite Felddienstübung starten. Am 22./23. No
vember 1980 führen wir die Felddienstübung 
RAVIOLI durch. Haltet euch aus diesem Grund 
diesen Termin möglichst frei, damit wir eine 
grosse Tei lnehmerzahl zusammenbringen. 

Gratulationen 

Am 16. August 1980 haben Ursu/a Riesen uncl 
Aktivmitglied Ulrich Maurer in der Kirche Eini
gen geheiratet. Wir wünschen den beiden alles 
Gute und eine glückliche gemeinsame Zukunft. 
Wir hoffen auch, dass sich Ueli von Zeit zu Zeit 
trotzdem bei uns in der Funkbude zeigt. uk 

Sektion Thurgau 

TOMITU 
Zwei Wochen vor Erscheinen dieser Nummer 
des PIONIER ging diese Übermittlungsübung 
über die Bühne. Da der Redaktionsschluss 
aber zweieinhalb Wochen vor der Aktion liegt, 
wird ein ausführlicher Bericht erst in der näch
sten Ausgabe erscheinen. 



Schlauchbootfahrt 

Auch dieses Jahr lud der UOV Frauenfeld un
sere Sektionsmitglieder wieder zur traditionel
len Schlauchbootfahrt ein. Es sollen sich sieben 
Unermüdliche dazu aufgerafft haben, doch liegt 
leider keine genauere Information darüber vor. 
Ein aktiver Journalist würde natürlich nun auf 
eigene Faust recherchieren gehen. Man möge 
dem Schreiber aber einmal die (angeborene) 
Faulheit verzeihen. 

Willkommen 

Am dritten Sendeabend nach der Sommerpau
se konnten die FuBuBo-Besucher die Überga
be der Beitritts-Erklärung der Tochter unseres 
verdienten Veteranen-Mitglieds Willi Gehring 
miterleben. Ursula ist bei uns genauso willkom
men, wie er es seinerzeit war und heut noch 
jederzeit ist. 

Blindgänger 

nennt die Sektion Schaffhausen ihre immensen 
Anstrengungen zur Vorbereitung eines Fach
technischen Kurses für die SE-415. Wenn es 
wirklich für jedes neue Gerät einen Zentrallach
technischen Kurs braucht, so werden wir diese 
Funkstationen eher im Verkehrshaus der 
Schweiz kennenlernen -wo sie übrigens schon 
vorhanden ist- als im EVU. Das Thema stünde 
uns nämlich für das Jahr 1983 noch frei' 

Apropos Verkehrshaus 

Bei Erscheinen dieser Zeilen ist die Anmelde
frist für unsere Exkursion nach Luzern bereits 
abgelaufen. Wer sie verpasst hat, soll es den
noch versuchen und unverzüglich unsere Kas
sierin anrufen; (zufälligerweise gleiche Telefon
nummer wie unter der Sektionsadresse notiert). 
Vielleicht geht 's doch noch. 

Wo bleiben die Tg-Pioniere? 

Im Hinblick auf das Schwerpunktthema des 
kommenden Jahres sind wir auf die Mithilfe und 
besonders auf das neue Fachwissen von relativ 
frischgebackenen T g-Pionieren angewiesen. 
Aber auch Motorfahrer, welche bei den Über
mittlungstruppen und auch bei anderen Waffen
gattungen Dienst tun, sind immer wieder von
nöten. Bei der Mitgliederwerbung ist aber unbe
dingt darauf zu achten, dass «das Ziel-Objekt" 
schon etwas geschnuppert hat und somit 
weiss, wie es bei der Sektion so einigermassen 
zugeht. Nur das ergibt wirklich aktive Mitglieder, 
auch wenn es Jungmitglieder sind. 

Endspurt 

heisst es nun bald im Basisnetzwettbewerb. 
Dem Vernehmen nach sollen die beiden THU 
(Thun und Thurgau) weiter in einem Kopf-an
Kopf-Rennen liegen. Es heisst also, Dampf auf 
die Endröhren und Saft in den Dipol, wenn der 
Becher diesmal in Mostindien geleert werden 
soll. Aber nicht vergessen: Gut gehört ist halb 
verbunden! Jörg Hürlimann 

Sektion Uri/Aitdorf 

Fachtechnischer Kurs 

Im Fachtechnischen Kurs 1980 behandelten wir 
die Funkstation SE-412/227. Am 1. Kurstag, am 
12. April , wurde der Ausbau der Station SE-

412, sowie Detailausbildung FA-412 geübt. 
Auch wurde Wert auf eine gründliche Anten
nenausbildung gelegt. Am 2. Kurstag, am 
19. April , kam das Gelernte in einer praktischen 
Ubung zur Anwendung. Beide Kurstage wurden 
zahlreich besucht. Herzlichen Dank vor allem 
unserm Kursleiter Andreas Bissig, der es ver
stand, einen lehrreichen und interessanten 
Kurs zu gestalten. 

Altdorfer Militärwettmarsch 

Traditionsgernäss wird am 12. Oktober zum 
36. Altdorier Waffenlauf gestartet. Natürlich 
sind wir auch dieses Jahr wiederum für die 
Übermittlung verantwortlich . Bereits am Sams
tag, 11. Oktober, benötigen wir eine Anzahl 
Leute für die Installation der Lautsprecheranla
ge und der Telefonleitungen. Jedoch wesent
lich mehr Leute braucht es am Sonntag für die 
eigentliche Übermittlung. Wir hatten in den letz
ten Jahren etwas Mühe, für jeden Posten einen 
Mann zu finden. Wir hoffen aber, dass sich 
möglichst viele Mitglieder fürdiesen Anlass zur 
Verfügung stellen. Nur so kann die Übermitt
lung zur Zufriedenheit aller Beteiligten aus
fallen . 

Familienausflug 

Am 25. Oktober steht der Familienausflug auf 
dem Jahresprogramm. Er führt als Herbstwan
derung über die «Strada alta», den herrlichen 
Höhenweg von Airolo nach Biasca. Im Herbst 
soll diese Wanderung besonders schön sein. 
Für die Hin- und Rückfahrt kommt uns der neue 
Tunnel sehr gelegen. Zu dieser Wanderung 
sind selbstverständlich auch Nichtmitglieder 
herzlich eingeladen. Vergesst nicht: Wer wan
dert, hat mehr vom Leben! 

Gratulationen 

Ein besonderer Glückwunsch geht nach Win
terthur zu Esther und Reto Burri zur Geburt 
einer Tochter. Wir wünschen der kleinen Judith 
sowie ihren Ellern alles Gute. 
Zum Oberleutnant befördert wurde unser Aktiv
mitglied Waller Gerber in der Tg Kp 11/8. Wir 
gratulieren! Tr 

Sektion Zug 

Basisnetz 
Da der KFF nun aus dem Zeughaus retour ist, 
wird der Basisnetzverkehr wieder regelmässig 
am Mittwochabend aufgenommen. Hans Halter 

Sektion Zürich 

Übermittlungsübung 
Die diesjährige Herbstübung als Abschluss des 
gegenwärtig laufenden Fachtechnischen Kur
ses findet in Zusammenarbeit mit der Sektion 
Schaffhausen, wie ' bereits angekündigt, am 11 ./ 
12. Oktober statt. Das Programm wurde bereits 
allen Mitgliedern zugestellt. Wir machen noch 
einmal darauf aufmerksam, dass eine Anmel
dung bis Mittwoch, 8. Oktober, im Sendelokal 
(Tel. 01 / 211 42 00) unbedingt erforderlich ist, 
damit die Organisatoren für das Nachtessen 
und die Übernachtung disponieren können. Am 
8. Oktober findet im Sendelokal auch eine Kurz
orientierung über die Übung statt. Die Teilneh-

mer treffen sich am Samstag, 11. Oktober, 
09.00 Uhr beim Sendelokal (Tenue: Uniform 

, oder Kombi). Am Samstagabend findet, wie 
ebenfalls bereits angekündigt, ein 

gemütlicher Abend 

statt, zu dem auch Mitglieder, welche nicht an 
der Übung teilnehmen, herzlich eingeladen 
sind. Wir treffen uns um 19.00 Uhr auf dem 
Parkplatz vor dem Restaurant Windegg auf 
dem Albispass . Wer kein eigenes Fahrzeug zur 
Verfügung hat, kann sich bis spätestens 17.00 
Uhr im Sendelokal einfinden und mit den 
Übungsteilnehmern dislozieren. Wir hoffen wie
derum auf eine rege Beteiligung und bitten die 
Schlachtenbummler, sich ebenfalls bis zum 
8. Oktober im Sendelokal zu melden oder in die 
Liste einzutragen. 

Übermittlungsdienste 

Das Herbstangebot auf diesem Sektor ist wie
der ausgiebig. Auf grosses Interesse dürfte die 
Motor-Wehrsport-Konkurrenz der GMMZ am 
25. Oktober stossen. Wie immer an diesem at
traktiven Anlass ist frühe Tagwache Bedingung, 
trifft sich doch das Gros der Übermittler um 
07.00 Uhr auf dem AMP Hinwil. Weitere Anga
ben werden den Angemeldeten rechtzeitig mit
geteilt. 
Die beiden letzten Renntage auf der Pferde
rennbahn Dielsdorf finden am 26. Oktober und 
2. November statt. Wir benötigen für diese bei
den Anlässe dringend noch einige Teilnehmer. 
Helfen Sie mit, damit wir unsere Aufgabe zur 
Zufriedenheit der Veranstalter erfüllen können , 
sind wir doch darauf angewiesen, diesen Ein
satz weiterhin leisten zu können , um unsere 
neuen SE-125 einsetzen zu können. Anmel
dungen sind wie immer am Mittwochabend im 
Sendelokal möglich. 

Personelles 

Wir verfügen in unserer Sektion seit kurzem 
über einen Super-Simulator-Computer-ge
schlauchten Zentralisten und Spezialisten auf 
dem Draht-Sektor. Unser aktiver Kamerad 
Franz Malipiero hat nach dem Einführungs
Kurs Uem D des Zivilschutzes nun auch den 
Grundkurs für Zentralisten bestanden, wofür wir 
ihm gratulieren und hoffen, dass er einen Teil 
seines neu erworbenen Wissens auch im EVU 
anwenden kann. WB 

Vorschau 

Die letzte Ausgabe dieses Jahres er
scheint als Doppelnummer November
Dezember 11-12/80 am Dienstag, 
18. November 1980 und enthält u. a. fol
gende Beiträge: 

- ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 
Funker als Beruf 

- TELECOMMUNICATIONS CIVILS: 
Telecommunicatis Fran9ais 

Redaktions- und Inseratenschluss sind 
auf 20. Oktober 1980 angesetzt. Kurz
beiträge für die Rubrik PIONIER-TELE
GRAMM können bis 30. Oktober 1980, 
12.00 Uhr, direkt an Redaktion PIO
NIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten, 
gesandt werden. e 
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ve~~~ ~~i~~t:,'~n~~~~r~~cvx 396 
CRYPTOVOX CVX-396 • 

lässt sich unmittelbar · 
ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät, 

wie zum Beispiel PRC-77 oder VRC-12, 
ansch li essen . Das CVX-396, das eigens fü 

taktische Zwecke entwjckelt wurde, ist das 
zurze it modernste taktische Sprach
versch lü sselu ngsgerät. 

Die CRYPTO AG befasst sich ausschliesslich mit der 
Entwicklung und Fertigung von Chiffriergeräten. 

Seit Jahrzehnten lösen wir Sicherheitsprob leme 
für Kunden in über 90 Ländern der Weit. 

CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/ Schweiz · Telefon· 042 38 15 44 · Telex: 78 702 
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Zum Titelbild: 

An Ihrer kombinierten Herbstübung «Ho
senträger» verbanden die belden Sektionen 
Zürich und Schaffhausen Ihre Kommando
posten mit Führungsfunk sowie Telefon und 
Fernschreiber über KlelnrlchtstrahL- Unser 
Bild zeigt Zentralsekretär Hptm Walter Brog
le Im KP Zürich als Chef der Sektion Betrieb. 
Zentralsekretär Brogle zum neuen Combl: 
«Praktisch und zweckmässig». 

(Aufnahme Hansjörg Spring) 

EDITORIAL 

Bundesgerichtsentscheid: 
Fernsteuerungen sind gebührenfrei 

Das Fernmelderegal wird in Art. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Tele
grafen- und Telefonverkehr (TVG) wie folgt umschrieben: «Die Post-, Telefon
und Telegrafenbetriebe haben, das ausschliessliche Recht, Sende- und Emp
fangseinrichtungen sowie Anlagen jeder Art, die der elektrischen oder radio
elektrischen Zeichen-, Bild- oder Lautübertragung dienen, zu erstellen und zu 
betreiben.» 

Art. 3 TVG sieht vor, dass zur Erstellung und zum Betrieb solcher Einrichtun
gen Konzessionen erteilt werden können. Die zugehörige Konzessionsordnung 
definiert in Art. 1 Abs. 6 die radioelektrische Zeichen-, und Bild- oder Lautüber
tragung unter anderem als Übertragung von Zeichen, Bildern oder Lauten 
mittels elektromagnetischer Wellen durch den freien Raum. 

Das Schweizerische Bundesgericht hatte in einem Beschwerdeverfahren über 
den Umfang des Fernmelderegals zu befinden. Sein Urteil lässt sich wie fo lgt 
wiedergeben: 

Art. 36 der Bundesverfassung (BV) von 187 4 bestimmt, dass das Post- und 
Telegrafenwesen Bundessache sei. Der Wortlaut von Art. 36 BV blieb bis heute 
unverändert. 

Die Entwicklung des Geltungsbereiches von Art. 36 BV zeigt, dass die Bundes
behörden stets gewillt waren , neue technische Mittel der Nachrichtenübertra
gung in das Regal einzuschliessen, dass sie aber bezüglich des übertragenen 
Gegenstandes immer davon ausgingen, es müsse sich um Gedanken, Nach
richten oder Mitteilungen handeln. Die Entwicklungsgeschichte des TVG weist 
in die gleiche Richtung. Danach sind lediglich Anlagen, welche der Übertra
gung von Gedanken, Meinungen oder Nachrichten, d. h. der Kommunikation 
dienten, dem Regal unterstellt. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist die 
Äusserung von Gedanken oder einer Meinung stets zur sinnlichen Wahrneh
mung durch andere Menschen bestimmt. Ebenso ist eine Nachricht nach dem 
allgemeinen Sprachgebrauch einem Empfänger zugedacht, und zwar in 
Gestalt eines denkenden Wesens, das sein Verhaltenaufgrund der Information 
aus eigenem Willen neu bestimmen kann. Keine Nachrichten sind daher die 
blassen Auslösungen physikalischer Vorgänge als solche, ohne dass auf der 
anderen Seite jemand davon Kenntnis nehmen kann. Ebenso ist nach dem 
allgemeinen Sprachgebrauch eine Kommunikation nur mit einem Menschen 
möglich, mit einer Maschine oder Vorrichtung kann nicht kommuniziert werden. 
Nachrichtenübermittlungen von Mensch zu Mensch und von Maschine zu 
Mensch unterstehen somit dem Fernmelderegal, nicht aber Nachrichtenüber
mittlungen von Mensch zu Maschine und von Maschine zu Maschine, es sei 
denn, die Maschine gebe sie - sofort oder später unverändert oder in Verbin
dung mit anderer Information - in irgendeiner wahrnehmbaren Form weiter. 
Fernsteuerungs- und Fernwirkanlagen erschöpfen sich in einer Kette rein 
physikalischer Abläufe, wobei keine Zeichen, Bilder oder Laute im Sinne von 
Art. 1 TVG übertragen werden. Wm R. Roth 

Redaktion, Administration und Druckerei danken für das im 
vergangenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen und wün
schen allen Lesern eine freudige Weihnachtszeit und ein 
glückliches neues Jahr. 
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EVU AKTUELL 

Das Bild zeigt einen Mehrkanalteil MK 5/4 im KP Schaffhausen. -Auch die Sektion Schaffhausen 
benützte als Tenue das militärische Combi. 

Hansjörg Spring 

Hosenträger 
von Zürich bis Schaffhausen 
Für einmal stand «Hosenträger» nicht als Tenuevorschrift im Programm: Die Sektionen 
Zürich und Schaffhausen hatten ihre kombinierte Herbstübung mit Führungsfunk, Komman
dofunk und Kleinrichtstrahl unter dieses Motto gestellt. Durch Einsatz des neuen Richt
strahi-Pianungsprogrammes RIMINI und ihrer neuen Combinalsions blieb an der Übung als 
einzig vaterländisches Element: Der Übungsname. 

Übungsidee 

Die beiden initiativen Sektionspräsidenten sind 
von der Übungsidee ausgegangen, durch Zu
sammenfassen ihrer personellen Mittel ihren 
Übungsteilnehmern ausgezeichnete techni
sche Schulungsmöglichkeiten zu bieten. So lag 
das Schwergewicht auf der technischen Detail
arbeit. Der Phasenplan enthielt in erster Linie 
Verbindungsumschaltungen, um nicht nur wäh
rend des Aufbaues an diesem Thema arbeiten 
zu können. 
Zur Vorbereitung der Übung hatten beide Präsi
denten sich über Zeitpunkt, Standorte und Um
fang der Mittel einig werden müssen. Weiter 
war die Grobstruktur des Kadereinsatzes zu 
regeln. 

Realisierung 

Rahmenbefehl wiederholen zu müssen. Die 
Ressortchefs hatten insbesondere den Male
rialbedarf zu melden und anschliessend nach 

der Detailrekognoszierung die Betriebsunterla
gen zu erstellen. Dazu verwendete der Chef 
Richtstrahl das neue Planungsprogramm Al
MINI. 

Durchführung 

Teils Regen, teils Sonnenschein - dieser 
Grundsatz galt nicht nur für das Wetter an dem 
Wochenende vom 11 ./12. Oktober 1980. Ob
schon die geplanten Verbindungen meist ein· 
wandfrei funktionierten, gab es am einen oder 
andern Ort etwelche technische Schwierigkei
ten zu bewältigen. Die SHF-Strecke zwischen 
Zürich und Schaffhausen bereitete Sorgen; hin
zu traten jene Kleinigkeiten, welche bekanntlich 
die Übermittlung schnell zum Erliegen bringen 
können. Mit diesen Bemerkungen soll nicht et
wa versucht werden, die Übung im schlechten 
Lichte darzustellen: Dass solche Schwierigkei
ten auftreten, beweist, dass Übermittler dieses 
ausserdienstliche Training nötig haben. 
«Das neue Büro" unter dem Stichwort «Sektion 
Betrieb" von der Theorie in die Praxis umzuset
zen, war nicht ganz einfach. Es fehlte weder an 
guter Vorbereitung, Ausbildung oder am Willen; 
vielmehr bemerkte man, dass der Zusatz «Sek
tion Betrieb grosser Verbände" für eine solche 
Übung etwelche Stolpertallen darstellen kann. 
Damit möge nicht in Abrede gestellt werden, 
dass die elementaren Arbeiten wie Telegramm· 
kontrolle unnötig seien. Vielmehr gibt es zu 
bedenken, dass es unzweckmässig ist, ohne 
zwingende Notwendigkeit (d. h. ohne Verbin
dungsbenützer) eine grosse Büroorganisation 
aufzuziehen. Vielleicht muss vermehrt den 
Übungsleitern freigestellt werden, welche Teile 
aus diesen Vorschriften sie übungsbezogen an
wenden (und damit konsequent fordern) wollen. 

Neues Tenue 

Von einer besonders erfreulichen Seite zeigte 
sich diese Übung in bezug auf das Tenue der 
Teilnehmer: Beinahe die meisten Teilnehmer 

So lange die Übungsidee nicht klar feststand, 
waren grosse Schreibereien zwecklos. Erst als 
die Übung in die Realisierungsphase eintrat, 
hatte ein Rahmenbefehl die wichtigsten Festle
gungen wie Datum, Standorte, Ausbildungs
schwergewicht, technische Mittel und Einsatz 
des Kaders zu regeln. Anschliessend konnten 
die im Rahmenbefehl bezeichneten Ressort
chefs ihre Detailplanung aufnehmen, ohne den 

Die Fernschreiber Stg-1 00 - hier im KP der Sektion Zürich - waren via Mehrkanalteile MK 514 über 
Kleinrichtstrahl R-902 mit Schaffhausen verbunden. 
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Checkliste für Übermittlungs
übungen 

Übungsidee 

e Festlegung des Ausbildungsschwer
gewichtes und des Aufhängers (Mo
tivation) 

e Festlegung des technischen Rah
mens der Übung (Allfällige Partner) 

• Koordinationen Datum und Zeit 
• Koordination der Standorte, Festle

gung des Phasenplanes (Grobablauf 
der Übung) 

e Festlegung der Grobstruktur des Ka
dereinsatzes 

Realisierung 

• Übungsleiter: Erlass des Rahmenbe
fehls (enthält alle Punkte gernäss 
«Übungsidee") 

• Administrative Anmeldung 
• Aufträge an Ressortchefs für die De

tailplanungen 
e Terminüberwachung 

Ressortarbeit 

e Meldung des Materialbedarfes 
• Erstellung der technischen Betriebs

unterlagen 

Durchführung 

• Kontrolle des Übungsablaufes an
hand vorbereiteter Checkpoint
Listen (Vorbereitete und den Teil
nehmern bekannte Prüfpunkte des 
Übungsleiters). • 

der Sektion Zürich benützten das militärische 
Combi, welches sie auf private Kosten direkt 
vom Lieferanten bezogen hatten. Es wäre über
flüssiger Zwang gewesen, den Teilnehmern 
dieses Tenue vorzuschreiben; die Einfachheit 
und Zweckmässigkeit dieses Anzuges für Über
mittlungseinsätze hatte es allein schon in sich. 
Aktivmitglieder trugen ihre militärischen Grad
abzeichen, die Jungmitglieder versahen ihren 
Anzug mit ihrem EVU-Stoffsignet. Somit 
herrschte Einheitlichkeit !rotz Vielfallt der Teil 
nehmer. Der Waffenchef der Übermittlungs
truppen hätte anwesend sein sollen: Das alte 
Postulat, wonach nicht nur auf Technik, son
dern auch auf das Image geachtet werden sol
le, waren an dieser Übung glänzend erfüllt wor
den - und dies kann wahrlich nicht von jedem 
EVU-Einsatz berichtet werden . • 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Hansjörg Spring 

Funker als Beruf 
Älteren Lesern Ist das Wort «Funker» ein vertrauter Begriff und weckt Erinnerungen an 
geheimnisumwitterte und faszinierende Zeiten. ln der Armee sind die Tage der «Funkerro
mantik» unwiderruflich verschwunden; an deren Stelle sind Arbeiten wie Aufbau, Bedie
nung und Betrieb modernster Übertragungsanlagen getreten, deren Zuverlässigkeit eher 
von Ingenieuren als vom Fingerspitzengefühl der Funker abhängen. Ausgestorben sind die 
Funker deswegen aber nicht: Überall dort, wo kleine Übermittlungsvolumen über grosse 
Distanzen zuverlässig übertragen werden müssen, ist die Romantik erhalten geblieben. 
auch wenn sich die Technik verändert hat. Dieser Beruf heisst: Schiffsfunker. 

Wie wird man Schiffsfunker? 

Das Binnenland Schweiz ist mit der Seefahrt 
nicht so eng verbunden wie alte seefahrende 
Nationen; manch ein Schweizer sieht noch heu
te im Seemann den Abenteurer. Aber die Zeiten 
der Piraten sind vorbei ; die Handelsmarine ist 
zu einem bedeutenden Eckpfeiler des sich 
ständig ausweitenden Welthandels geworden. 
Die Seefahrt wird heute durch die Technik be
herrscht. Ein bedeutender Teil sind dabei die 
Verbindungen. Dies ist der Aufgabenbereich 
des Funkoffiziers. Er stellt die Verbindungen 
zur Aussenweit her, meldet laufend den Stand
ort und die geschätzte Ankunftszeit im Bestim
mungshafen, nimmt Weisungen zuhanden des 
Kapitäns entgegen und stellt Bindeglied zwi
schen Besatzung und Angehörigen dar. Dank 
ihm verfügt der Kapitän ständig über Informatio
nen der neuesten Wetterlage und über allfällige 
Navigationshindernisse. Das Besondere an sei
nem Beruf ist, dass er seine Arbeit nicht in 
einem Büro verrichtet, täglich denselben Ar
beitsweg geht und mehr oder weniger immer 
die gleichen Leute trifft . Der Schiffsfunker lernt 
von Berufes wegen die ganze Welt kennen; trifft 
Menschen aller Rassen und kann sich über 
viele Probleme an Ort und Stelle selbst eine 
Meinung bilden. ln seiner Tätigkeit ist er selb
ständig; er hat nur einen Chef: den Kapitän. 
Schiffsfunker wird man also, wenn man das 
Ungewöhnliche, Unvorhergesehene liebt. Um
gekehrt muss man aber bereit sein, auf vieles 
zu verzichten : Man lebt monatelang getrennt 
von Angehörigen und Familie, lebt wochenlang 
in einem Kollektiv auf hoher See und hat mitun
ter schwierige klimatische Bedingungen zu 
überwinden. 

Abendschule für Schiffsfunker 

Früher fehlten in der Schweiz Ausbildungsmög
lichkeiten für Schiffsfunker. Interessenten hat
ten nur die Möglichkeit, eine ausländische Fun
kerschute (meistens die Seefahrtschule in Bre
men) zu besuchen. Die ausländischen Funker
schulen konnten aber nur jährlich 2-4 schwei
zerische Kandidaten berücksichtigen, so dass 
ein ausgesprochener Mangel an ausgebildeten 
schweizerischen Schiffsfunkern entstand. Vik
tor Co/ambo, damals von Berufes wegen mit 
diesen Problemen vertraut, gründete 1960 des
halb die Abendschule für Funker. Das Schul
programm ist geschickt auf zwei Jahre aufge-

--< 
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Durch die Dislokation der Sendeanlagen von 
Münchenbuchsee nach Prangins mussten zahl
reiche Antennen neu aufgebaut werden. 

teilt, wobei das erste Kursjahr den gesamten 
Stoff für KW-Amateurfunker umfasst. Dies ge
stattet, dem Ziel der Schiffsfunkerprüfung (wel
che bei der PTT abzulegen ist) schrittweise 
näherzukommen. Gibt ein Kursteilnehmer nach 
einem Jahr auf, so kann er immerhin bei der 
PTT die Amateurfunkprüfung ablegen. Der 
Stoffplan umfasst die Morseausbildung, Vor
schriften und Elektro- und Radiotechnik. Im 
zweiten Studienjahr werden die Morsefertigkei
ten von 60 ZpM auf 1 00 ZpM gesteigert, prakti
sche Übungen zu den Telegrafen- und Radiore
glementen durchgeführt und zur Radiotechnik 
ein kombiniertes Messtechnik- und Störein
grenzungspraktikum absolviert. 
Die Kurse finden in Räumen des Technischen 
Zentrums der Generaldirektion PTT in Bern an 
der Ostermundigenstrasse 93 statt, welche der 
Schule abends zur Verfügung gestellt werden. 
Im ersten Jahr umfasst der Kurs 2-3 und im 
zweiten Jahr 1-2 Abende pro Woche mit je 2 
Stunden. Das Morsetraining und das Selbststu
dium zu Hause nehmen zusätzlich 2 bis 3 Stun
den täglich in Anspruch. Die Kurskosten betra
gen pro Jahr rund 1200 Franken. Kursteilneh
mer haben die Möglichkeit, nach absolvierter 
Prüfung um ein rückwirkendes Stipendium 
nachzusuchen. Der Schuleintritt wird von keiner 
Aufnahmeprüfung abhängig gemacht, jedoch 
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sind eine Eignungsprüfung nach zwei Monaten 
sowie eine Reihe von persönlichen Erfolgskon
trollen vorgesehen. Der Lehrkörper umfasst 8 
Mitarbeiter; inzwischen haben rund 1 00 Schiffs
funker und gegen 1 000 Sendeamateure die 
Schule besucht. 

Die Schweizer Flotte 

Der Ursprung der Schweizer Flotte auf hoher 
See findet sich in der Geschichte des Zweiten 
Weltkrieges. Die Entwicklung der weltpoliti
schen Lage machte es 1941 notwendig, eine 
unter der neutralen Schweizer Flagge fahren
de, eigene Hochseeflotte aufzubauen, um trotz 
des Weltkrieges die minimale Versorgung der 
Schweiz sicherzustellen. Dazu musste innert 
Monatsfrist ein eigenes Schiffahrtsgesetz in 
Kraft gesetzt werden. Nach dem Zweiten Weit
krieg behielt man die Schweizer Flotte bei, weil 
sich wichtige Vorteile für die Landesversorgung 
ergaben. Heute verkehren auf der ganzen Weit 
32 Hochseeschiffe (Frachter) unter Schweizer 
Flagge. 

Arbeit auf hoher See 

Nach bestandener Prüfung - in Amtssprache: 
Allgemeines Zeugnis für Funker des bewegli
chen Seefunkdienstes - bewirbt sich ein 
Schweizer Schiffsfunker in der Regel bei einer 
Schweizer Reederei um eine Funkoffiziersstel
le. Zuerst wird er als Funker-Assistent eine 
Zeitlang einem erfahrenen Funkoffizier zuge-

teilt, bis er selbständig einen Posten auf «sei
nem" Schiff übernimmt. Ein Funkoffizier ver
dient rund 3500 Franken pro Monat. Unterkunft 
und Verpflegung sind frei. An Schweizer 
Schiffsfunkern herrscht ein ausgesprochener 
Mangel, so dass jeder erfolgreiche Schulabsol
vent mit einer Anstellung auf dem Schweizer 
Schiff rechnen kann. 

Küstenfunksteile Bern Radio 
HEB 

Es lautet recht ungewöhnlich, dass das Binnen
land Schweiz ohne Meeresanslass eine eigene 
Küstenfunkstelle besitzt. Die Gründung der 
Schweizer Hochseeflotte während des Zweiten 
Weltkrieges rief aber nach einer eigenen Funk
stelle zur Aufrechterhaltung der Verbindungen 
mit den eigenen Schiffen. Anfänglich wurde 
diese Aufgabe von der Flugsicherung Düben
dorf übernommen; erst 1963 verlegte man den 
Dienst aus technischen und personellen Grün
den nach Bern und änderte die Bezeichnung in 
die Küstenfunksteile Bern Radio. 
Die technischen Anlagen umfassen eine Zen
trale in Bern, die Sendestation in Prangins und 
die Empfangsanlagen in Riedern. Die Sende
anlagen befanden sich früher in Münchenbuch
see, sind aber in letzter Zeit gänzlich nach 
Prangins verlegt worden. Pro Seefunkband im 
4, 8, 12, 16 und 22-MHz-Bereich sind eine 
Sende- und Empfangsanlage für Morsebetrieb 
vorhanden. Dazu kommen zwei Sprechfunkan
lagen für die Vermittlung von Telefongesprä
chen ins öffentliche Fernsprechnetz und drei 

An der Schiffsfunkerschule in Bern werden die Teilnehmer in Lehrgängen von zweijähriger Dauer 
bis zur Prüfungsreife ausgebildet. 
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Fernschreibanlagen mit je direkten Vermitt
lungsmöglichkeiten, umschaltbare Antennen, 
Notstromversorgungsanlagen und vielfältige 
Fernsteuereinrichtungen. 
Beinahe rund um die Uhr stehen in der Zentrale 
der Küstenfunksteile Radiotelegrafisten und 
-telegrafistinnen im Einsatz. Ursprünglich stand 
HEB nur mit einer Handvoll Schweizer Schiffen 
in Verbindung. Der ausgezeichnete technische 
Stand der Ausrüstungen sowie die guten Tele
fon- und Fernschreibverbindungen von der 
Schweiz aus wirken immer mehr wie ein Mag
net auf ausländische Schiffe, so dass heute 
über 800 Schiffe regelmässig pro Tag ihre Ver
bindungen über HEB abwickeln. Im Verlaufe 
eines Jahres kommt HEB mit 4000 Schiffen in 
Kontakt; zu den erwähnten 32 Schweizer 
Frachtschiffen kommen 50 unter der Schweizer 
Flagge fahrende Hochseejachten mit Kurzwel
lenausrüstungen hinzu. Von den 800 Schiffen, 
welche täglich mit HEB in Verbindung stehen, 
sind in der Regel deren 300 im Besitze der 6 
schweizerischen und der 26 ausländischen 
Reedereien mit Sitz in der Schweiz. Die Kü
stenfunkstelle weist seit ihrer Gründung eine 
stetige Verkehrszunahme auf; in diesem Jahr 
beträgt sie bei den Morse- und Telefonverbin
dungen 10% und bei den Fernschreibverbin
dungen 20%. 
Die Küstenfunksteile befindet sich im Besitz der 
halbstaatlichen Firma Radio Schweiz AG. Ra
dio Schweiz AG ist heute ein diversifiziertes 
Dienstleistungsunternehmen von 1200 Mitar
beitern und ergänzt das staatliche Fernmelde
angebot der PTT-Betriebe. Neben der Küsten
funkstelle HEB betreibt Radio Schweiz AG vor 
allem sämtliche Flugsicherungsanlagen in Zü
rich-Kioten, Genf-Cointrin und Bern und vermit
telt mit eigenen Computeranlagen Daten und 
Telegramme von grossen Organisationen im 
internationalen Verkehr. Hinzugetreten sind ei
ne Ingenieurabteilung für beratende Tätigkeiten 
im Ausland, der Empfang von Satellitenbildern 
für die Wetterdienste und der Sprechfunkver
kehr mit Flugzeugen über Kurzwelle. 

Technik des mobilen 
Seefunkdienstes 

Der Schiffsfunk wird in den drei Frequenzberei
chen VHF (Sprechfunk bis 50 km), Mittelwellen 
(Sprech- und Telegrafiebetrieb bis 500 km) und 
Kurzwellen (weltweiter Sprech-, Fernschreib
und Telegrafieverkehr) abgewickelt; für Sprech
funkverbindungen an Bord stehen Kanäle im 
UHF-Bereich zur Verfügung. Jedes Hochsee
schiff mit einer Grösse über 300 Bruttoregister
tonnen (BRT) muss mit einer Funkanlage aus
gerüstet sein ; grössere Schiffe über 1600 
(BRT) müssen stets einen Funkoffizier an Bord 
haben. 
Der Telegrammweitverkehr mit den Küsten
funksielien über grössere Distanzen erfolgt 
über Kurzwelle. Dazu stehen nach internationa
len Vereinbarungen 7 Frequenzbänder zur Ver
fügung, von denen deren 5 von HEB benutzt 
werden. Jedes einzelne Frequenzband ist drei
geteilt: Im unteren Teil sind 18 Anrufkanäle 
normiert, im mittleren befinden sich die Arbeits
frequenzen der Schiffe Oe 2 pro Schiff fest 
zugeteilt) und im oberen Teil senden die Kü
stenfunkstellen. Der Telegrafiebetrieb wickelt 
sich somit stets auf 2 Frequenzen Ge 1 pro 
Übertragungsrichtung) ab. Seit 1976 sind die 
Küstenfunksteilen zur sogenannten Spot fre
quency watch übergegangen. Dies bedeutet, 
dass HEB stets nur auf den international verein-



barten Anrufkanälen sowie auf dem festen 
Gruppen-Anrufkanal (geteilt mit anderen Kü
stenfunkstellen) empfangsbereit ist. 

Will ein Schiff ein Telegramm übermitteln, ruft 
es zuerst auf einem dieser Anrufkanäle HEB. 
Die Küstenfunksteile gibt mit seinem Sender im 
oberen Bandabschnitt Antwort. Anschliessend 
wechselt das Schiff auf seine individuelle Ar
beitsfrequenz, welche aber (angesichts von 
weltweit 40 000 mit Kurzwellenanlagen ausge
rüsteten Schiffen) mit anderen Schiffen geteilt 
ist. Die Küstenfunksteile bleibt mit ihrem Sen
der stets auf der gleichen Frequenz. Die Emp
fangsbereitschaft der Küstenfunksteile wird mit 
einer zyklisch ausgestrahlten Identifikation 
cq de heb heb heb cg 4 8 12 and 22 mhz + k 
angezeigt. 

Liegt umgekehrt bei der Küstenfunkstelfe ein 
Telegramm für ein Schiff vor, so wird das Ruf
zeichen des betreffenden Schiffes in die soge
nannte Traffic List aufgenommen. Hier handelt 
es sich um ein eigentliches Verzeichnis aller 
Rufzeichen derjenigen Schiffe, für welche Tele
gramme vorliegen. Diese Traffic Lists werden 
zu festen Zeiten täglich mehrmals ausgestrahlt. 
Während dieser Zeit kann die Küstenfunksteile 
keinen Telegrammverkehr abwickeln; die Traf
fic Lists sind in Spitzenzeiten bis zu 1 0 Minuten 
lang. 

Der Kurzwelfen-Sprechfunkbetrieb in SSB 
weicht von dieser Betriebsweise etwas ab. Hier 
arbeiten Schiff und Küstenfunksteile mit je einer 
eigenen Sendefrequenz im echten Duplexbe
trieb. Diese Paarfrequenzen sind fest verein
bart und veröffentlicht. Das Schiff ruft die Kü
stenfunkstelle auf und meldet den gewünschten 
Telefonteilnehmer auf dem Lande. Sobald die 
Küstenfunksteile diesen Telefonteilnehmer er
reicht hat, ruft sie das wartende Schiff auf. 
Darauf kann die Verbindung durchgeschaltet 
werden. Taxiert wird nur die eigentliche Sprach
zeit der Teilnehmer. Will umgekehrt ein Land
teilnehmer ein Schiff sprechen, so muss er 
manchmal 2-4 Stunden oder wenn sich das 
Schiff in einem Hafen befindet unter Umstän
den tagelang warten, bis sich das Schiff auf 
einen Aufruf in der mehrmals täglich ausge
strahlten Sprechfunk-Traffic List oder auf einen 

Internationale Notfrequenzen 

os. Der Funkverkehr in Not- , Dringlich
keits- und Sicherheitsfällen stützt sich 
weitgehend auf die Mittelwellen. Eigent
liche Notfrequenzen sind 500 kHz und 
2182 kHz. Auf den Schiffen und Küsten
funkstellen müssen diese ständig über
wacht werden, während der Dienstzei
ten durch eine Hörwache und ausser
halb dieser Zeiten durch einen soge
nannten Autoalarm. Jedem Notruf geht 
ein Alarmzeichen voraus. Es besteht 
aus zwölf Strichen von vier Sekunden 
Länge; die Abstände zwischen den Zei
chen betragen eine Sekunde. Empfängt 
der Autoalarm vier aufeinanderfolgende 
Striche, löst er selbständig einen akku
stischen Alarm im Funkraum, dem 
Schlafraum des· Funkers und auf der 
Brücke aus. Auf diese Weise kann der 
herbeigerufene Funker an seinem Emp
fänger den anschliessenden SOS-Not
ruf empfangen. • 

Das Bild zeigt einen Telefonie-Vermittlungsplatz der Küstenfunkstelfe Bern Radio; Sender und 
Empfänger werden ferngesteuert. Im Hintergrund sind zwei Telegrafie-Arbeitsplätze sichtbar. 

Anruf in der Morse-Traffic List meldet. Ausnah
men bilden jene Schiffe, welche mit Fern
schreibbetrieb stets anrufbereit sind. 
Der Fernschreibbetrieb ist (abgesehen von Sa
tellitenverbindungen) das jüngste Übermitt
lungsmittel des Seefunkes. Dabei werden wie
derum 2 Frequenzen (je 1 pro Richtung) ver
wendet. Zum Einsatz gelangt das ARQ-Verfah
ren mit Simplex-Tor-Geräten. Ähnlich dem 
Kurzweilen-Sprechfunkbetrieb sind die Fre
quenzen fest vereinbart. HEB verwendet ein 
halbautomatisches Anrufsystem. Ist die Kü
stenfunkstelle betriebsbereit, so strahlt sie den 
Kurzaufruf cq hec qrv aus. Ein Schiff kann auf 
der Empfangsfrequenz von HEC (entspricht 
dem Rufzeichen HEB für Morseverbindungen 
und Telefonverbindungen) aufrufen und die ln
difikation 3502 (eine Art digitaler Kurzadresse) 
ausstrahlen. Darauf wird der Aufruf cq hec qrv 
automatisch unterbrochen. Das Schiff meldet 
danach Verbindungswunsch an; die Küsten
funkstelle wählt über das öffentliche Telexnetz 
den gewünschten Teilnehmer an und schaltet 
die Verbindung durch. Wiederum wird nur jene 
Zeit taxiert, während welcher die beiden Teil
nehmer miteinander verbunden sind. 
Rund 30 Schiffe sind bei der Küstenfunksteile 
HEC zusätzlich für den Selektivruf vorgemerkt. 
Diese Schiffe sind dauernd auf einer bestimm
ten Frequenz empfangsbereit und können mit 
Hilfe eines vereinbarten Ton-Selektivrufes au
tomatisch aufgerufen werden. Diese Betriebs
weise wird vor allem von solchen Schiffen ger
ne verwendet, welche einen ausserordentli
chen Telegrammanfall haben. Gegenwärtig 
sind internationale Bestrebungen im Gange, 
dieses Tonfrequenzverfahren durch ein digita
les Verfahren abzulösen und zu normieren. 
Darauf wird diese Betriebsweise eine grössere 
Verbreitung erfahren, weil damit der Umweg 
über die Traffic List nicht mehr gemacht werden 
muss; der Landteilnehmer kann ein Schiff viel 
rascher erreichen. 
Schliesslich existieren auf der Welt eine ganze 
Reihe von Sonderdiensten wie Wetterberichte, 
Navigationswarnungen und Schiffsnachrichten
Sendungen. Derartige Sendungen werden je 
nach Küstenfunksteile in Sprechfunk-, Morse-, 
FEC- oder F1-Verfahren übertragen. Solche 

Dienste werden allerdings nur von seefahren
den Ländern (beispielsweise Deutschland) an
geboten. 

Arbeitsmöglichkeiten des 
Schiffsfunkers an Land 

Ist ein Seefunker der Seefahrt müde geworden, 
so findet er je nach Sprachkenntnissen und 
Fertigkeit im Maschinenschreiben bei einer Kü
stenfunkstelfe Arbeit. Je nach seinen weiteren 
Kenntnissen in der Technik, welche er sich vor 
oder während seiner Tätigkeit erworben hat, 
findet er aber auch beim IKRK, beim Bot
schaftsfunk oder in der Armee Arbeitsmöglich
keiten. Eine Reihe von Schiffsfunkern, welche 
nicht mehr Schichtarbeit zu leisten gewillt sind, 
fanden dank ihrer Erfahrung in der Nachrichten
industrie im Verkauf, Service und Unterhalt ent
sprechende Tätigkeiten. Sie fröhnen dann in 
der Regel ganz still dem Kurzwellen-DX-Ama
teurfunk. in der Tat: Ist man einmal der Faszi
nation des Funkerberufes anheimgefallen, 
kommt man nicht so schnell wieder los. Dies 
zeigt das Anforderungsprofil des Schiffsfunkers 
von einer anderen Seite auf. Selbstverständlich 
ist, dass nur ein Teil aller Schiffsfunker ihr Le
ben lang zur See fahren ; für alle andern liegen 
Familie und bürgerliches Leben doch näher. 
Hier sind sie aber gesuchte Leute. Hält dieser 
Trend auch in Zukunft an? Niemand kann das 
bestimmt mit Sicherheit voraussagen, denn 
auch einem andern Berufsmann kann heute 
nicht gewährt werden , dass er sein Leben lang 
in seinem angestammten Beruf Arbeit findet. 
Der Mut zur persönlichen Evolution wird von 
uns allen gefordert - nicht nur vom Schiffs
funker. 

Anmeldung 

Die Redaktion beabsichtigt, in einem zweiten 
Artikel zu einem späteren Zeitpunkt auf Or
tungs- und Navigationsverfahren des Seefun
kes e1nzugehen. • 
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EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 , 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 24 7995 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Kannenfeldplatz 2 
4056 Basel , G (061) 67 25 25 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Postfach 855, 2501 Biei-Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
G (032) 424922, P (032) 411431 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen, Gretets 12 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de GenE!Ve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Ghapelle, 1213 Onex 
B (022) 923433, P (022) 429722 

Sektion Glarus 
Kar! Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hanspater lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6531 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202121 , P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Maser 
Gh . des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
B (038) 25 85 01, P (038) 25 02 64 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Rolf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 275424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053)44260, P ~53) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621 , P (065) 253394 

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

Sezione Ticino 
Gasella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
p (01) 7256010 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Friedenauweg 5 
3645 Gwatt b. Thun 
G (031) 673530 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 469191 , P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 7600565 

Section Vaudoise 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Gullayes 
B (021) 217111 , P (021) 931156 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen (ad int.) 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt ZH 
p (01) 9321924 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwardstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 2114200 



78 neue Übermittlungsoffiziere 

sp. Am 24. Oktober 1980 konnte der Waffen
chef der Übermittlungstruppen, Divisionär 
A. Giusolan, in der Kirche Bülach 78 neue 
Übermittlungsoffiziere ernennen. Diesem unbe
strittenen Höhepunkt der Offizierschule waren 
17 strenge Dienstwochen vorangegangen, wel
che in die Phasen Grundausbildung, techni
sche Weiterbildung, taktische und übermitt
lungstaktische Ausbildung sowie Vorbereitung 
auf das Abverdienen und auf die Tätigkeit als 
Zugführer gegliedert waren. Die jungen Offizie
re sind im Durchschnitt 22,5 Jahre alt; der Anteil 
aus der Westschweiz, dem Tessin und Kanton 
Graubünden konnte insgesamt auf 17% ver
bessert werden. Die Aspiranten rekrutierten 
sich zur Hauptsache aus Studenten- und Aka
demikerkreisen mit 68%; Kaufleute, Beamte 
und Lehrer waren mit 22% vertreten. 
Gastredner Nationalrat Friedrich (Winterthur) 
war durch seine parlamentarische Kommis
sionsarbeit geradezu prädestiniert, zu militärpo
litischen Fragen von Europa Stellung zu neh
men. Neben der Beurteilung potentieller Bedro
hungsformen wies er im besonderen darauf hin , 
dass in einem Kampf nicht nur Menge und 
Qualität des Materials, sondern im entschei
denden Masse die Führungsarbeit mitzähle. 

Ab 1981 zwei Schulen pro Jahr 

Als wesentliche Neuerung sollen ab 1981 pro 
Jahr zwei Übermittlungs-Offizierschulen durch
geführt werden; beide Schulen werden unter 
der Leitung von Oberst i Gst /se/in stehen. Man 
verspricht sich davon die Vorteile des verbes
serten Instruktoreneinsatzes und der erhöhten 
Flexibilität für die Aspiranten, ihre persönlichen 
Studienprogramme besser koordin ieren zu 
können. 
Erfreulicherweise ist festzustellen , dass die Be
völkerung im Zürcher Unterland dem Waffen
platz Bülach-Kioten stets wohlgesinnt ist. Das 
Presseecho fiel entsprechend gut aus. Aller
dings bemängelte der «Zürichbieter« die starre 
Sitzordnung der Brevetierungsfeier in der Kir
che Bülach; insbesondere die Angehörigen, 
welche wohl am meisten im entscheidenden 
Augenblick der eigentlichen Brevetierung «mit
fieberten», seien in die hinteren Sitzreihen ver
drängt. Der Kommentator schliesst aber mit 
dem positiven Ausblick, dass sich für 1981 si
cher Abhilfe schaffen liesse. • 

Armee und Zivilschutz im 
Katastropheneinsatz 

Unwetterschäden in Graubünden - Bewälti
gung der Schadenlage 

Am Abend des 29. Juli entluden sich im Nord
bünden ausserordentlich starke Gewitter. Be
sonders die Gemeinden Trimmis und Molinis im 
Schanfig wurden stark davon betroffen. Dazu 
wurden die Strassenzüge im Churer Rheintal 
und nach Arosa bei St. Peter unterbrochen. 
Zur Bewältigung dieser Unwetterkatastrophe 
wurde ein Teil des Kantonalen Führungsstabes 
unter Leitung des Koordinators, der gleichzeitig 
auch Vorsteher des kantonalen Amtes für Zivil
schutz ist, eingesetzt. Diesem reduzierten Füh
rungsstab gehörten neben der Leitung das kan
tonale Tiefbauamt, die Kantonspolizei und der 
Kommandant der Churer Stadtfeuerwehr an. 

PANORAMA 

ln knapp einer halben Stunde war das Dorf 
Molinis zum grossen Teil bis zum 1. Stock der 
Häuser in einem Gemisch von Geröll, Schlamm 
und Holz versunken. Kaum ein Raum im Erdge
schoss war verschont geblieben - eine furcht
bare Katastrophe für eine fast mittellose kleine 
Gemeinde von zirka 90 Seelen. Wie durch ein 
Wunder waren keine Menschenleben zu bekla
gen. Die Gemeinde Trimmis wurde von rüfen
anfälligen Tobeln auch mit Geröll, Holz und 
Schlamm schwer überschwemmt. Die Randzo
ne des überschwemmten Gebietes reichte über 
die Nationalstrasse N 13 aus. 

Entschlüsse des Kantonalen Führungsstabes 

Eine zuverlässige Nachrichtenbeschaffung aus 
den Schadenplätzen durch die Kantonspolizei 
mittels Funk und Telefon war erste Vorausset
zung für die Beurteilung der Lage und Fassung 
der ersten Entschlüsse. Diese sind in der Regel 
für den Erfolg in der Bewältigung der Katastro
phe massgebend. 
So musste die Nachrichtenbeschaffung er
geben: 
- Sind Menschenleben irgendwo in den Scha

denplätzen zu beklagen oder in Gefahr? 
- Welche Strassenzüge sind unpassierbar? 
- Wo liegen die Möglichkeiten weiterer Gefähr-

dungen durch Folgen des Ereignisses? 
Daraus entstanden die Entschlüsse unter stren
ger Beachtung der Vordringlichkeiten. Bei
spielsweise war die Öffnung der N 13 vordring
lich, um die beidseitig des Schadenplatzes 
Trimmis gestaute riesige «Blechlawine» wieder 
ins Rollen zu bringen. 

Schadenplatz Trimmis 

Von Anfang an waren alle verfügbaren Hilfs
kräfte der Gemeinde im Einsatz . Der Kantonale 
Führungsstab setzte sofort schwere Bauma
schinen ein , in erster Dringlichkeit für die Freile
gung der N 13. Dazu kam der Einsatz von Deta
chementen der Churer Feuerwehr und die 
Übermittlungsgruppe der Örtlichen Schutzorga
nisation des Zivilschutzes Trimmis unter der 
Leitung ihres Dienstchefs Alarm und Übermitt
lung. Im Auftrag der Regierung wurde bei Geb 
lnf RS 212 militärische Hilfe angefordert, die 
sofort in spontanem Einsatz gewährt wurde . Bis 
am 8. August hat das Detachement der Geb lnf 
RS 212 in Kompanie-Stärke unzählige Keller 
von Schlamm geräumt und weitere Aufräu
mungsarbeiten besorgt. Der Einsatz der Rekru
ten war ausgezeichnet und bemerkenswert. 

Schadenplatz Molinis 

An diesem Schadenplatz war der Einsatz von 
möglichst vielen schweren Baumaschinen not
wendig, um das Flussbett des Wildbaches wie
der auszubaggern und um die riesigen Erd- und 
Holzmaterialmassen von mehreren 1000 Ku
bikmetern aus dem Dorfe zu entfernen. Dazu 
stellte das EMD die Luftschutzkompanie IV/8 
bis 12. August zur Verfügung. Diese Einheit hat 
gute Arbeit geleistet und war wegen ihr Ausrü
stung mit schweren Baumaschinen auch be
stens für diese Aufgabe geeignet. Dazu arbeite
te eine Reihe von Baumaschinen aus der Pri
vatwirtschaft mit. 

Schäden sind noch nicht behoben 

Es gibt noch viel zu tun . Nach dem Truppenein
satz sind nun Formationen des Brandschutz-

und Pionierdienstes des Zivilschutzes zum Ein
satz gekommen. Es sind ordentliche Zivil
schutzkurse von verlängerter Dauer der Brand
schutz- und Pionierformationen. ln die Woche 
vom 11 .-15. August ist ein Kurs, der im Novem
ber vorgesehen war, vorverlegt worden. Vom 
18.- 22. August ist ein ordentlicher Kurs, der in 
der gleichen Woche geplant war, auf eine gan
ze Woche verlängert worden. Mit der Hilfelei
stung du;ch den Zivilschutz wird erreicht, dass 
die Brandschutz- und Pionierformationen prak
tische Arbeit in der Nothilfe leisten können. 
Damit wird den schwergeprüften Gemeinden 
dringende und nützliche Arbeit geleistet. • 

Frequenzprognose 
November 80 I Dezember 80 
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Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence. Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 1 0 dB über 1 p.V Im • 
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Automatische Erfassung von 
Funksignalen 

Der von Rohde & Schwarz entwickelte Automa
tik-Empfänger ESP sucht schnell und «intelli
gent» im Frequenzbereich 10 kHz bis 1300 
MHz (Option bis 2500 MHz) nach Signalen und 
löst damit rationell zahlreiche Aufgaben in der 
Fernmeldeaufklärung und Funküberwachung. 
Im Zusammenwirken mit weiteren Komponen
ten wie Peiler, Überwachungsempfänger und 
Drucker entstehen moderne und universelle, 
durch Prozessrechner steuerbare Funkerfas
sungssysteme sehr hoher Auffasswahrschein
lichkeiL 

__ '"'""" . 

Der Automatik-Empfänger bietet die Möglich
keit der manuellen oder automatischen Re
quenzspeicherung im Suchbetrieb. Hiermit kön
nen routinemässig bestimmte Signale unter
drückt oder besonders intensiv gesucht wer
den, was das Betriebspersonal erheblich entla
stet. 

Das REGAD-Gerät ist unten links zu erkennen. Darüber befindet sich ein Kurzwellen-Empfänger 
E-1501 von AEG-Telefunken sowie ein Blattschreiber SP 300 ohne Tastatur. 

Die grosse Treffsicherheit der Frequenzeinstel
lung wird erreicht durch einen besonders 
schnell umschaltbaren, phasengeregelten 
Mehrschleifensynthesizer (PLL), dessen Fre
quenz in Schritten von 1 00 Hz oder Viellachen 
davon quasi kontinuierlich veränderbar ist. Die 
Einstellzeit für einen Frequenzschritt beträgt 1 
ms bei Empfangsbandbreiten von ~ 12,5 kHz. 
Für schnelle automatische Regelung und exak
te logarithmische Pegelauswertung hat der 
ESP einen Amplituden-Regelumfang von 115 
dB, wobei die Regelgeschwindigkeit optimal 
der gewählten Empfangsbandbreite und Modu
lationsart (AM, FM, PM) angepasst wird. 
Als erster automatischer Suchempfänger ent
hält der ESP eine Falschalarmsperre, die es 
ermöglicht, echte Signale von kurzzeitigen lm
pulsstörungen verschiedenster Art (z. B. atmo
sphärische Störungen) zu unterscheiden. An
sprechkriterium für die Signalerfassung ist das 
Überschre iten einer wählbaren Pegelschwelle 
durch das Signal . 
Die Daten empfangener Signale wie Frequenz, 
Signalpegel , Frequenzablage werden automa
tisch ermittelt, auf der Frontplatte angezeigt und 
in datenverarbeitungsfähiger Form ausge
geben. 

Raschi AG (Bern) 

Fernschreiber SP 300 mit 
Chiffrierzusatz 

Von der MEDE 80 

sp. Unter der Typenbezeichnung SP 300 GCA 
ist der Fernschreiber der Firma Hasler AG 
(Bern) neu mit einem Chiffrierzusatz erhältlich. 
Beim Chiffrierzusatz handelt es sich um wahl
weise die Geräte Gretacoder 505 oder Gretaco
der 805 der Firma Gretag AG (Regensdorf). 
Der Chiffrierzusatz kann an der Rückseite des 
Fernschreibers direkt angebaut werden. 
Der Chiffrierzusatz ist (wie der Fernschreiber) 
in Mikroprozessor-Technik aufgebaut. Ein drei
faches Schlüsselsystem (Grundschlüssel , Ver
knüplungsschlüssel und Zusatzschlüssel) ga
rantiert kryptalogische Sicherheit. 194 Grund
und ein Verknüplungsschlüssel sind in einem 
kleinen Schlüsselmodul untergebracht. Dieses 
Schlüsselmodul kann herausgezogen und se
parat untergebracht werden. Zu dessen Pro
grammierung stehen dem Benützer besondere 
Geräte zur Verfügung. 5 weitere Grundschlüs
sel können vom Operateur mittels der Fern
schreibtastatur eingegeben und während des 
Betriebes beliebig oft abgerufen werden. 

Der Fernschreiber SP 300 von Hasler AG kann mit einem Chiffriergeräte-Zusatz von Gretag AG 
ausgerüstet werden; der Zusatz ist im Bild an der Rückseite des Fernschreibers teilweise sichtbar. 
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Der Zusatzschlüssel, durch einen physikali
schen Zufallsgenerator automatisch erzeugt, 
bewirkt, dass jede Meldung ohne Wechsel des 
Grund- oder Verknüplungsschlüssels auf eine 
andere Art chiffriert wird. Dieses Prinzip stellt 
einen wichtigen kryptalogischen Sicherheitsfak
tor dar. 
Die chiffrierte Meldung besteht nur aus Buch
stabengruppen. Zeichengruppen, welche als 
Steuerbefehle für die Übertragungseinrichtun
gen oder den empfangenden Fernschreiber 
vorgesehen sind, werden nicht erzeugt. Ein 
elektronisches Identifizierungs-System mit 
Passwort verhindert einen nichtautorisierten 
Chiffrierbetrieb. 
Der chillrierte Betrieb des SP 300 GCA unter
scheidet sich nur unwesentlich vom Klarbetrieb. 
Die wenigen notwendigen Befehle werden als 
Zeichenfolge mit der Tastatur eingetippt und 
Systemmeldungen über den Drucker an den 
Operateur ausgegeben. Dabei entsteht ein 
Journal über den Betriebsablaul, d. h. man 
kann nachträglich überprüfen, welche Meldun
gen mit welchem Schlüssel chiffriert übermittelt 
wurden. Der Empfang einer Meldung erfolgt 
vollautomatisch. Somit ist auch ein unbedienter 
chiffrierter Betrieb möglich. Hasler AG (Bern) 

Überwachung des 
Funkfernschreibverkehrs 

Von der MEDE 80 

Funklernschreiben ohne fehlerberichtigenden 
Code auf Kurzwellen erfolgen im internationa
len Telegrafenalphabet CCITT Nr. 2. Tastge
schwindigkeit, Elementcodierung und Zeichen
polarität werden nach festgesetzten Normen 
übertragen. Ändern sich alle oder nur eine die
ser Normen, so ist ein verständliches Mitschrei
ben ohne Zusatzgerät nicht mehr möglich. Un
ter der Bezeichnung REGAD liefert deshalb 
Hasler AG ein Gerät, welches innerhalb von 
maximal 10 Sekunden ein Eingangssignal mit 
beliebiger Geschwindigkeit zwischen 30 und 
100 Baud (auf Wunsch bis 300 Baud) , Element
codierung (5 oder 6 mit unterdrücktem Stopp
schritt) und Polarität zu erkennen vermag und 
einen 100 Baud Fernschreiber (bei Erweiterung 
ein 300 Baud-Fernschreiber) korrekt mitschrei
ben lässt. Bei ausgeschaltetem Gerät wird der 
Signalpfad automatisch durchgeschaltet. RE
GAD wird als Tischmodell sowie als Einbau
chassis für 19" -Gestelle geliefert. 

Hasler AG (Bern) 



Off·line-Chiffriergerät HC-530 

Neuheiten der MEDE 80 

pri . Eingebaut in ein Attache-Case ist die HC-
530 ein voll-elektronisches, portables, Mikro
prossessor-gesteuertes Off-line-Chiffriergerät. 
Die Einfachheit der Bedienung sowie das mini
male Gewicht und Volumen prädestinieren die 
HC-530 für den Einsatz in diplomatischen Dien
sten, bei der Polizei und Spezial-Truppen sowie 
in Handel, Industrie, Banken und Finanz-Institu
ten. Für den Einsatz im Feld steht eine spezielle 
Militärversion zur Verfügung. 
Einige der bestechenden Eigenschaften der 
HC-530 sind: 

- Text-Eingabe über Volltastatur sowie einge
bautem akustischen Telefonkappier oder Se
rieschnittstelle, 

- Text-Ausgabe über LQD-Sichtanzeige mit 38 
Positionen, Blattdrucker, (20 Zeichen/s, 69 
Zeichen/Zeile) sowie Telefonkappier oder 
Serieschnittstelle, 

- Textspeicher für 2000/6000 Zeichen, 
- Grosser Bedienungskomfort mit bequemer 

Editier-Einrichtung, 
- Kryptalogische Merkmale: 

Basisschlüssel mit 1,9x 1028 Einstellmöglich
keiten, 
Meldungsschlüssel mit 1,4x 10 14 Einstell
möglichkeiten, 
Periode etwa 1054 Schritte, 

- Stromversorgung: Eingebaute aufladbare 
Akkumulatoren und integriertes Ladegerät 
110/220 V. 

Die HC-530 ist kompatibel mit den anderen 
Geräten des HC-500 Systems: Dem Handchiff
riergerät HC-520, dem Off-line/On-line Chiffrier
Fernschreiber HC-550/580, der schnellen und 
hochautomatisierten HC-570 sowie der HC-590 
für Einsatz innerhalb Computersystemen in 
Schaltzentralen für Nachrichten- und Daten
übertragungen. Crypto AG (Steinhausen) 

Das vollelektronische, mikroprozessorgesteu
erte Off-line-Chiffriergerät HC-530 von Crypto 
AG eignet sich für vielseitige Einsätze in diplo
matischen Diensten, bei der Polizei und Privat
unternehmen. 

Kurzwellen-Funkstation S-500/ 
E-600 

Von der MEDE 80 

An der MEDE 80 in Wiesbaden zeigte Zellwe
ger Uster AG am Stand der SWISSCOM die 
volltransistorisierte Kurzwellen-Feldfunkstation 
S-500/E-600. Diese leistungsfähige Funksta
tion ist fü r den Betrieb von zuverlässigen Fern-

Unser Bild zeigt den Empfänger E-646 (oben) 
und das Fernbetriebsgerät des Senders BG-
510; bei diesen Geräten handelt es sich um 
jene Version, welche die Schweizer Armee 
demnächst einführen wird. 

schreib- und Sprechfunkverbindungen im Nah
bereich bis zu etwa 800 km eingerichtet. Sie 
eignet sich deshalb besonders für den Einsatz 
bei militärischen Kommandostellen oder bei Si
cherheitsdiensten. Zusätzliche Chiffrier- und 
Sprachverschleierungsgeräte sind erhältlich . 
Raumwellenausbreitung in steilem Winkel und 
der hohe technische Stand der Funkstation S-
500/E-600 gewährleisten sichere Verbindun
gen (und zwar rund um die Uhr ohne tote 
Zonen) auch in schwierigstem Gelände. Voll
ständige Fernsteuerbarkeit des Senders über 
zweiadrige Telefonleitung, niedriger Stromver
brauch, Selektivruf und einfache Bedingung 
sind weitere Kennzeichen der neuen Zellweger 
Funkstation. 

Zellweger Uster AG (Hombrechtikon) 

Neue Durchführungs· 
Schutzschaltung 

Die Firmen Cerberus AG (Männedorf) und Me
teolabor AG (Wetzikon) haben in enger Zusam
menarbeit ein neuartiges Schutzelement gegen 
Überspannungen und Störeinflüsse entwickelt. 
Der Überspannungs- und Störspannungs
schutz USS 1 ist eine als Durchführung konzi
pierte mechanische Einheit zum Schutz von 
Ein- und Ausgängen in der Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik sowie bei Telefon- und Datenka
nälen. Die ausserordentlich guten Hochfre
quenzeigenschaften bieten auch einen optima
len Schutz vor dem EMP. 
Diese Schutzschaltungsserie enthält sorgfältig 
aufeinander abgestimmte und entkoppelte 
Grob- und Feinschutzelemente. Das maximale 

Abieilvermögen ist mit 25 kA (Form 8/20) grös
ser als der maximal auftretende und noch trans
portierbare Strom auf einer Signalleitung mit 0 
1 mm. Der integrierte Feinschutz auf der ge
schützten Seite der Schutzschaltung ermöglicht 
einen direkten Anschluss auch an hochemp
findliche Ein- oder Ausgänge von Elektronik
schaltungen. Es werden Typen für Nennspan
nungen von 6 V bis 150 V geliefert. 
Die spezielle Konstruktion dieser Elemente er
möglicht eine grosse Packungsdichte und eine 
einwandfreie Trennung zwischen der unge
schützten und der geschützten Seite. Die Dräh
te können durch Löten, Schrauben oder Stek
ken (Steckzungen 2,8 oder 6,3 mm) ange
schlossen werden. Diese Schutzschaltungen 
sind bei beiden Firmen erhältlich. 

Cerberus AG I Meteolabor AG 

Hasler·Mitteilungen 

Haster• Mitteilungen 

Hasler-Mitteilungen 
J 1/2 1980 

sp. ln der neusten Ausgabe der Hasler-Mittei
lungen geht L. Schmid auf die HF-Verteiler für 
Anlagen der Übertragungstechnik ein, wie sie 
die schweizerischen PTT-Betriebe für ihre Aus
rüstungen in den Verstärkergestellen benöti
gen. Der zweite Artikel von E. Schmid be
schreibt das Impulsterminal als periphere Ein
heit zum Integrierten Fernmelde-System IFS. 
Im militärtechnischen Teil geht F. Mäder mit 
einem Aufsatz auf die feldtaugliche Kleinfern
schreibzentrale Hasler TGZ 1612 ein ; der PIO
NIER hat dieses Gerät in seiner Nummer Janu
ar 1/1980 vorgestellt. Zwei Aufsätze zur Zeit
verteilung über grosse Dinstanzen mittels Fern
steuerung von autonomen Uhrenzentralen und 
Neuer Datenlink- und Richtstrahi-Ausrüstungen 
für die Telexzentralen in Hongkong runden den 
Themenkreis ab. - Interessenten können sich 
an die Abteilung Information der Firma Hasler 
AG in Bern wenden. • 

Entwicklungsfreudige PTT 

sp. Die schweizerischen PTT-Betriebe arbeiten 
zurzeit an zahlreichen Entwicklungsprojekten 
Das elektronische Telex- und Datenwählsy
stem EDWA befindet sich im Bau und ersetzt 
schrittweise die bisherigen, elektromechani-

Die neue Durchführungs-Schutzschaltung von Cerberus und Meteolabor gestattet, Telefon- und 
Datenleitung vor dem Elektromagnetischen Impuls EMP zu schützen. 
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sehen Telexzentralen . Das EDWA-System er
laubt eine Erhöhung der Übertragungsge
schwindigkeit bis zu 300 BiVs. 
Ein Pilotnetz der EDWP-Paketvermittlung ist 
auf 1981 geplant. Dieses moderne Datenver
mittlungsnetz basiert auf der Paketvermitt
lungstechnik und wird Verbindungen zwischen 
Computern und Endgeräten gestatten. 
Das Euronetz stellt ein Netzwerk der EG dar, 
welches Wissenschaft, Forschung und Handel 
raschen Zugriff zu allen in Computern gespei
cherten Daten in Europa gestatten soll . Die 
schweizerischen PTT-Betriebe stellen dabei 
den Anschluss der Schweizer Benützer an das 
Netz sicher. 
Unter Videotext ist der Telefon-Bildschirmtext 
zu verstehen, wie er anlässlich der FERA 80 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Ein schwei
zerisches Versuchsnetz steht zurzeit in Erpro
bung. Beim Videotext kann der Abonnent über 
seinen Telefonanschluss sich mit einer Daten
bank verbinden lassen und von dieser gespei
cherte Meldungen (Nachrichten, Fahrpläne, 
Sportresultate usw.) abrufen. Weiter ist vorge
sehen, die Datenbank als passive elektronische 
Briefvermittlung auszubauen. 
Unter dem Begriff Teletext wird die neue Büro
fernschreibtechnik zusammengefasst. Dabei 
geht es um eine Verbindung moderner Schreib
automaten und Textverarbeitungssysteme mit 
dem EDWP-Netz. Die gleichen Geräte können 
auch über Mietleitungen oder über Teletonlei
tungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit 
von 2400 BiVs eingesetzt werden . Damit dürfte 
neben dem klassischen Telexnetz ein zweites 
Fernschreibnetz entstehen, welches die be
kannten Nachteile des Telex (langsame Über
tragungsgeschwindigkeit, beschränkter Zei 
chenvorrat) zu vermeiden sucht. 
Eine andere Dienstleistung stellen Bürofax und 
Telefax dar. Bei diesem Dienst kann der Kunde 
Fernkopierer der Normung CCITT Nr. 2 mieten 
und über Telefonverbindungen mit Partnern di
rekt A4-Vorlagen übertragen. 
Unter Teletext wird der Fernseh-Bildschirmtext 
verstanden. Dabei wird eine Informationsmen
ge von rund 100 Seiten während den Austast
lücken der Fernsehbilder übertragen. Bei die
sem Projekt (welches noch in den Kinderschu
hen steckt) verfolgen die PTT vor allem die 
internationale Normung derartiger Systeme. 
Der öffentliche Meldungsvermittlungsdienst 
SAM wird bereits angeboten. Dabei kann der 
Abonnent über Telex einem Meldungsvermitt
lungscomputer seine Meldungen aufgeben, 
welcher das automatische Rundschreiben 
übernimmt - auch dann, wenn ein einzelner 
Empfänger besetzt ist. Jene Meldung wird so
lange zurückgehalten, bis eine Verbindung zu
stande kommt. Damit entfällt das wiederholte 
Anwählen durch den Kunden . 
Die Überlegungen des Bildschirm-Telefons ge
hen dahin, dass parallel zum Telefongespräch 
stehende Bilder übertragen werden. Dazu sol
len die Sprachpausen benützt werden . Im Ge
gensatz zu dem früher diskutierten Projekt der 
eigentlichen Fernsehbildübertragung fällt beim 
Bildschirmtelefon das Kosten/Nutzen-Verhält
nis wesentlich besser aus. 
Beim Integrierten Femmelde-System IFS han
delt es sich um eine grundlegende Neuentwick
lung der digitalen Telefonvermittlung, welche 
alle bestehenden Telefonzentralen ablösen 
soll . Das IFS basiert auf der PCM-Technik und 
der Vermittlung im Zeitvie lfach. Eine erste der
artige Musterzentrale steht seit diesem Jahr im 
Versuchsbetrieb. Am Projekt sind die drei be
kannten schweizerischen Nachrichtenunter
nehmen Hasler AG, Siemens-Aibis AG und 
Standard Telefon und Radio AG beteiligt. 
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Der Ortsruf stellt eine Ergänzung des bestehen
den Autorufes dar und ähnelt dem seit Ende 
November 1979 in Zürich in Betrieb stehenden 
privaten Netz der Firma Telag AG. Die PTT 
beabsichtigen aufgrund des in der Öffentlichkeit 
spürbaren Interesses, diesen Dienst vorerst in 
den Städten Zürich und Bern einzuführen. 
Schliesslich figurieren im Entwicklungskatalog 
der PTT noch die Projekte Satel/itenrundfunk, 
Interpost und AR/. Dabei ist beschlossen, dass 
das Autofahrer-Rundfunk-lnformationssystem 
zusammen mit der Polizei aufgebaut wird , 
nachdem die Finanzierung befriedigend gelöst 
werden konnte. • 

1 0 000 Modems von STR 

Im März 1965 hat STR das erste kommerzielle 
Modem in der Schweiz verkauft. Es war der Typ 
GH 2002 zu r Datenübertragung mit 600/1200 
biVs der schwedischen Schwestergesellschaft 
STR. Im Juli 1968 wurde das 1000. Modem 
ausgeliefert und nun am 17. Juli 1980 das 
10 000., und zwar der Typ GH 2054 für 1200/ 
2400 biVs. Die ausgelieferten Modems verteilen 
sich wie folgt auf die verschiedenen Geschwin
digkeitsklassen : 
bis 300 biVs 
600/1200 biVs 
1200/2400 bit/s 
über 2400 biVs 

2929 Stück 
1595 Stück 
2902 Stück 
2574 Stück 

Von diesen 10 000 Modems wurden 7885 an 
die PTT geliefert. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Ansteckmikrofon mit 
Richtwirkung 

Ansteckmikrofone, vom Zuschauer meist kaum 
wahrnehmbar, sind heute im Theater, beim 
Fernsehen und auch in der Interviewtechnik 
nicht mehr wegzudenken. Viele der heute übli
chen Übertragungen im Theater und beim 
Fernsehen würden ohne Ansteckmikrofon ei
nen wesentlich höheren technischen Aufwand 
erforderlich machen . Das Sennheiser MK 12 -
ein Hochfrequenz-Kondensatormikrofon - war 
eines der ersten und meistbenutzten Erzeug
nisse dieser Art, aber auch das Elektret-Kon
densator-Ansteckmikrofon MKE 10 hat inzwi
schen bei allen grossen Fernsehanstalten ei
nen guten Ruf. 
All diese Ansteckmikrofone, wie auch andere 
auf dem Markt verbreitete Typen, haben Kugel
charakteristik, so dass manche Aufführungen 
mit Saaleinspielung für den Toningenieur we-

Technische Daten 

MKE 40 

gen der Rückkopplungsgefahr heikel waren. 
Diese Techniker können aufatmen, weil Senn
heiser im Spätherbst 1980 das erste Ansteck
mikrofon mit Richtcharakteristik auf den Markt 
brachte : das Sennheiser MKE 40. Dieses Mi
krofon mit integriertem Windschutz kann in Ver
bindung mit der Sennheiser-Mikroport-Technik 
oder durch Zwischenschalten des Speiseadap
ters MS 1 0 drahtlos oder drahtgebunden einge
setzt werden . Durch die Backelektret-Technik 
wird die Körperschaii-Empfindlichkeit auf ein 
Minimum reduziert. Ein Prototyp dieses An
steck-Richtmikrofons wird von Dr. Allred Biolek 
bereits seit mehreren Monaten in der Sendung 
«Bio's Bahnhof" des WDR erprobt und hat sich 
bestens bewährt. 

EDV im Dienste der 
Landesverteidigung 

pri . Das Zürcher Unternehmen MOR Studien
gruppe für Operations Research hat heute aus 
Anlass seines 1 Ojährigen Seslehens auf dem 
Gebiet des Operations Research und der Com
puter-Software im Hotel International in Oerli
kon im Beisein von Regierungsrat Professor 
Dr. Hans Künzi eine Fachtagung durchgeführt. 
Anlässlich einer Begrüssung und Orientierung 
für Pressevertreter vor Tagungsbeginn wurde 
anhand eines bestehenden Simultationssy
stems aus dem militärischen Bereich gezeigt, 
wie die EDV einen entscheidenen Beitrag zur 
Lösung des Problems der fehlenden Übungs
räume unserer Armee zu leisten vermag. 
Als Mitglied der Geschäftsleitung von MOA und 
Gastgeber eröffnete U. Märki die eigentliche 
Fachtagung und würdigte Werdegang und Tä
tigkeit des Unternehmens. Auf dem Gebiet des 
Operations Research wagte MOA vor zehn 
Jahren seine ersten Schritte als selbständiges 
Unternehmen. Heute ist es mehrheitlich auf 
dem Gebiet der kommerziellen Software tätig, 
deren Bedeutung täglich zunimmt. 
Während der Presseorientierung kam das Pro
blem der fehlenden Übungs- und Ausbildungs
räume unserer Armee zur Sprache, das den 
Verantwortlichen grosse Sorge bereitet. Nach 
U. Märki kann die Beanspruchung der militäri
schen Übungsräume dank hochentwickelter Si
multationssysteme reduziert werden Er zeigte 
sich befriedigt, dass auch die zuständigen Ver
antwortlichen im militärischen Bereich den der 
EDV zukommenden Stellenwert erkannt haben. 
Heinz Hoz als Vertreter des EMD demonstrierte 
den Einsatz von EDV im Bereich der Landes
verteidigung anhand des Simultationsmodells 
MISS/S, das die Firma MOA zur Schulung der 
Stäbe der Fliegertruppe entwickelt hat. • 

Mikrofontyp 
Übertragungsbereich 
Akustische Arbeitsweise 
Richtcharakteristik 
Feldleerlauf-Übertragungsfaktor 
Elektrische Impedanz 

50-20 000 Hz 
Druckgradientenempfänger 
Niere 

Minimale Abschlussimpedanz 
Geräuschspannung 
nach DIN 45.590 
Stecker 
Stromversorgung 
Abmessung 
Gewicht 
Oberfläche 

0,8 m V/ !1. Sar = 8 m V I Pa 
ca. 1 k Ohm 
4,7 k Ohm 

ca. 64 dB 
nach DIN 45. 322, verschraubbar ohne Stift 4 u. 5 
über Stift 8 nach DIN 45.594 +4- + 15 V 
0 12 mm, ca. 26 mm lang 
ca. 50 g 
mattschwarz verchromt 

Bleuel Körting AG (Schlieren) 



Über 30 000 Telexanschlüsse 
in der Schweiz 

Von der Öffentlichkeit beinahe unbemerkt kann 
das schweizerische Telexnetz einen eindrucks
vollen Rekord verzeichnen: Am 26. August 
1980 wurde der 30000. Telexanschluss in un
serem Land in Betrieb genommen. Die Anfänge 
dieses Kommunikationsmittels reichen in die 
dreissiger Jahre zurück. An der 3. Tagung des 
Internationalen Beratenden Ausschusses für 
Telegraphie (CCIT) wurde 1931 ein von den 
schweizerischen PTT unterbreiteter Antrag für 
einen neuen, praktischeren und billigeren Tele
graphendienst angenommen. Dabei sollten die 
Telegramme über leicht zu bedienende Appa
rate direkt vom Absender zum Empfänger über
mittelt werden können. Drei Jahre später wurde 
in unserem Land ein Teilnehmer-Fernschreib
dienst mit je drei Abonnenten in Zürich und 
Bern eröffnet. Nur zwei Jahre darauf, 1936, war 
das schweizerische Telexnetz bereits automati
siert. Heute umfasst es insgesamt 19 Zentralen 
mit einer Kapazität von nahezu 43 000 An
sch lussmög liehkeilen. 
Mit der Ausdehnung des Telexdienstes auf 
Übersee begann man vor knapp dreissig Jah
ren. Seit 15. Oktober 1951 können schweizeri
sche Abonnenten drahtlos mit amerikanischen 
Geschäftspartnern in New York «fernschrift
lich" verkehren. 1957 begann die Teilnehmer
selbstwahl schrittweise mit dem europäischen 
Ausland, zehn Jahre später mit Ländern in 
Übersee. Heute können von den 30 000 
schweizerischen Telex-Anschlüssen aus mehr 
als 1 Million Abonnenten in allen fünf Kontinen
ten erreicht werden. 99 von 100 Verbindungen 
werden dabei laut PTT vom Teilnehmer selbst 
gewählt. 1979 verzeichnete der Telexverkehr 
mehr als 160 Millionen Taxminuten , gegenüber 
22 Millionen im Jahre 1960. Etwa 50 Millionen 
Taxminuten entfallen auf den Inland-, 110 Mil
lionen auf den Auslandverkehr. 
Im vergangenen Jahr hielt die Elektronik auch 
im Telexbereich Einzug. ln Zürich und Genf 
wurden elektronische Telex- und Datenwählsy
steme (EDW) in Betrieb genommen. Sie erset
zen schrittweise die bisherigen elektromechani
schen Zentralen und können den Telexteilneh
mern zusätzliche Dienstleistungen wie Kurz
wahl, Direktruf, Rundschreiben mit bis zu 10 
Teilnehmern , Zuschreiben von Datum und Zeit 
sowie der Verbindungsdauer und detaillierte 
Rechnungstellung anbieten. Seit kurzem geben 
die PTT-Betriebe auch vollelektronische Fern
schreiber des Typs SP 300 irn Abonnement ab, 
die nach und nach alle eingesetzten älteren 
Apparatetypen ablösen sollen. 

Pierre-Th. Braunschweig 

Sprechfunk für die 
Flugsicherung 

Die Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) er
neuert derzeit ihre Flugfunksenderanlagen, 
welche für den Sprechverkehr zwischen den 
Fluglotsen und den Flugzeugpiloten bestimmt 
sind. Die insgesamt 31 neuen Anlagen mit zu
sammen 112 50-Watt-VHF-Sendern und 136 
30-Watt-UHF-Sendern werden vom Fachbe
reich Sender von AEG-Telefunken in Berlin ge
liefert. Am 27. August 1980 wurde im Beisein 
des Präsidenten der BFS, Heinz Voss, die 25. 
Flugfunksenderanlage von AEG-Telefunken in 
Berlin an die BFS übergeben. Diese Anlage 
wird auf dem Flughafen Düsseldorf aufgebaut. 

Die von AEG-Telefunken entwickelten und ge
fertigten Senderanlagen bestehen jeweils aus 
sechs volltransistorisierten Betriebssendern 
und zwei Reservesendern . Wegen der hohen 
Sicherheitsanforderungen im Flugverkehr wird 
der Betrieb beim Ausfall eines Senders über 
eine Ablöseautomatik von einem Reservesen
der übernommen. 
Besondere Schutzschaltungen sorgen dafür, 
dass die Sender auch bei ungünstigen Be
triebsbedingungen , wie z. B. eine hohe Fehlan
passung der Antenne, einwandfrei arbeiten. Die 
durch den hohen Wirkungsgrad bedingte gerin
ge Leistungsaufnahme ermöglicht den Fortfall 
der Zusatzkühlung. Die ersten Sender dieser 
Anlage haben sich bereits seit 16 Monaten im 
Betrieb sehr gut bewährt, wobei die BFS insbe
sondere das Fehlen der sonst bei Neuentwick
lungen üblichen «Kinderkrankheiten" hervor
hebt. Elektron AG (Au ZH) 

Neuartiges Digital-Multimeter 

Eingehende Studien über die praktische An
wendung von Vielfachmessgeräten haben dazu 
geführt, eine neue Baureihe von digitalen und 
analogen Vielfachmessgeräten zu entwickeln, 
die in ihrer Bauform von den bisher bekannten 
Geräteausführungen grundlegend abweichen. 
Messeinheit und Anzeigeeinheit sind in zwei 
verschiedene Gehäusehälften untergebracht, 
die über ein Gelenk mit Stufenraster miteinan
der verbunden sind. Dadurch ergeben sich in 
der Praxis folgende gerätespezifische Vorteile: 
- Eine ausserordentlich kompakte und handli-

che Gehäusebauform (Abmessungen 146 x 
118 x 44 mm, Gerät zugeklappt) . Das zuge
klappte Gerät kann man bequem in die Ta
sche stecken und es bietet darüber hinaus 
einen zusätzlichen mechanischen Schutz 
von Mess- und Anzeigeteil ; beim zugeklapp
ten Gerät ist ausserdem die Batterie abge
schaltet. 

- Einen optimal einstellbaren Ablesewinkel ; ob 
auf dem Tisch, auf einer Konsole oder umge-

hängt, in allen Gebrauchslagen ist ein opti
maler Ablesewinkel einstellbar. 

- Eine grosse Messwertanzeige, da die eine 
Gehäusehälfte ausschliesslich für die Anzei
ge bestimmt ist, bietet sie viel Platz für eine 
grosse Digitalanzeige beim METRA VO 3 D 
(Ziffernhöhe 18 mm) und für eine grosse 
Spiegelskala beim METRA VO 3 E maximale 
Skalenlänge 101 mm). 

Weitere besondere Kennzeichen von METRA
VO 3D und METRAVO 3 E sind: 
- Anschlussbuchsen und Spezialmessleitun

gen gegen zufälliges Berühren geschützt; 
- Verwendung von Messleitungen mit handels

üblichen Bananensteckern (Durchmesser 
4 mm) möglich; 

- Viele Messbereiche einstellbar mit bedie
nungssicheren Messbereichschaltern; 

- Überlastungsschutz in allen Messbereichen 
bis 250 V= (ausgenommen Bereich 10 A) ; 

- Strommessbereiche bis 10 A= und 
- Servicefreundlicher Aufbau. 
Die Geräte arbeiten netzunabhängig mit einer 9 
V-Fiachzellenbatterie nach IEC 6F22. Für den 
Betrieb am Netz ist ein Netzadapter lieferbar. 

Metrawatt AG (Zürich) 

Didacta 81 

pri. Die 18. Internationale Lehrmittelmesse Di
dacta 81, welche vom 24. bis 28. März 1981 in 
den Hallen der Schweizer Mustermesse statt
findet, nimmt mehr und mehr Gestalt an. Bis 
Anfang September 1980, also mehr als ein 
halbes Jahr vor Messebeginn, haben sich 540 
Aussteller mit rund 20 000 m2 Netto-Standflä
che angemeldet. Die Aussteller kommen aus 
27 Ländern und bereits heute steht fest : auf der 
Angebotsseite werden alle Erdteile vertreten 
sein, wobei die europäischen Länder die über
wiegende Mehrheit stellen. 
Das Ausstellungsgut gliedert sich in die folgen
den neun Fachgruppen und wird die Hallen 10 
bis 17 (Gebäude C) sowie die Hallen 22 und 24 
bis 27 (Gebäude D) belegen: 

Durch den neuartigen Klapp-Aufbau wird das Digital-Multimeter METRA VO 3 D handlich und 
praktisch und verfügt trotzdem über eine grosse LOD-Anzeige. 
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Allgemeine Schulausbildung und Fachraurn
einrichtungen 

- Verbrauchsmaterialien 
- Demonstrations- und Experimentiergeräte 
- Sammlungen und Modelle 

Wandkarten, Wandbilder, Hafttafeln und Zu
behör 

- Audiovisuelle und elektronische Lehrmittel: 
Hardware 

- Audiovisuelle und elektronische Lehrmittel: 
Software 

- Bücher, Zeitschriften und didaktische Spiele 
Verschiedenes wie Schulverpflegung, Sport
und Schulbekleidung, Schulhygiene und Ge
sundheitspflege, Hilfsmittel für Behinderte. 

Die Didacta 81 , welche nunmehr zum vierten 
Male seit 1966 in Basel zu Gast ist und anläss
lich der nächstjährigen Durchführung auf 30 
Jahre ihres Seslehens zurückblicken kann, ist 
einerseits ein internationaler Markt für Lehr
und Lernmittel, anderseits will sie neue Wege 
und Tendenzen in der Unterrichtsgestaltung 
aufzeigen und das Therna Schule in aktueller 
Weise ins Gespräch bringen. Grosses Gewicht 
wird deshalb bei der Didacta 81 auf ein umfas
sendes Informationsangebot gelegt. Mehrere 
Sonderschauen und zahlreiche Rahmenveran
staltungen tragen diesem Bedürfnis Rechnung. 
Aus dem vielfältigen Begleitprogramm sei spe
ziell das «Equipment-Procurement-Seminar,. 
hervorgehoben, das erstmals während einer 
Didacta stattfindet. Im Rahmen dieses von der 
Weltbank regelmässig durchgeführten Semina
res für Projektleiter in den Entwicklungsländern 
wird insbesondere der optimale Einsatz von 
Lehrmitteln in diesen Ländern zur Diskussion 
stehen. 
Einen besonderen Akzent setzen wird auch das 
Referat von Professor Aurelio Peccei, Präsi
dent des Club of Rome, anlässlich der Eröff
nung der Didacta am 24. März 1981 . Peccei ist 
Herausgeber des vielbeachteten Berichtes der 
achtziger Jahre «Zukunft und lernen.» • 

Kleinmatterhorn-At the top 

Die Geschichte einer Herausforderung: Die Er
schliessung des grössten Ganzjahresgebietes 
der Alpen durch die höchstgelegene Seilbahn 
Europas 

vrp. Nach mehr als dreijähriger Bauzeit konnte 
am 23. Dezember 1979 die Pendelseilbahn auf 
das Kleinmatterhorn (3820 m. ü. M.) dem Be
trieb übergeben werden. Mit dieser weiteren, 
einzigartigen Zermatter Touristenattraktion 
wurde gleichzeitig das grösste Ganzjahresski
gebiet der Alpen voll erschlossen. Bis heute 
haben bereits mehrere hundert1ausend begei
sterte Passagiere die Acht-Minuten-Fahrt in 
den ewigen Schnee unternommen. 
Wie es zur Verwirklichung des bis heute wohl 
kühnsten Projektes in der Geschichte des Seil
bahnbaus kam, wurde in der soeben erschiene
nen Broschüre «At the Top - Die Geschichte 
einer Herausforderung» von Leuten, welche al
le entscheidenen Bauphasen hautnah mitver
folgen konnten, protokolliert. Dabei haben sie 
den Bau der Bahn bewusst in Beziehung zur 
gesamten touristischen Entwicklung des welt
bekannten Fremdenortes am Fusse des Mat
terhorns gebracht. 
Seilbahntechnik, gewöhnlich eine trockene Ma
terie für Fachleute, wird hier auf 80 Seiten 
durch den leichtverständlichen Text von Car
mela Castiglioni, die einzigartigen Farbfotos 
von Sigi Stangier, dem Chefpiloten der Air Zer
matt, und die Grafiken von Kurt Walker zur 
auch für den Laien spannenden Lektüre. 
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Das Bändchen ist zum Preise von Fr. 9.90 im 
Buchhandel oder beim Pressedienst der von 
Roll AG, 4563 Gerlafingen, erhältlich. • 

At the Top- die Geschichte einer Herausforde
rung 
Dreisprachig (deutsch/französisch/englisch) 
Herausgegeben vom Von Ro/1 Pressedienst 
Text: Garmeta Castiglioni 
Fotos: Sigi Stangier 
Grafiken und Layout: Kurt Walker 
80 Seiten 
75 Farbfotos 
14 Grafiken 
Format: 139x 278 mm 
Preis: Fr. 9.90 

Heizungsregler sparen Energie 

gfp. Wenn die Sonne in ein Zimmer scheint, 
wenn in einem Raum mehrere Personen ver
sammelt sind, wenn Kerzen brennen oder an
dere Einflüsse zusätzliche Wärme erzeugen, 
kann die Temperatur unbehaglich steigen. Ah
nungslose Leute öffnen bei diesem Zustand 
das Fenster und lassen auch die von der Hei
zung gleichzeitig erzeugte, teure Wärme ent
weichen. 
Wäre an ihrem Radiator ein fühlender Regler 
angebracht, so würde dieser bei Entstehung 
von Fremd- oder Zusatzwärme automatisch die 
Radiatorwärme drosseln und den Energiever
brauch reduzieren. Solche Heizungsregler kön
nen an jeden bestehenden Radiator montiert 
werden. Sie halten die Raumtemperatur zuver
lässig konstant, indem sie die Heizwärme je 
nach Feuerungseinflüssen automatisch nach 
unten oder oben korrigieren. Damit können die 
Heizkosten spürbar vermindert werden, solan
ge die Fenster nicht ständig offen bleiben. Ein 
neues Regelsystem erlaubt auch die Nachrü
stung handgeregelter Heizungsanlagen in Ein
familien-, Zweifamilien- und Ferienhäusern. Da
bei ist sowohl eine Raumtemperaturregelung 
wie eine witterungsgeführte Vorlauftemperatur
regelung möglich. • 

• cD 

Heizungsregler können auch nachträglich an 
Radiatoren angebracht werden und gestatten 
verlustfreie Temperaturregelungen einzelner 
Räume. 

Neue Antennen 

Faltbare logarithmisch-periodische VHF-An
tenne 

Den hohen Anforderungen bei taktischen Kam
munikationsaufgaben entspricht die neue falt
bare, logarithmisch-periodische Sende-Emp
fangs-Antenne HL 026 von Rohde & Schwarz. 
Diese VHF-Breitband-Richtstrahlantenne arbei
tet im Frequenzbereich 27 bis 87 MHz, ist hori
zontal und vertikal polarisierbar und zeichnet 
sich aus durch geringe Welligkeit, eine Lei
stungsbelastbarkeit bis 400 W sowie absoluten 
Schutz gegen statische Aufladungen. Kleine 
Transportabmessungen, geringes Gewicht (1 5 
kg), und äusserst kurze Auf- und Abbauzeiten 
von etwa fünf Minuten erlauben den Betrieb an 
üblichen Fahrzeugen und Sheltern wie auch in 
unwegsamem Gelände. 

VHF-Sende-Empfangs-Antenne für Fahrzeug
einsatz 

Die neue VHF-Sende-Empfangs-Antenne HX 
101 von Rohde & Schwarz für den Frequenzbe
reich 30 bis 76 MHz führt bis auf etwa ± 0,5 dB 
genau zum gleichen Signal/Rausch-Abstand 
am Empfänger wie die zur Zeit verwendeten 
Fahrzeugantennen von rund 3 m Länge. Die 
nur 1 m lange HX 101 eignet sich hervorragend 
für den Fahrzeugeinsatz und erübrigt das übli
che Niederbinden bisheriger Antennen. Der 
Rückgang des Signal/Rausch-Abstands, der 
beim Niederbinden langer Antennen unver
meidbar ist und oft mehr als 20 dB beträgt, tritt 
somit bei der neuen Antenne HX 101 nicht 
mehr auf. 

Aktive Stabantenne HE 010 für 10kHz bis 80 
MHz 

Mit der Aktiven Stabantenne HE 010 von Roh
de & Schwarz werden Empfindlichkeilswerte 
realisiert, die selbst für kleine Aussenrausch
zahlen nahe beim theoretischen Maximum lie
gen. Die nur 1 m lange Antenne für den Fre
quenzbereich 10 kHz bis 80 MHz ist gegen 
Störsignale weitgehend immun, hat zwei ent
koppelte Ausgänge und kann dadurch zwei 
Empfangszüge ohne Empfindlichkeilsverlust 
breitbandig versorgen. Durch den robusten me
chanischen Aufbau aus glasfaserverstärktem 
Polyester und den grossen Versorgungspan
nungsbereich 18 bis 35 V eignet sich diese 
aktive Stabantenne hervorragend für den mobi
len Einsatz. Raschi AG (Bern) 

Sennheiser Mikrofon
Anschlussfibel 

Es gehört schon zur Tradition, dass Sennheiser 
in unregelmässigen Abständen den interessier
ten Kunden ein neues Nachschlagewerk prä
sentiert, das Hilfestellungen beim Anschluss 
von Mikrofonen an Tonbandgeräten gibt. Die 
13. Ausgabe liegt nun vor. Sie wurde nicht nur 
überarbeitet und mit den Werten der neueren 
Geräte versehen, sondern es handelt sich um 
ein neues Format, das vor allem auch aus 
Übersichtsgründen geschaffen wurde. Die Mi
krofon-Anschlussfibel enthält alle Sennheiser
Mikrofone und deren Kopplung an die Ton
bandgeräte. 
Gegen Einsendung des Portos (Fr. 1.- ) in Brief
marken) erhalten Interessenten die Broschüre 
kostenlos. Bleuel Körting AG (Schlieren) 



Speicherprogrammiert steuern 

Anwender konventioneller Schützen- und Re
laistechnik mit den Möglichkeiten und Vorteilen 
des Einsatzes speicherprogrammierter Steue
rungen vertraut zu machen ist das Ziel einer 
Reihe von Kursen und Workshops, die Sie
mens-A/bis in Zürich während der nächsten 12 
Monate durchführt. Als sinnvolle Abrundung 
und Ergänzung der Kurse werden eine Reihe 
Workshops organisiert, welche dem Interes
senten Gelegenheit bieten, selbst praktisch mit 
Simatic-S5-Steuerungen und am Programmier
gerät zu üben. Eine auf jeweils sechs be
schränkte Teilnehmerzahl soll dazu beitragen, 
den Lernerfolg zu erhöhen. 

Siemens-Aibis AG (Zürich) 

ITT liefert weitere digitale 
Telefonzentralen 

SEL, die deutsche Schwestergesellschaft der 
Standard Telephon und Radio AG (Zürich) wird 
in Düsseldorf zwei digitale Telefonlokalzentra
len vom Typ «System 12" mit 4000 und 1200 
Teilnehmeranschlüssen aufbauen. Einen ent
sprechenden Auftrag erhielt SEL kürzlich von 
der Deutschen Bundespost. Die Firmen Sie
mens und TeKaDe wurden ebenfalls beauf
tragt. 
Ähnlich wie beim Auftrag für zwei Telefonzen
tralen, den SEL im Frühjahr erhielt, handelt es 
sich hier um Zentralen, mit denen die Bundes
post die digitale Vemittlungstechnik erproben 
will. Die Entscheidung über die endgültig aus
zuwählenden Systeme soll nach einjährigem 
Testbetrieb getroffen werden. Es ist geplant, 
die neue Technik ab Mitte der Achtziger Jahre 
zu übernehmen. Die Deutsche Bundespost be
kundet damit nachhaltig ihre Bereitschaft, mo
dernste Technologien der nächsten Systemge
neration einzuführen. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Geländeüberwachungs· 
systeme für Industrieanlagen 

Geländeüberwachungssysteme werden auf ei
ner Versuchsanlage bei AEG-Telefunken er
probt und demonstriert 

Geländesicherungsanlagen haben in letzter 
Zeit zunehmend das Interesse der Öffentlich
keit gefunden. Die Notwendigkeit, wichtige Ob
jekte wie etwa Kernkraftwerke, Giftmülldepo
nien oder Munitions- und Waffendepots wirk
sam gegen Terrorakte zu schützen, wird den 
Bedarf an Geländeüberwachungsanlagen in 
den nächsten Jahren im ln- und Ausland erheb
lich ansteigen lassen. Seit dem Frühjahr 1980 
steht interessierten Kunden bei AEG-Telefun
ken im Werk Wedel bei Harnburg eine Gelände
überwachungsanlage «Geasec" zu Demon
strations- und Versuchszwecken zur Verfü
gung. 

Das Unternehmen trägt mit dieser Anlage auch 
der Tatsache Rechnung, dass jede Überwa
chungsaufgabe individuell gelöst werden muss 
und dazu für jede mögliche Anlagenkomponen
te gesicherte Mess-Ergabnisse über eine volle 
Jahresperiode vorliegen müssen. Im gegen
wärtigen Ausbauzustand sind in der Versuchs
anlage Mikrowellen-, Elektrofeld-, Lichtschran
kenstrecken- und verschiedene Zaunmelder
Systeme in ihrer Funktion als Entdeckungssen
soren in Erprobung. 

Die Mess-Ergabnisse werden in einer mikropro
zessorgesteuerten Zentrale aufgezeichnet, so 
dass unter anderem auch der Einfluss des Wet
ters auf das Fehlalarmverhalten einzelner Ent
deckungssensoren bestimmbar ist. Die Wetter
daten werden dazu durch eine eigene Wetter
station auf dem Versuchsgelände erfasst und 
ebenfalls an die Zentraleinheit übermittelt. 
Eine weitere wichtige Aufgabe des Erprobungs
programmes ist es, die Ausfallhäufigkeit der 
unterschiedlichen Entdeckungssensoren zu er
mitteln, da Geländeüberwachungsanlagen, bei 
denen wichtige Anlagenteile häufig ausfallen, 
im Sicherheitsbereich nicht tragbar sind. Treten 
dennoch Störungen auf, so muss eine schnelle 
Fehlerbeseitigung möglich sein. Diese Forde
rungen werden für die Versuchsanlagen konse
quent verwirklicht. Alle Anlagenteile sind nach 
postalischen Vorschriften gegen Überspannun
gen geschützt. Automatische Testeinrichtun
gen erlauben eine schnelle Fehlereinkreisung. 
Der Aufbau der Anlage aus wenigen universel
len Standardbaugruppen und die Möglichkeit, 
alle Signalverbindungen ohne Löten, Schrau
ben oder Stecken zu Messzwecken aufzutren
nen, gewährleisten eine hohe Reparaturfreund
lichkeit 
Ergänzt wird die Versuchsanlage durch eine 
Tag-Fernsehanlage mit zugehöriger Beleuch
tung und durch eine Tag/Nacht-Fernsehanlage 
ohne Beleuchtung. Diese Tag/Nacht-Fernseh
anlage erzeugt Bilder in gewohnter Fernseh
qualität auch bei Verhältnissen, bei denen man 
im wahrsten Sinne des Wortes die Hand vor 
Augen nicht mehr erkennt. 
Mit dieser Versuchsanlage steht bei AEG-Tele
funken ein Know-how auf dem Gebiet der Ge
ländeüberwachung zur Verfügung, das sich 
nicht nur auf Einzelkomponenten beschränkt. 
Vielmehr wird das Zusammenspiel aller Anla
genteile wie Zentrale, Beleuchtung, Fernsehen 
Notstrom, Kabelnetz usw. auf den eigentlichen 
Anlagezweck hin optimiert. 

Elektron AG (Au ZH) 

VHF· und UHF-Ortung in der 
Stadt 

Ein neues Anwendungsgebiet für ihre in der 
Flugsicherung, im Schiffsverkehr und im militä
rischen Bereich bewährten Peilanlagen fand 
Rohde & Schwarz: Neben der Ortsbestimmung 
von Einsatzfahrzeugen der Polizei , der Feuer
wehr und der Rettungsdienste in städtisch be
bauten Gebieten lassen sich mit diesen Peilern 
auch Aufgaben im Rahmen des Personen
schutzes, der inneren Sicherheit und der Lokali
sierung von Störern oder Schwarzsendern 
durch die zuständigen Behörden lösen. 
Eine Reihe umfangreicher Versuche im Stadt
gebiet München und an anderen Orten zeigte, 
dass die Ortung von VHF- und UHF-Sendern 
bei richtig dimensionierter Peilnetzstruktur auf 
1 00 m x 1 00 m genau möglich ist. Vorausset
zung hierfür ist das «phasensensitive" Doppler
Peilverfahren, bei dem die Auswirkung der im 
Stadtgebiet unvermeidlichen Reflexionen weit
gehend unterdrückt und polarisationsabhängi
ge Peilfehler vermieden werden, sowie die Kor
rektur der systematischen, standortbedingten 
Fehler der Peiler. 
Für die Ortung von Einsatzfahrzeugen, die mit 
einem VHF-Sender ausgerüstet sind, eignet 
sich ein Netz mit VHF-Peilern des Typs PA 002, 
für Aufgaben der Post und der Sicherheitsdien
ste, die einen grösseren Frequenzbereich um
fassen, ein System mit Breitband-Doppler-Pei-

lern PA 005. Alle ermittelten Peilwerte können 
über die R&S-Datenmultiplexer PU 004/040 
übertragen werden ; zentrale Einrichtungen wie 
Rechner und Display lassen sich nach kunden
spezifischen Wünschen individuell gestalten. 

Raschi AG (Bern) 

Unwirtschaftliche Heizkessel 
verbrauchen zuviel Erdöl 

gfp. ln der Schweiz sind rund 800000 Zentral
heizungen in Betrieb. Davon sind etwa eine 
halbe Mio. mit Heizkesseln ausgerüstet, die 
wahlweise mit verschiedenen Brennstoffen be
feuert werden können . Mindestens die Hälfte 
dieser Kessel weisen Bereitschaftsverluste von 
5% und mehr auf, während nach den neuen 
Richtlinien noch 2,5% toleriert werden . Allein 
der 2,5% übersteigende Bereitschaftsverlust 
bei 250 000 Kesseln führt zu einer jährl ichen 
Heizölverschleuderung von über 180 Mio. kg im 
Wert von mehr als 100 Mio. Franken. Unter 
dem Bereitschaftsverlust versteht man die 
Energie, die nötig ist, um einen Heizkessel auf 
Betriebstemperatur zu halten, ohne dass Nutz
wärme abgegeben wird. Dieser Verlust wird als 
dimensionsloses Verhältnis der Brennerlaufzeit 
bei Nullast zur Vollbenutzungszeit angegeben. 
Es geht also dauernd eine entsprechende Men
ge Heizöl verloren, bei reinen Heizungsanlagen 
während 2000- 5000 Stunden, je nach Stand
wert und gewünschtem Komfort, pro Jahr und 
bei kombinierten Heizungs- und Warmwasser
anlagen während 8760 Stunden pro Jahr. Bei 
gut isolierten Kesseln beträgt die jährliche Heiz
ölausnützung dann noch etwa 85-90% , bei 
schlecht isolierten und auch bei zu gross di
mensionierten Kesseln aber nur rund 60% , je 
nach den Verhältnissen jedoch noch weniger. 
25% oder mehr des Heizöls werden also nütz
lich zur Deckung des Bereitschaftsverlustes be
nötigt. 
Diese eindrücklichen Zahlen sollten die Haus
besitzer zu einer Überprüfung des Kessels ver
anlassen. Bei den heutigen Heizölpreisen lohnt 
es sich auch aus finanziellen Gründen, Kessel 
mit zu hohen Bereitschaftsverlusten zu erset
zen. Durch den Minderverbrauch reicht zudem 
der Tank für eine längerfristige Bevorratung 
und Absicherung der Ölversorgung aus. Am 
sparsamsten sind Heizkessel, die speziell für 
die Öl- oder Gasfeuerung konstruiert und in der 
Leistung richtig dimensioniert sind. • 

Optisches 
Übertragungssystem für 
Tessiner Elektrizitätswerk 

Im Tessiner Elektrizitätswerk Azienda Elettrica 
Ticinese hat Standard Telephon und Radio AG 
das erste optische Übertragungssystem er
stellt. 
Das eingesetzte optische Analog-System AOT-
1 überträgt einen NF-Kanal mit einer Bandbrei
te von 3,7 kHz (zum Beispiel einen Telefonkan
al und mehrere Fernwirksignale) über ein Glas
faserkabel mit einer Dämpfung von bis zu 25 
dB, was bei diesem hochqualitativen Kabel bis 
5 km Distanz entspricht. Damit die Vorteile der 
digitalen Modulation ausgenützt werden kön
nen, wird beim AOT-1 das Analogsignal durch 
einen Deltamodulator digitalisiert und mit dem 
so erhaltenen Digitalsignal der Lichtstrom einer 
liehtemittierenden Diode moduliert. Der Emp-
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länger wandelt die Lichtsignale mit einer PIN
Diode in elektrische Impulse um, die im Delta
demodulator zum ursprünglichen NF-Signal 
verarbeitet werden. 
Das optische Zweifaserkabel wurde von CA
BLOPTIC SA geliefert. Dank seinem kleinen 
Durchmesser von rund 7 mm und seinem gerin
gen Gewicht konnte das Kabel in einem Stück 
in ein vorhandenes Kunststoffrohr eingezogen 
werden. 
Die Anlage wurde Anfang Juni 1980 in Betrieb 
genommen und überträgt seither fehlerfrei die 
Signale einer kombinierten Fernwirk- und Über
wachungsanlage. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Optisches 
Übertragungssystem für 
britische Eisenbahnen 

Die britische Eisenbahn hat bei Standard Tele
phones and Cables, einer Schwestergesell
schaft der Standard Telephon und Radio AG 
(Zürich), ein optisches 8-Mbit!s-System bestellt. 
Der Auftrag umfasst Lieferung, Installation und 
lnbetriebsetzung des Systems auf einer 14 km 
langen Strecke. 
Das System enthält an beiden Enden der Strek
ke elektrooptische Leitungsendeinrichtungen 
und eine Zwischenverstärkerstelle. Das opti
sche Kabel hat zwei Betriebsfasern, eine nicht
metallische Kernader und ist mit einer Alumi
nium-Polythenschicht gegen Feuchtigkeit ge
schützt. STC wird auch 2/8-Mbit/s-Digitalmulti
plexer für den Anschluss an die bestehenden 2 
Mbit/s-30-Kanai-PCM-Systeme liefern . 

pioni 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Technische Details 

Das optische 8 Mbit/s-System von STC über
trägt digitale Information mit einer Bitrate von 
8448 kbit/s. Die Haupteinsatzgebiete sind Orts
verbindungen sowie Verbindungen zwischen 
T eiefonzentralen. 
Dank der Immunität der optischen Faser ge
genüber elektromagnetischen Störeinflüssen 
ist sie für den Einsatz in elektrisch stark gestör
ter Umgebung (wie in der Nähe von Starkstrom
leitungen, Kraftwerken und elektrischen Eisen
bahnlinien) besonders geeignet. 
Die Übertragungsgeschwindigkeit entspricht 
den CCITT-Empfehlungen bei einer Kapazität 
von 120 Telefonkanälen. Ein gemischter Be
trieb für Telefon, Rundfunk- und Datenübertra
gung ist ebenfalls möglich. 

Standard Telephon und Radio AG (Zqrich) 

Ölfeuerungskontrolien helfen 
Millionenverluste beheben 

gfp. Die Schweiz. Vereinigung für Gesundheits
technik hat in den letzten Jahren über 1500 
Ölfeuerungskontro/Jeure ausgebildet. Trotz 
Schaffung dieser wichtigen Voraussetzungen 
und trotz öffentlicher Anerkennung der Notwen
digkeit des Energiesparans hat die Mehrzahl 
der Kantone die Ölfeuerungskontrolle noch 
nicht gesetzlich verankert. 
3000 Wirkungsgradmessungen in der Stadt Zü
rich lassen auf Energieverschwendungen in 
Millionenwerten schliessen. Über die entdeck
ten Mängel sind sich meist weder die Halter der 
Heizanlagen noch die zahlenden Mieter be
wusst. 

Heizanlagen: Zwei Drittel überdimensioniert 

Anlässlich der feuerungstechnischen Wir
kungsgradmessung wurde durch das Gesund
heitsinspektoral der Stadt Zürich gleichzeitig 
eine Abschätzung der Dimensionierung der 
Heizanlagen durchgeführt. Die Resultate sind 
erschreckend. Nur 3-4% der Anlagen weisen 
rationelle Grössenordnungen auf; mehr als die 
Hälfte der Ölfeuerungsanlagen sind sogar drei
fach zu gross oder noch grösser angelegt. 
Durch diese Übergrösse verbrauchen sie unnö
tig hohe Brennstoffmengen. 

80% der Heizanlagen sind veraltet 

Über 30% der in der Stadt Zürich in Betrieb 
stehenden Heizkessel sind älter als 20 Jahre. 
Insgesamt entsprechen 80% der Heizanlagen 
nicht dem Stand der heutigen Technik. 60% der 
Kessel sind schlecht oder gar nicht isoliert. 45% 
der Kessel sind unwirtschaftliche KombikesseL 
Durch bessere Isolation und richtige Dimensio
nierung der Heizkessel kann im städtischen 
Durchschnitt ein Viertel des Heizöls eingespart 
werden. Diese Zahlen, die auch für alle ande
ren Gebiete der Schweiz aufhorchen lassen, 
sind dem initiativen Vorgehen des Stadtzürcher 
Gesundheitsinspektors lng. Waller J. Hess zu 
verdanken. Dank seinen pionierhaften Kontrol
len hat sich auf Stadtgebiet die Zahl der wegen 
Luftverschmutzung beanstandeten Ölfeue
rungsanlagen von 50% im Jahre 1972 auf 16% 
im Jahre 1979 reduziert . Diese Beispiele zei
gen, wo der Hebel zur Einsparung gewaltiger 
Energiemengen angesetzt werden muss. Die 
Pflicht heisst: Einführung obligatorischer Öl
feuerungskontrollen und Wirkungsgradermitt
lungen in jeder Gemeinde. • 

Möchten Sie etwas verkaufen , tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel , 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschrift, Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades. 
Grösse 58 x 33 mm (B x H) Fr. 29.-, 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll 1 x, 2x, 3x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat) : 

Bitte einsenden an: 

Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
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Meine Adresse : 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 



Compatibilite 
electromagnetique (EMC) 

Applications 

pv. Une tendance generale constatee depuis 
les debuts de l'activite industrielle et ne faisant 
que s'accelerer va en direction d'interdepen
dances de plus en plus marquees des sys
temes, conduisant a des complexes techniques 
de plus en plus evolues. 
Ces systemes font un large usage pour leur 
fonctionnement d'energie et d'informations 
SOUS forme electrique qui Se pretent bien a une 
multitude d'applications diverses et a Iranstert 
rapide, mais qui presentent l'inconvenient d'e
tre vulnerables a des phenomenes parasites de 
meme nature agissant dans leur environne
ment. En consequence, il laut assurer une 
haute fiabilite d'exploitation des systemes afin 
d'eviter des inconvenients pouvant entrainer 
des genes d'exploitation ou meme des catas
trophes. Dans ce but, il est necessaire d'iHre a 
meme d'etudier toutes les causes possibles de 
perturbations electromagnetiques d'un systeme 
et de proposer les moyens de s'en affranchir
.Les causes des perturbations sont les pheno
menes d'interferences electromagnetiques 
(EMI) electromagnetic interference) ou plus 
particulierement les impulsions electromagneti
ques (EMP electromagnetic pulse) . 
Les moyens de protection contre les perturba
tions electromagnetiques sont mis en campte 
dans l'acception generale de compatibil ite elec
tromagnetique (EMC electromagnetic compati
bility). Les Iransmissions des perturbations s'o
perent par voies galvaniques (R[O)) , inductives 
propres et mutuelles (L, M[H)) , capacitives 
(C[F)) et par rayonnement. 

Conception 

Pour dominer ces differents phenomenes, Je 
groupe EMC Fribourg dispose 
- de plusieurs laboratoires de mesures (elec

tronique, courant fort et haute tension) 
- de moyens de calcul en Iangage assembleur 

(mini-ordinateurs) et en Iangage evolue 
(acces a un ordinateur CDC Cyber 7328) 

- d'un laboratoire de mesure mobile (vehicule 
equipe d'une alimentation autonome, oscil
loscopes, memoire tampon, analysateur de 
spectre voltmatre selectif, enregistreur et sur
veilleur de reseau, generateurs et recepteurs 
de champs electriques et magnetiques) . 

Le groupe EMC-Fribourg detient unesolide ex
perience basee entre autre sur les interventions 
suivantes: 
- Etude et realisation de filtres de puissance 

pour convertisseurs statiques (telepheriques, 
funiculaires, laboratoires de puissance, en
trainements regles). 

lmmunisation d'ordinateurs et de peripheri
ques (analyse du reseau d'alimentation, 
etude et realisation de filtres) 

- Etude et realisation de systemes de mise a 
terre. 

- lmmunisation de telecommandes (etude et 
realisation de filtres) 

- Recherche et elimination de defauts d'isola
tion (cäbles, circuits imprimes, semi-conduc
teurs) 

- Immunisalien des ondes radio-TV, faisceaux 
hertziens, emetteurs mobiles 

- Mesure des facteurs d'attenuation de cages 
blindees. 

Les systemes perturbateurs suivants, (Irans
port d'energie, disjoncteurs, relais, foudre ener
gie nucleaire, automobiles electronique de pui
sance, electronique domestique, etc.) pertur
bent differents systemes (mesure, reglage 
automatique, medecine, militaire,social, auto
mobile, avion) , dont les moyens de protection 
se trouvent par differentes solutions: filtre haute 
puissance, filtre faible puissance, blindage sim
ple, cage Faraday homogene, cage Faraday 
maillee. 
EMC Fribourg, Condensateurs Fribourg Hol
ding, Fribourg propose ses services et son ex
perience pour trauver des solutions. • 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Steffisburg 
Post : c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 B, 3600 Thun 
G 033/211313 I P 033/375454 

Sekretär 
Adj Uof Siegtried Kipfer 
Kirchfeldstrasse 18, 3612 Sielfisburg 
G 033/211313 

Kassier 
Oblt Rudolf Sauser 
Windigen , 3655 Sigriswil 
G 033/211313 

Beisitzer 
Schiesswesen: 
DC Peter Wüthrich 
Galgenrainweg 10, 3612 Steffisburg 
Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse 
Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

Rapport de Ia 49e assemblee 
generale du 6 juin a Interlaken 

LeKursaal d' lnterkalen est un lieu de reneentre 
connu et de nombreuses personnalites du 
monde entier y ont sejourne. La saison touristi
que n'ayant pas encore commence, ce venera
ble bätiment fut specialement ouvert et reserve 
a notre usage. 200 «telegraphistes de cam
pagne" etaient ainsi reunis le 6 juin dans les 
vieilles salles du Kursaal d' lnterkalen pour deli
barer. 

Salutations 

A 1 000 h, avec une precision taute militaire, le 
cap Bögli ouvrait l'assemblee. II pouvait saluer 
une nombreuse assistance composee de mem
bres honoraires, d'invites, de veterans, d'offi
ciers et sous-officiers qui representaient envi
ron le 35% de l'effectif des membres. Campare 
a d'autres associations, on constate toujours 
une forte participation a nos assemblees gene
rales. Monsieur le conseiller municipal P. 
Schmidiger nous salua au nom des autorites de 

Ia commune d'lnterlaken. II prit Ia peine de nous 
conter quelques episodes de l'histoire de sa 
commune, episodes qui ne figurent pas force
ment dans les guides pour touristes. II y etait 
question de nonnes, de moines et de chevres 
mais aussi du general Guisan. 

Affaires de l'association 

Le cap Bögli pouvait ensuite rapidement traiter 
les differents points de l'ordre du jour. Appa
ramment, nous n'avons actuellement ni grand 
probleme, ni controverse. Proces-verbal, rap
port d 'activite, budget, election d 'un verificateur 
des comptes, tous ces points furent acceptes a 
une confortable majorite. Une proposition du 
GL Winterthur concernant l'election pour une 
plus Iangue periode du redacteur de PIONIER a 
ete acceptee par le comite pour etude comple
mentaire. La proposition du GL Thoune concer
nant un nouveau reglement de tir a egalement 
ete largement acceptee. II a ete question de 
donner connaissance de ce nouveau reglement 
de tir dans cette edition PIONIER. Les contacts 
noues et les discussions engendrees ont ete 
benefiques en ce sens que des ameliorations 
sensibles sont previsibles quant au finance
ment de l'eventail des recompenses et des 
challenges. Malheureusement les eclaircisse
ments encore necessaires demandent un cer
tain temps, ce qui retarde d'autant Ia parution 
de ce nouveau reglement. Je peux toutefois 
deja preciser: le reglement du concours propre
ment dit ne change pas, seule l'attribution des 
prix sera differente. II n'y aura plus un seul et 
unique gagnant et un groupe gagnant, ils seront 
multiples. Oe taute fa<;:on, il s'agit de bien tirer, 
donc entrainez-vous consciencieusement et 
participez au concours de tir au pistolet 1980. 
En attendant Ia publication des nouvelles dispo
sitions dans PIONIER, les concours peuvent 
encore se derouler selon l'ancienne reg lemen
tation. 

Bon tir! 

Nomination de veterans 

Les camarades suivant re<;:urent le gabelet Sou
venir: 
Maj Altherr Gottfried, Plt Balmer Willi , Maj 
Braun Hans, Maj Frutiger Marcel, Maj Felder 
Georges, Gap Gamma Adolf, Plt Hasler Karl , Lt 
col Keller Albert, Adj sof Leuzinger Hans, Chef 
S Schauleiberger Heinrich, Plt Steiger Emil, Adj 
sof Taverney Jean et Gap Wüthrich Ernst. 
60 annees d'existence correspondent a 40 ans 
d 'activite milit'aire car Ia plupart des jubilaires 
sont encore incorpores a I'EM S tg et tf camp ou 
dans un Gr exploit TT. lls ont tous effectue du 
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service actif et ont ainsi bien merite leur gabe
let. Le lt col Keller, au nom des veterans, remer
cie l'assemblee. Bien des «telegraphistes de 
campagne" n'ont pas commence leur carriene 
militaire dans les troupes de Iransmission mais 
si apres ces 40 ans de service on tire un bilan, 
force est de constater que Ia majeure partie de 
cette activite fut consacree aux transmissions. 
Cependant quelques-uns pensent encore avec 
melancolie a leurs anciennes armes. Ainsi c'est 
certainement par sympathie pour son ancienne 
arme que le lt col Keller se rend encore chaque 
jour en velo a son travail. 

Nouveau membre honoraire 

Notre chef d'arme remplit certainement les con
ditions fixees par nos statuts: 
" L 'assemblee generale peut, sur proposition du 
comite, nommer membre d 'honneur un mem
bre qui aura rendu des services particuliers a 
I'Association ou au Service du telegraphe et du 
telephone de campagne." 
En feu illetant les actes on constate les nom
breux appuis competents apportes par notre 
chef d'arme a nos demandes et propositions. 
De meme, gräce a Ia bienveillante attitude de 
Monsieur Je Divisionnaire A. Guisolan et de ces 
collaborateurs envers notre association, il est 
possible en taut temps de leur soumettre nos 
requetes. L'assemblee, par des applaudisse-

t Obe<St Guotav Adott Wett•to;, 

Am 21. September 1980 ist Oberst Gustav 
Adolf Wettstein nach längerer Krankheit in sei
nem 80. Lebensjahr in Bern verstorben. 
Mit ihm schied eine sowohl im militärischen als 
auch im zivilen Bereich mit ausgezeichneten 
Kenntnissen ausgestattete Persönlichkeit von 
uns. An sein ruhiges, überlegtes und konzilian
tes Wesen, an seine Zielstrebigkeit und Kame
radschaft werden sich alle erinnern, die in ir
gendeiner Weise mit ihm als Vorgesetzten zu 
tun hatten. 
Seine militärische Laufbahn begann Gustav 

tOberst Gustav Adolf Wettstein 
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ments spontanes, accepte Ia proposition du 
comite de nommer membre d 'honneur notre 
plus haut chef militaire. 

Concours de tir au pistolet 

Deux jolies «Vreneli du lac de Thoune» remet
tent les prix aux gagnants du concours de tir au 
pistolet. Le classement a ete publie dans PIO
NIER 

Assemblee generale anniversaire 1981 

Par un vote consultatif, une proposition pour 
une AG de deux jours avec les dames et pro
gramme des rejouissances adapte est rejetee. 
Differentes opinions pen;;ues pendant Ia partie 
recreative nous amenent a conclure qu 'un 
temps de reflexion est necessaire. Le comite 
reprendra contact avec les groupes locaux. 

Expose du chef d 'arme 

Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 
chers camarades! 
J 'avais l'intention de vous adresser, en somme, 
quelques mots serieux. Cette journee, Ia ma
niere dont eile se deroule, me suggerent d'etre 
a Ia fois serieux et peut-etre un peu moins. II y 
aura donc deux volets a man tableau, l'un mar
quant Ia journee, les dates de cette annee en ce 

Adolf Wettstein bei der Artillerie, wo er bald 
Unteroffizier und 1924 Leutnant wurde. Nach 
seinem Übertritt von der Kreistelefondirektion 
Bern, wo er seit 1930 tätig war, zur Generaldi
rektion PTT im Jahre 1939, wurde der Verstor
bene 1945 im Grad eines Majors dem Ftg und 
Ftf D zugetei lt. 1945-1947 hat er in enger Zu
sammenarbeit mit dem damaligen Waffenchef, 
Divisionär Büttikofer, die Grundlagen für die 
Neuorganisation des Ftg und Ftf D erarbeitet. 
Die Verordnung über den Ftg und Ftf D vom 
Dezember 1947 ermöglichte dann die Organi
sation dieses Dienstes, wobei Gustav Adolf 
Wettstein als Oberstleutnant das Kdo a i über
nahm. Seine Beförderung zum Oberst erfolgte 
auf 1.1 .1950. Für den Aufbau und die Konsoli
dierung des Ftg und Ftf D hat sich der Verstor
bene grosse Verdienste erworben. Als Kdt lag 
ihm sehr daran, die Einsatzbereitschaft und die 
Kriegstüchtigkeit des Ftg und Ftf D sicherzu
stellen. Er kommandierte und prägte die ersten 
Einführungskurse, inspizierte auch zahlreiche 
Wiederholungs- und Ergänzungskurse und ver
folgte stets sehr aufmerksam die Einsätze bei 
Manövern. 
Der Vereinigung der Ftg-01 und -Uof war er 
sehr wohlgesinnt und seine Verdienste wurden 
1954 durch die Ernennung zum Ehrenmitglied 
gewürdigt. 
Auf seine Pensionierung als Generaldirektor 
des Fernmeldedepartementes und erster Präsi
dent der PTT-Betriebe hin, denen er 36 Jahre 
von der Pike auf gedient hatte und in dieser Zeit 
vielen Neuerungen auf dem Gebiet des Fern
meldewesens zum Durchbruch verholfen hatte, 
trat Oberst Wettstein auch das Kdo des Ftg und 
Ftf D ab. Aber auch nach seinem Rücktritt 
erinnerte er sich gerne an die Militärzeit zurück 
und verfolgte nach wie vor das Geschehen 
beim Ftg und Ftf D, den er tatkräftig unterstützt 
und gefördert hat. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes 
Andenken bewahren und sprechen den Hinter
bliebenen unser herzliches Beileid aus. 

Oberst F. Locher, Kdt Ftg u. Ftf 0 

Le nouveau membre d 'honneur de FTG, Divi
sionnaire A. Guisolan. 

qui me concerne, et l'autre etant une allusion 
qui m'est suggeree par le present que vous 
avez bien voulu me faire. Mais restans d'abord 
serieux. 
En tant que chef d'arme en fonction, comme 
personne ne le sait officiellement, mais comme 
tout le monde le sait quand meme, je suis pour 
Ia derniere fois en uniforme parmi vous. Le 
president de I'Association l'a souligne tout a 
l'heure, vous admettrez que ma Iideiite a vos 
assemblees generales ne saurait etre mise en 
question. Et cette journee me suggere Ia pen
see suivante: Notre democratie a une maniere 
admirable non pas tellement de remercier ses 
serviteurs que de leur rappeler une regle abso
lue: que taute vie sur cette terre a une fin. C'est 
ce que je vous disaistaut a I' heure, tout particu
lierement pour moi: ayant accepte avec un cer
tain effort de discipline personneile les reg les 
de l'administration qui veulent qu 'un comman
dant d'unite d'armee se declare militairement 
use a 62 ans, je quitterai mon poste a Ia fin de 
l'annee. On va certainement a cette occasion 
faire usage des cliches connus. Mais je dis que 
c'est uneadmirable manierede notre democra
tie de nous rappeler les regles de l'existence. 
Cela nous apprend a coup sOr a Ia fin de Ia 
derniere etape que l'on a d'abord ete au Service 
de son pays. D'abord et en fait uniquement de 
maniere imperative et absolue. Cette le<;:on je 
ne l'avais pas precisement apprise au cours 
des dernieres annees, mais l'heure me permet 
d'en mesurer Ia portee. 
Par Ia voix de votre president, vous avez voulu 
soul igner mon merite pour mettre en train les 
quelques travaux que j 'ai essaye d'entrepren
dre et de mener a bien: je vous renvoie Ia balle: 
ces travaux n'auraient pas pu etre acheves ni 
menes a bien sans votre collaboration . Ces 
travaux n'auraient pas reussi sans unespritnon 
pas simplement de camaraderie, mais un esprit 
et une volonte communs de les mener a un 
resultat. Cela je vous le dois a tous et je le dois 
particulierement a Ia maniere dont j'ai pu tra
vailler avec le service du telegraphe et du tele
phone de campagne avec a sa tete le co/onel 
Locher que je tiens ici a remercier tout particu
lierement pour son amitie. Avec d'autres per
sonnes presentes ici , et vous ne m'en voudrez 
pas de citer de vieux camarades comme le 
lieutenant-colonel Muri avec qui , comme avec 
du reste le major Hochuli, nous fOmes ensem
ble a l'ecole de sous-officiers et plus tard a 
l'ecole d'officiers, sous Ia poigne de man prede
cesseur a cette place ici present: il me semble 
qu 'il n'ait pas trop mal reussi. Je remercie aussi 
parmi ceux avec qui j 'ai eu affaire plus directe
ment le lieutenant-colonel Delaloye, le major 
Meuter, pour ne citer que ces deux camarades, 
sachant bien que par Ia je ferai peut-etre de Ia 



peine a d'autres, mais c;:a n'est pas parce que je 
les oublie, c'est tout simplement parce que je 
eile les premiers qui m'ont ete plus pres dans 
mon travail. 
Mais assez pour ce qui est serieux. Je vous 
disais tout a l'heure que les democralles ont 
une admirable maniere de nous rappeler ce 
que nous sommes. Dans ces democraties, 
dans cette democratie, Ia nötre, nous avons 
beaucoup de societes et nous avons entre au
tres cette Association des Officiers et Sous
officiers du telegraphe de campagne. Vous 
avez bien voulu me remettre, en souvenir de 
cette journee, cette channe sur laquelle est 
grave: 
aOivisionär A. Guisolan, Waffenchef der Über
mittlungstruppen Ehrenmitglied Schweiz. Verei
nigung der Telegrafen-Offiziere und Unteroffi
ziere 1980." 
Cette channe a ceci de particulier qu 'el le a ici 
deux glands et ces deux glands m'ont precise
ment rappele mon predecesseur qui , lorsqu 'il 
recevait un mauvais travail, travail qui etait a 
refaire, commenc;:ait par dessiner deux glands 
sur Ia page de garde du travail en question, ce 
qui etait Ia qualification de celui qui avait fait le 
travail: «Eichel»! Alors je suppose qu'il ne taut 
pas faire aussi une relation entre les deux 
glands et les deux etoiles. Merci! 

Partie recreative 

L'aperitif se deroula dans Ia salle, le temps 
n'etant pas de Ia partie. Le manger et le boire 
durerent jusqu'a environ 1500 h et afin que 
l'assernblee ne se desagrege pas apres le di
ner, le comite avait organise un bateau special 
pour conduire les participants d'lnterlaken a 
Thoune. Ce tut un voyage plein d'agrements 
bien qu'encore une fois le temps n'etait pas au 
rendez-vous. 
La prochaine assemblee generale aura lieu a 
Thoune. Rendez-vous en 1981! • 

AFTT 

Section La Chaux-de-Fonds 

Une banne idee 

Profitant d'un de ces beaux samedis de sep
tembre, cinq habitues du local et mordus de 
transrnissions ont decide de s'aerer un peu. 
lls sont donc partis en deux groupes. L'un a 
Chasseral et l'autre au Pilate, et a 9 h. 30 ils se 
retrouvaient gräce aux SE-208 qu'ils avaient eu 
soin d'emporter avec eux. Une Iiaison parfalte 
sans aucun problerne avec l'antenne de 
marche. La teleantenne eait prevue (cela fait 
tout de meme une centaine de kilometres) mais 
ne tut pas necessaire. 
La petite troupe se regroupa ensuite a Bülach, 
histoire de voir si le fameux cinq etoiles et demi 
(le plus celebre de Ia region) existait toujours, et 
de le montrer a ceux qui y passeraient leur 
prochain ete. lls prirent ensuite Ia raute de 
Kloten ou, apres avoir essuye Ia derniere I arme, 
ils visiterent l'aeroport en long et en large. 
Une belle journee que personne ne regrette . 

Reseau de base 

Comme l'hiver, revient le reseau de base, avec 
une Se-222 taute revisee, une antenne taute 
refaite, un moral tout neuf et des bottes bien 
fourrees. (Le chalet est chauffe ou en tout cas 
peut l'etre). 

Comme il semble que ce numero du Pionier soit 
le dernier de l'annee, j'en profite pour souhaiter 
a tous un joyeux Noel et de bonnes fetes de fin 
d 'annee, ainsi qu 'a vos familles naturellement. v 
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Naret 

Questa volta siamo andati. 
Con un tempo favoloso e stato possibile svolge
re tutto il lavoro previsto. 
Si trattava di una istruzione sui piu semplici 
accorgimenti e comportamenti duranie Ia per
manenza in alta montagna, fuori dei sentieri 
battuti. Spesse volle ci si vorrebbe portare in 
zone attraenti, ma una certa paura o Ia certezza 
delle mancante conoscenze su come fare, ci 
impediscono di lasciare il sentiero sicuro. 
Eppure, una volta arrivati a conoscenza delle 
cose piu elementari si prova un'enorme soddi
sfazione, una sicurezza ehe permette un giudi-

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 
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zio completamente diverso su tutto quanto si 
vede sul tema della montagna. Si legge e si 
racconta ci6 ehe e inerente alle piu o meno 
famose imprese in alta montagna. Sapendo si 
riesce capire. Solo il traversamento d'un nevaio 
o di un ghiacciaio pu6 presentare un ostaccolo 
insormontabile e una bella cima non pu6 essere 
raggiunta. 
Otto giovani hanno seguito questi facili inse
gnamenti . Allacciarsi Ia corda, usare Ia piccoz
za, prime reazioni in caso di emergenza, come 
mettere i piedi ecc ecc. Dopo un percorso del 
sentiero ehe porta alla «Zitella" abbiamo potuto 
esercitare tutto quanto e stato insegnato. 
Non mancavano gli episodi umoristici e allegri 
intonati dal solito burlone ehe non deve manca
re, alle amenita ci pensava l'albertella. 
Se prima della cena potevano esistere dubbi 
sulla qualila e sulla quantita del cibo, dopo Ia 
cena si giocava a carte e ai dadi contenti di 
tutto. Meno simpatico si presentava l'ordine del 
giorno. Oooo .. . cosi presto, ma e troppo presto 
alle 0530 dover alzarsi. Ma poi e stato fatto una 
concessione con diana «solo" alle 0550, Ia 
colazione era gia pronta. 
Una breve orientazione precedette Ia partenza. 
SE-208 in spalla e via sulle alture tra Pizza 
Naret e il Madone. II nostro gruppo procedeva 

con i dovuti modi sulla cresta ehe porta verso il 
Madone, fermandoci ogni tanto per alcune spie
gazioni. Arrivati sul passo del Madone doveva
mo decidere chi si sentiva di passare Ia roccet
ta. Tutti! Ma ehe bravi! Feci le ultime raccoman
dazioni e poi avanti. 
Quello della radio ha fatto Ia prima esperienza. 
Prima di spostare il peso controllate bene ehe il 
piede sia assolutamente al sicuro, avevo ripetu
to tantevolle e pure vedemmo scomparire l'an
tenna seguita dal secondo «Siittatore». lndicai 
loro come portasi in avanti passando sotto. 
lntanto noi procedemmo a passi sicuri portan
doci sull 'altra parte della «roccetta». Che bel 
laghetto; un 'acqua limpida e fresca permetteva 
di vedere il fondo. ln questa zona, nella «Loita 
dei camosci», si viene invitato a cercare cristal
li, si cammina continuamente su di un terreno 
sabbioso nel quale luccicano quei pezzettini di 
cristallo ehe assomigliano a vetro. II ••radio
man" ha fortuna e trova un bello esemplare. 
Neve, ehe bello, e gia si scendeva scivolando 
per portarsi di nuovo su terra ferma sopra illago 
del Forna, un altro spettacolo per l'amatore 
della montagna. Qui ordinai al gruppo di fermar
si al sicuro facendo loro vedere il posto dove 
crescono le stelle alpine. Con Ia dovuta pruden
za raccolsi un fiore per ognuno. La radio funzio
na e messaggi da trasmettere non mancano. Ci 
mettemmo sul sentiero del ritorno scendendo 
verso il lago Naret per poi unirci con il gruppo 
del Pizza. 
Non posso dimenticare una fedele compagna in 
quella regione, Ia marmotta. II suo fischio e si 
un avvertimento di pericolo, ma io interpreto 
questo come un linguaggio convenzionale di 
saluto, di amicizia. Dopo aver rimesso in ordine 
Ia «Villa» ci siamo messi sulla strada del ritorno, 
contenti tutti d'aver passato due giorni in alta 
montagna. 

1 00 anni telefono 

Ricorre quest'anno il cento anniversario dell'in
troduzione del telefono. 
Cento anni di evoluzione tecnologica nel Setto
re della trasmissione, ma il telefono e rimasto il 
telefono. Nessuno vorrebbe fare a meno di 
quella misteriosa ma amichevole cornetta sem
pre disposta. La mia classe doveva trovare un 
tema da sviluppare ehe si prestasse per svolge
re una attivita, nuova possiamo dire, nella ma
teria d'insegnamento dell'educazione tecnica. 
I ragazzi hanno portato 36 temi dei quali uno 
solo doveva entrare in considerazione. Si pro
cedette per eliminazione. Motivi economici, tec
nici e le abilila professionali impedivano in par
tenza di trattare tanti di questi temi presentati. 
Con una votazione democratica e poi stato 
«eletto" il telefono. Nessuno sapeva del cente
nario, confesso nemmeno io stesso. 
Ci siamo prefissi di trattare bene questo tema. 
tutti i ragazzi hanno ricevuto una tessera da me 
firmata sperando ehe tutti gli enti e professioni
sti abbiano a partecipare al nostro lavoro facen
da loro buon viso. 

es 
Come sempre, una volta al mese si riunisce il 
comitato sezionale. La seduta a Locarno dal 8. 
10. era dedicata all'organizzazione della AD 81. 
Ci attendiamo una buona collaborazione da 
parte di tutti. baffo 
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Der EVU an der Olma 80 

Die diesjährige Sonderschau der 38. Ost
schweizerischen Messe für Milch- und Land
wirtschaft (Oima), welche in SI. Gallen vom 9. 
bis 19. Oktober 1980 dauerte, stand unter dem 
Thema " Wehrhafte Schweiz». Hier präsentierte 
das Eidgenössische Militärdepartement (EMD) 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Helfern 
einen Querschnitt durch unsere Armee. Die 
Truppengattungen, welche vollzählig anwe
send waren, zeigten verschiedene Geräte und 
Materialien. Mit verschiedenen Möglichkeiten 
versuchten fre iwillige Kräfte und Angehörige 
der Armee, welche sich im Dienst befanden, 
den Besuchern Eindrücke zu vermitteln . Fach
männische Beratung und sachliche Gespräche 
taten ein übriges, um dem Besucher unsere 
Armee näherzubringen. Auffallend war beson
ders, dass sich viele Jugendliche und Ellern 
nach den Möglichkeiten erkundigten, die die 
heutige Situation dem Stellungspflichtigen bie
tet ... wie komme ich überhaupt zu dieser oder 
jener Truppengattung?» war wohl eine der häu
figsten Fragen; daneben aber auch das Erinne
rungsgespräch eines alt gedienten Wehrman
nes. Nostalgisches vermischte sich mit aktuel
lem, kurz - es entstand eine eigenartige Situa
tion, in welcher das Positive eindeutig die Ober
hand behielt. Die aufgefahrenen Fahrzeuge, 
mit denen Manöver vorgeführt wurden, waren 
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ein besonderer Anziehungspunkt Trotz des 
schlechten Wetters drängelten sich die Besu
cher um diese Kolosse. 
ln der Halle aber sah es nicht viel anders aus. 
überall stand das Publikum, manchmal dicht 
wie Trauben beieinander, um diesen oder jenen 
Blick auf einen Ausstellungsstand zu werfen 
oder um diese oder jene Frage an einen kom
petenten Wehrmann zu richten. Abschliessend 
zu dieser Einführung sei der FHD-Verband ge
nannt, welcher mit seinen Brieftauben immer 
wieder die Hitliste der Präsentationen anführt. 

Der EVU 

bot sich für die Ostschweizer Sektionen eine 
seltene Gelegenheit, im grösseren Stil Wer
bung durchzuführen. Dabei wirkten die Sektio
nen Mittelrheintal, Uzwil und St. Gallen-Appen
zell mit. ln gegenseitiger Absprache wurde fest
gelegt, wer wann den Informationsstand zu be
treuen hatte. Diese Kontaktstelle wurde in der 
Gesamtschau integriert, welche die Übermitt
lungstruppen aufgebaut und mit Personal aus 
den Rekrutenschulen besetzt hatte. Auch die 
Geräte dienten also beiden Teilen . Sinn und 
Zweck war nicht eine eigentliche Schau des 
EVU , sondern die Möglichkeit, eine bestehende 
Aktion für unsere Interessen wahrzunehmen. 
Das Ziel wurde erreicht, nämlich mit dem Besu
cher über Sinn und Zweck des EVU zu spre
chen. Wie weit sich die Mitglieder-Werbung 
durchführen liess, bleibt zurzeit noch offen, da 
ein abschliessendes Urteil erst nach der end
gültigen Auswertung möglich ist. Alles in allem 
aber hat sich diese Aktion aber bestimmt ge
lohnt, denn auffallend war, dass der EVU der 
einzige Verband war, der seine ausserdienstli
che Funktion derart präsentiert hatte. 

Welche Geräte wurden installiert? 

Der Besucher sah einen Querschnitt durch den 
Gerätepark, mit dem die Übermittlung derzeit 
arbeitet. Als meist benutztes Gerät seitens des 
Publikums erwies sich die Funkstation SE-2221 
KFF, welche mit einer SE-415 zusammenarbei
tete. An diesen beiden Fernschreibern konnte 
man vor allem Jugendliche beobachten, die 
erste Schritte in Richtung eines zukünftigen 
Übermittlers taten . Nicht weniger beliebt waren 
die Armee-Telefone 53, welche immer wieder 
durchdringend ihre Präsenz mittels der Glocke 
kundtaten. Für die älteren Jahrgänge war von 
besonderem Interesse die Richtstrahlstation R-
902 sowie der Mehrkanalteil MK-514. 
Man verliess die Sonderschau «Wehrhafte 
Schweiz" mit einem überwiegend positiven 
Eindruck. Es gab Neues und Interessantes zu 
sehen- Möglichkeiten, von deren Existenz man 
nicht einmal wusste: Die mobile Feldbäckerei 
oder die umfassenden Einrichtungen der Sani
tätstruppen seien hier nur als Beispiele er
wähnt. Aber nicht nur das Neue, Unbekannte 
vermochte in den Bann zu ziehen: auch die alte 
Telegrafieanlage strahlte ihre Faszination aus. 
Der Wandel im Bezug auf die Armee und die 
Gesellschaft im allgemeinen zeigt, dass Sinn 
und Geist wieder vermehrt in Richtung Sicher
heit, Stabilität und Umweltbewusstsein gelenkt 
~~- ro 

Aktuelle Termine 

sp. Wie Zentralsekretär Waller Brogle mitgeteilt 
hat, findet der Jahresrapport der Übermittlungs
truppen (JARAP 81) am 26. Apri/1981 statt. 
Die Delegiertenversammlung des Eidg. Ver
bandes der Übermittlungstruppen (EVU) ist auf 
das Wochenende vom 2./3. Mai 1981 in Luga
no vorgemerkt. • 

Krieg im Äther 

Kolloquien des Waffenchefs der Über
mittlungstruppen im Wintersemester 80/ 
81 an der Abteilung für Militärwissen
schaften der ETH Zürich. 

Mittwoch, 26. 11. 1980 
A. Birolini, Dr. sc. techn . CSEE Centre 
Suisse d'Essaus des Composants Elec
troniques, Neuchätel 
Zuverlässigkeitssicherung bei der Ent
wicklung komplexer Systeme 

Mittwoch, 10. 12. 1980 
Ch. Scherrer, Dipl. EI. lng. ETHZ, Bun
desamt für Übermittlungstruppen, Bern 
Übermittlung im Kriege: Waffe oder 
Opfer? 

Mittwoch, 7. 1. 1981 
H. J. Witt, Dr. oec. publ., Schweizeri
sche Kreditanstalt, Zürich 
EDV in der Armee 

Mittwoch, 21. 1. 1981 
E. Meier, dipl. EI. lng ETHZ, Contraves 
AG, Zürich 
FIELDGUARD: Neuartige Feuer/eitein
richtung für die Raketen- und Rohrartil
lerie 

Mittwoch, 4. 2. 1981 
J. P. Chassot, Dipl. Phys. ETHZ, Kom
mando der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen, Dübendorf 
Le systeme FLOR/DA: dix ans d'entre
tien des programmes operationels 

Mittwoch, 18. 2. 1981 
P. Affolter, Dr. phil. nat., BBC Aktionen
gesellschaft Brown Boveri & Cie. AG, 
Werk Turgi 
MEMOPORT - Ein einfaches Daten
übertragungskonzept hoher Sicherheit 

Die Vorträge stehen allen fachlich inter
essierten Hörern offen und finden je
weils 17.15 Uhr bis ca. 18.45 Uhr im 
Hauptgebäude der ETHZ, Rämistrasse 
101 . Zürich, Hörsaal G 3, statt. (bauem) 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

......... ~ 
ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wahlen 



Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Samstag, 29. November 1980, 20.15 Uhr: 
Chiaushock 80 im Landgasthaus Fähre in 
Obergösgen (Kegelbahn-Keller) 

Sektion Luzern 

Freitag, 5. Dezember 1980, 19.30 Uhr: Chlaus
abend im Restaurant Frohburg 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 29. November 1980, 20.00 Uhr: Fa
milienabend 1980 (FAMAB 80) im Heerbrug
gerhof in Heerbrugg 

Sektion Schaffhausen 

Mittwoch, 26. November 1980, 20.00 Uhr: 
Übermittlung im Zivilschutz (Referat mit Ton
bildschau) im EVU-Hüsli 
Freitag, 5. Dezember 1980, 20.00 Uhr: Gene
ralversammlung im EVU-Hüsli 

Sektion Thurgau 

Samstag, 6. Dezember 1980, 15.00 Uhr: 
Chiaushock im Restaurant Stelzenhof ob Wein
telden 

Sektion Zug 

Samstag, 22. November 1980: Besichtigung 
des Stellwerks im SBB-Bahnhof Bern. Be
sammlung 12.00 Uhr. 

Sektion Uster 

Donnerstag, 4. Dezember 1980: Chiausabend 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 10. Dezember 1980, ab 19.30 Uhr: 
Chlaus-Höck im Sendelokal Gessnerallee 

Sektion Aarau 

Chiaushock 

Wie üblich um diese Jahreszeit führen wir dem
nächst unseren traditionellen Chiaushock 
durch. Diesmal haben wir zwei Kegelbahnen im 
Landgasthaus Fähre in Obergösgen reserviert. 
Wir treffen uns am Samstag den 29. November 
1980 um 20.15 Uhr im Keller bei der Kegel
bahn. Dass unsere Frauen und Freundinnen 
herzlich eingeladen sind, muss wohl nicht spe
ziell erwähnt werden! Bitte pünktlich erschei
nen, sonst besteht keine Gewähr, dass uns die 
Kegelbahnreservation erhalten bleibt. Diese 
Publikation erscheint nur im PIONIER, es wer
den keine persönlichen Einladungen ver
schickt. 

Gratulation 

Wir möchten die Heirat unseres Kameraden 
Ralf Eichenberger mit Heidi Rhinisperger be
kanntgeben. Die beiden haben sich ihr Ja-Wort 
am 25. Oktober 1980 gegeben. Wir wünschen 
dem jungen Paar für ihren gemeinsamen Le
bensweg viel Glück und alles Gute! 

Administrative Meldung 

Der Präsident ist umgezogen: Seine neue 
Adresse und damit die offizielle Sektionsadres
se lautet: 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11, 5033 
Buchs, Telefon 064 24 79 95. 

Zum Abschluss 

wünscht der Vorstand seinen Mitgliedern und 
allen andern Sektionen frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr! c/a 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1981 

Unsere Generalversammlung musste auf Mon
tag, den 2. Februar verschoben werden. Eine 
spezielle Einladung folgt. Anträge zuhanden 
der GV sind schriftlich bis Mitte Januar an das 
Postfach erbeten. 

Rückblick und Ausblick 

Wieder nähert sich ein Jahr seinem Ende. Für 
unsere Sektion war es ein Jahr reichlicher Ar
beit. Der Vorstand dankt daher all jenen, die 
mitgeholfen haben, das «Schifflein" über Was
ser zu halten. Zu den kommenden Festtagen 
und zum Jahreswechsel entbietet er allen Mit
gliedern Wohlergehen und viel Glück im neuen 
Jahr. Für die Zukunft braucht uns nicht bange 
zu sein. Sicher erwartet uns wieder viel Arbeit. 
Aber auch das "Gesellige" soll nicht zu kurz 
kommen. So wie dieses Jahr ins «Hölloch" ist 
eine neue Exkursion in Vorbereitung, nur gibt 's 
diesmal vermutlich etwas «Höhenluft" zu 
schnuppern. Die Mitglieder werden darüber 
rechtzeitig perZirkular informiert. am 

Sektion Biei-Bienne 

Einweihung der SE-125 

Jedermann hat sich sicher in der Zwischenzeit 
Gedanken darüber gemacht, wie unsere SE-
125 gebührend eingeweiht werden könnten. 
Nun sollten die Gedanken kurz auf Papier no
tiert und an die Sektionsadresse gesandt wer
den. Der Vorstand dankt im voraus für jeden 
Vorschlag. 

Tätigkeitsprogramm 

Anfangs Dezember ist wieder Zeit für unseren 
Vereinshöck. Jedes Mitglied ist mit Begleitung 
herzlich dazu eingeladen. (RR3 vermutet, dass 
auch Mitglieder ohne Begleitung nicht minder 
herzlich eingeladen sind!) Wir warten auf An
meldungen. Das Datum für die Generalver
sammlung ist bereits bestimmt: Freitag, 6. Fe
bruar 1981 im Restaurant Bellevue. Anträge 
sind schriftlich bis 14. Januar 1981 an die offi
zielle Adresse zu senden. 

Verdankungen 

Während seiner «Züglete" hat Kamerad Max 
Häberli ein ungenutztes Zelt gefunden. Damit 
wir nun in Zukunft bei den Übermittlingsdien
sten zugunsten Dritter im Trockenen stehen 

können, hat er dieses Zelt der Sektion ge
schenkt. Wir hoffen, dass es seinen Zweck 
erfüllen wird und danken Max herzlich. Ein The
ma für den nächstjährigen Fachtechnischen 
Kurs ist damit bekannt: Zeltbau. 
Vom Monte Generosa Vetta erreichten uns die 
Kartengrüsse von Rene Schädeli. Er verdiente 
in der RS den Korporal ab. Es bestätigt sich 
wieder einmal: im Militär lernt man die Schweiz 
kennen. Pest 

Sektion Lenzburg 

Rückblick 

Das laufende Jahr neigt sich seinem Ende ent
gegen. Als kleiner Rückblick über die Tätigkeit 
des EVU Lenzburg seien erwähnt: Am 22. Juni 
80 erstellten wir für den VMC Hausen eine 
Lautsprecheranlage für die Habsburgrundfahrt. 
Mit 3 Kameraden erstellten wir zudem eine ca. 
1 ,2 km lange Drahtleitung, um auch ein etwas 
entfernt gelegenes interessantes Strassenteil
stück beschallen zu können. 
Am 11 . Juli 80 war der EVU mit Funk an den 
Freischarenmanövern des Jugendfestes Lenz
burg vertreten. Mehr als einmal soll das schau
rig schöne «Honolulu" durch den Äther getönt 
haben; dies vor allem ein Beitrag zur Tarnung 
der Übermittlung. 
Am 7. September 80 stellte der EVU für den 
Gottlieb-Duttweiler-Gedenkmarsch in Suhr und 
Umgebung Funkgeräte zur Verfügung. Der Aar
gauische Feldweibelverband mit unserem Fun
kerchef Willy Keller an der Spitze stellt hiezu 
jeweils seine guten Dienste zur Verfügung. Weil 
dieses Jahr der Volksmarsch durch eine Velo
volksradtour ergänzt wurde und weitläufiges 
Gebiet funktechnisch zu versorgen war, musste 
vorgängig rekognosziert werden. Es ergab sich 
eine einwandfreie Verbindung. Ein Relais mus
ste erstellt werden. 
Am 12./13. September haben die beiden EVU
Sektionen Aarau und Lenzburg dem Aargaui
schen Militär-Motorfahrerverband bei der 
Durchführung eines nationalen Anlasses gehol
fen. Über die Funkleitstelle kamen zwar nur 
spärliche Meldungen, jedoch war die Präsenz
zeit von Samstag 10.00 bis Sonntag 08.00 Uhr 
für einige unserer Kameraden doch recht lang. 
Traditionsgernäss bestritten wir dieses Jahr am 
letzten Sonntag im September den Aargaui
schen Militärwettmarsch in Reinach. Der Funk
verkehr und die Lautsprecheranlage funktio
nierten einwandfrei, wenn auch auf den ge
wählten Frequenzen durch Überreichweiten 
sehr viele Störungen auftraten. 
Das Funklokal ist vom 17. 12. 80 bis zum 8. 1. 
1981 geschlossen. Wir treffen uns wieder am 
Mittwoch, 15. Januar 1981 . Es muss dringend 
eine Antenne gebaut werden. Ferner sind Auf
räumarbeiten zu erledigen.- Allen EVU-Kame
raden ein gutes neues Jahr. hpi 

Sektion Luzern 

Pferderennen 

Ausnahmsweise fand dieses Jahr das Pferde
rennen auf der Allmend an vier Wochenenden 
statt, wobei das letzte Rennen vom 19. Oktober 
1980 wegen allzufeuchtem Terain abgesagt 
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wurde. Tatsächlich meinte es der Wettergott an 
den Oktobertagen nicht gut. Die tiefe Tempera
tur und der andauernde Regen zwang ver
mehrt, gewisse Aufwärmrunden auszuführen. 
Ebenso stellte der Rennclub immer neue Auf
gaben. Experimentieren war heuer wohl gross 
geschrieben. Durch ständiges Ab-, Auf- und 
Umbauen wurden wir auf Trab gehalten; zudem 
bekamen wir eine gewisse Konkurrenz auf dem 
Lautsprechersektor zu spüren.- An dieser Stel
le sei noch allen unentwegten Helferinnen und 
Helfern für ihre Arbeit gedankt. 

Rovertagung 

Rund 2000 Rover trafen sich über das Wochen
ende vom 27./28. September 1980 in Luzern. 
Es wurde um das begehrte Roverschwert ge
kämpft. Diverse sportliche Aufgaben, zum Teil 
bis nachts um 02.00 Uhr, mussten gelöst wer
den, um sich den Sieg zu holen. Wir beteiligten 
uns an diesem Anlass, indem wir unsere Über
mittlungsdiensie zur Verfügung stellten. Ein 
grosses Telefonnetz sowie ein Funknetz für die 
Sanität waren aufzubauen. Die Kreisteletondi
rektion Luzern stellte gratis eine Telefonzentra
le zur Verfügung. Die Altpfader waren sehr für 
unser leibliches Wohl besorgt und halfen beim 
Auf- und Abbau mit. 

Aus dem Vorstand 

Bald werden wir wieder aktiv im Basisnetz mit
machen. Leider ist zurzeit unsere HF-Spritze 
und der KFF im WK. Doch für das Funkerauge 
gibt es etwas Neues zu bestaunen! Zudem ist 
für den bevorstehenden Sendelokalumbau ab 
Anfang November jede Hilfe herzlich will
kommen. 
Der Vorstand wünscht der ganzen EVU-Familie 
schöne Weihnachten und ein erfolgreiches, ge
segnetes neu es Jahr. ' m.s. 

Sektion Mittelrheintal 

Die Funkerkurse haben begonnen 

Im Rheintal sind die Funkerkurse auf grosses 
Interesse gestossen. Zur ersten Teilnehmerbe
sammlung trafen sich Mitte September über 30 
erwartungsvolle Burschen im Lehrgebäude der 
Firma Wild in Heerbrugg. 

Bewährte Leiter 

Die Kurse werden auch diesmal wieder von den 
bewährten Leitern durchgeführt, welche alle 
Angehörige der Sektion Mittelrheintal des EVU 
sind. 

Lohnendes Kursziel 

Nach der Begrüssung und allgemeinen Orien
tierung über den Verlauf der Kurse durch den 
Kurslehrer Heinz Riedener, gab Edi Hutter, 
Kursexperte, seiner Freude über das zahlreiche 
Erscheinen Ausdruck. Er spornte die Teilneh
mer an, in den Kursen gute Leistungen zu 
erbringen, was die unerlässliche Vorausset
zung für die Aushebung zu den «Silbergrauen" 
bilde. 

Die Ausbildungstypen 

Anschliessend stellte Urs Graf (Kursleiter) die 
angebotenen Ausbildungsrichtungen vor. Wie 
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bis anhin gibt es in Heerbrugg den Morse-, (A
Kurs) sowie den Fernschreiber-Kurs (B-Kurs). 
Um die Entscheidung für einen der beiden 
Kurstypen zu erleichtern, orientierte Heinz Rie
dener über die vielfältigen Ausbildungsziele in 
den Übermittlungsschulen. 

Das Basis-Kurzwellenfunknerz 

Als Abschluss des instruktiven Abends bot sich 
den zukünftigen Übermittlern Gelegenheit, 
noch etwas Funkeratmosphäre zu schnuppern. 
ln einer Demonstration wurden mit dem KFF 
(Krypto-Funkfernschreiber) und der Sendesta
tion SE-222 Verbindungen mit andern Sektio
nen hergestellt. 

Die drei Neuen 

in unserer Sektion begrüssen wir herzlich. Es 
sind dies Kurt Enderli, St. Gallen (Aktivmitglied) , 
sowie die zwei Jungmitglieder Andreas Be
nyuska und Manuel Ruiz. Wir hoffen, dass es 
ihnen in unserer Runde gut gefallen wird. 

Neue Postfachnummer 

Die Postfachnummer unserer Sektion hat geän
dert. Die neue richtige Adresse lautet: EVU, 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen. 

Orientierung 

Jedes Mitglied reserviert sich den Samstag
nachmittag, 7. Februar 1981, dann findet die 
GV statt. Damit möglichst viele daran teilneh
men können, ist sie auf den Nachmittag festge
setzt worden. 
Anschliessend wird ein kleiner Imbiss serviert. 

Famab 80 

Nur noch wenige Tage trennen uns vom dies
jährigen Familienabend, welcher den Ab
schluss des umfangreichen Jahresprogramms 
bildet. Die Organisation liegt wiederum in den 
Händen von Edi Hutter, welcher diesen Anlass 
bereits letztes Jahr durchgeführt hatte. Treff
punkt ist am Samstag, 29. November um 20.00 
Uhr im «Heerbruggerhof" in Heerbrugg. 
Für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, 
gilt dies als definitive Einladung. Eine kurze 
Mitteilung genügt, um dabeizusein. (Tel. G. 
085 6 01 51 oder Tel. P. 071 72 55 83, Edi Hut
ter, Kirchgasse 6, 9443 Widnau). 

Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Wo sind sie geblieben? 

Ausser Werner Hägele und Kar/ Burkhalter hat
ten alle EVU'Ier vergessen, dass am 4. Oktober 
in der Funkbude gearbeitet wurde. Nichts desto 
trotz wurde der Abbruch des alten Holzschup
pens in Angriff genommen. Nach einer guten 
Stunde sah es aus wie auf einem Schlachtfeld, 
und nach weiteren drei Stunden blieb nur noch 
ein Haufen Asche und eine Scheiterbeige von 
ungefähr 4 Meter länge und 2 Meter Höhe 
übrig. Die weiteren, noch geplanten Arbeiten 
wurden vertagt. Da im Basisnetz zur Zeit fast 
gar nichts los ist, meistens sind nur immer die 
gleichen fünf Sektionen aktiv, werden wir den 
Küchenboden an den folgenden Sendeaben
den verlegen. Am 8 . November steht dann 

noch ein weiterer Arbeitssamstag im Pro
gramm. An diesem Tag werden wir die sek
tionseigenen sowie die «fremden" Geräte in ein 
neues, trockenes Lager zügeln. 

Übermittlung im Zivilschutz 

Am 26. November wird uns Herr Müllhaupt, 
Uem Chef des kantonalen Zivilschutzamtes, 
über die Übermittlung im Zivilschutz ein Kurzre
ferat mit Tonbildschau halten. Anschliessend 
darf gefragt und diskutiert werden. Wir erwarten 
einen Grossaufmarsch in die Funkbude, denn 
uns soll dieses Thema besonders interes
sieren. 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung wird am 5. Dezem
ber in der Funkbude stattfinden. Wie gewohnt 
werden wir den geschäftlichen Teil speditiv ab
wickeln, um anschliessend noch einige Stun
den gemütlich beisammen zu sein. 

HOSENTRÄGER 

Bereits sind einige Tage seit der Übung HO
SENTRÄGER verstrichen und wir können Bi
lanz ziehen. 
Schon bei der Planung erkannten wir, dass 
unsere Sektion sicherlich an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten stossen werde. Wo diese Gren
zen lagen, sollte sich dann bald im Einsatz 
zeigen. 

Führungsfunk: Durch den Ausfall von Werner 
Hägele fehlte der erfahrene Sprechfunkspezia
list Urs Neukomm sprang in die Bresche und 
erledigte die gestellten Aufgaben mit Erfolg. 
Der Führungsfunk sollte - der Name sagt es ja 
-zum Führen einer Übung dienen. Demzufolge 
müsste auch die Verschleierungsliste auf die 
entsprechende Übung abgestimmt sein und die 
möglichen Fachausdrücke enthalten. 

Kommando-Funk: Die Wahl der Antenne war 
dem jeweiligen Chef Funk freigestellt. Dass die
ser Planungsentscheid falsch gewesen war, 
zeigte sich bald. Wenn der EVU Zürich den 
Dipol aufzog, arbeiteten wir noch mit dem Mast 
und umgekehrt. Nachdem die Übungsinspekto
ren die Antennenart und eine andere Frequenz 
festlegten, funktionierte auch der Kdo Funk ein
wandfrei. 

Richtstrahl: Dass eine ganz seriöse Planung 
äusserst wichtig ist, mussten beide Sektionen 
am Sonntag erfahren. Gernäss RIMINI sollte 
die Verbindung einwandfrei funktionieren. Kurt 
Hügli, unser erfahrener R-902 Spezialist, ver
liess sich jedoch nicht auf diese Angaben und 
erstellte einen genauen Geländequerschnitt 
Seine Auswertung ergab, dass die geplante 
Verbindung Albis - Lohn äusserst kritisch sei 
und sowohl funktionieren oder aber auch aus
fallen könne. lnfolge dieser Unsicherheit wurde 
die Verbindung eine Woche vor der Übung mit 
bestem Erfolg getestet. Am Samstag konnte die 
Aistl-Verbindung ohne Probleme termingerecht 
erstellt und betrieben werden. 
Am Sonntag wollten dieselben Verbindungen 
nicht mehr funktionieren. Die Prognosen von 
Kurt bestätigten sich. · 

Übermittlungs-Zeltbau: Um die Ieuren Geräte 
unter Dach betreiben zu können, hatte der 
Übungsleiter beim Chef Übungen Pyramiden
zelte bestellt. Dank der neuen Liste mit den 
ALN-Nummern für das Korpsmaterial gibt es ja 
keine Falschbestellungen mPhr .. . Die Ausnah
men bestätigen die Regel· ·\nstelle der 4 Pyra-



miden- wurden 4 grosse Kommandozelte gelie
fert. 
Kurt erteilte den Aktiven einen Blitzkurs im Zelt
bau. Weil alle über pfadfinderische Erfahrungen 
verfügten, gelang es, ein Zelt erfolgreich aufzu
stellen. Wäre der Chef Übungen, Adj Schürch, 
anwesend gewesen, hätte er für diese Sonder
disziplin bestimmt Extrapunkte erteilt. 

Drang zur Verbindung: Diese verspürten sicher 
alle Teilnehmer, denn es wurde mit ganz gros
sem Einsatz gekämpft. Auch als die Verbindun
gen nicht mehr klappen wollten, liess unser 
Team den Kopf nicht hängen, sondern kontrol
lierte Anlagen und Verkabelungen. 
Es kann abschliessend gesagt werden, die 
Übung «HOSENTRÄGER» ist dank der kleinen 
Misserfolge ein Erfolg gewesen. 

mak's Aushilfe 

Der gewiegte Leser hat sicherlich bereits nach 
wenigen Sätzen gemerkt, dass diese Notizen 
nicht aus mak's Feder stammen. Margrit weilt 
zurzeit im Kaderkurs für FHD. ki 

Sektion Solothurn 

«Neumitglieder» 

Für ein neues Mitglied (Eintritt im Jahre 2000) 
zeichnet unser Kassier verantwortlich . Am 
16. September erblickte sein Sohn, Samuel 
Matthias, das Licht dieser Weit. Wir wünschen 
dem kleinen Erdenbewohner und den glückli
chen Eitern, Heidi und Heinz Thüring, alles 
Gute. 

Zum alten .. . 

Es ist kaum zu glauben, aber dennoch wahr: 
der Jahreswechsel und die damit verbundenen 
Festtage stehen wieder vor der Tür. Ich möchte 
die Gelegenheit benützen, Euch allen für die 
Mitarbeit in diesem Jahr recht herzlich zu 
danken. 

.. . und zum Neuen Jahr 

Aber auch im neuen Jahr stehen einige «Brok
ken» auf dem Programm. Insbesondere für die 
Feier «500 Jahre Stand Solothurn» müssen 
wieder einige Kräfte mobilisiert werden. Weite
re Informationen folgen an der im Januar 1981 
stattfindenden Generalversammlung. 
Ich wünsche Euch und Euren Familien recht 
frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr 
1981. kes 

Sektion Thurgau 

TOM/TU 

hiess die Ostschweizerische Übermittlungsü
bung, welche am 27./28. September über die 
Bühne ging. Einen eingehenden Bericht findet 
der interessierte Leser an anderer Stelle dieser 
Ausgabe. Hier seien lediglich noch die spezifi
schen Thurgauer Ansichten erwähnt. 
So ist das erfreuliche Echo in den meisten der 
in diesem Kanton so zahlreichen Zeitungen und 
Anzeiger zu bemerken. Erfreulich, dass auch 
der ausserdienstlichen Ausbi ldung Raum ge
währt wird . Ausnahmsweise seien an dieser 

Stelle auch einmal jene Thurgauer Firmen er
wähnt, welche ihre Anerkennung nicht mit lee
ren Phrasen, sondern mit einer Zuwendung 
ausgedrückt haben: die Arbonia-Forster-Fir
mengruppe in Arbon, der Verlag Huber & Co. 
AG in Frauenfeld sowie die Hydrel AG in Ro
manshorn. Den Verantwortlichen dieser Firmen 
sei der Dank aller Teilnehmer versichert. Es 
wären zuviele Namen zu erwähnen, wollte man 
alle Mitarbeiter im Organisationskomitee erfas
sen, welche ebenfalls Dank und Anerkennung 
verdienen. Einer soll stellvertretend erwähnt 
sein : Wm Heinz Riedener, das Oberhaupt der 
Mittelrheintaler. Nicht zuletzt ist es ihm zu ver
danken, dass die Übung für jeden Teilnehmer 
lehrreich, interessant und kurzweilig war. 

0/ma 80 - ein Erlebnis! 

Ein Schreiberling, der vom Beruf her gewohnt 
ist, bei einer Messebeteiligung und bei deren 
Erfolgsbeurteilung grösstenteils streng kauf
männische Massstäbe anzulegen, sieht eine 
Waffenschau an einer mehrheitlich bäuerlichen 
Ausstellung vielleicht etwas überkritisch an. 
Von eben diesem EVU-«Vertreter» am drittletz
ten Tag der diesjährigen Olma in St. Gallen 
muss aber festgestellt werden, dass die ur
sprüngliche Skepsis einer Begeisterung gewi
chen ist. Was von einigen wenigen Demon
strations-Spezialisten noch am ersten Samstag 
hätte gestört werden sollen, zeigte sich als De
monstration des Wehrwillens, wie sie sich die 
Väter der Idee kaum eindrücklicher hätten wün
schen können. Die hier investierten Steuergel
der werden sich früher oder später als eine der 
nützlichsten Ausgaben des Bundes erweisen. 
Es war nicht nur älteren Mitbürgern ein offen
sichtliches Anliegen, sich einmal von Mann zu 
Mann oder gar von Frau zu Mann aussprechen 
zu können. Hier wurden echte Gefühle ausge
drückt ; die sonst meist «Schweigende Mehr
heit» fand ihre Stimme. Man schwelgte nicht 
nur in der Vergangenheit, sondern bekräftigte 
seinen Willen, der Armee jene Mittel zur Verfü
gung zu stellen, welche sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigt. Das Interesse der Jugend 
(beiderlei Geschlechts) an der Technik im allge
meinen und an der Übermittlung im besonderen 
war offensichtlich . Sogar die Morsezeichen 
beim Gehörablesen und beim Tasten wurden 
als besondere Attraktion beachtet. Erstaunlich 
auch, wie rasch sich bereits Fünf!- und Sechst
klässler mit den Tücken eines Krypta-Funk
Fernschreibers an den Funkstationen SE-222 
und SE-415 zurechtfanden. Fernschreiber, 
Richtfunkanlagen sowie Telefone und die Brief
tauben der FHD wurden andauernd und mit 
Gebühr beachtet. 
Dass die moderne Stand-Gestaltung mit den 
SYMA-Eiementen und -Möbeln mithalf, die Be
sucher zum Mitmachen einzuladen, darf hier 
nicht unerwähnt bleiben. Alles in Allem: eine 
gefreute Sache, die füralljene !iin Kompliment 
ist, welche die Idee geboren hatten und auch 
jenen, welche für deren Ausführung verantwort
liche waren! 

Morsekurs in Weintelden 

Unter der Leitung von Adj Uof Kurt Kaufmann 
begann am 20. Oktober die neue Ausbildungs
periode. Ihm zur Seite stehen seine Gattin Mar
grit sowie der bewährte Kurslehrer Sepp Keller. 
Neu hat sich nun noch Daniel Walder als Lehrer 
gemeldet, so dass sowohl Anfänger als auch 
Fortgeschrittene mit Elan geschult werden 
können. 

Schon wieder 

darf die Sektion neue Mitglieder willkommen 
heissen. 
Es sind dies: Die «dritte Ursufa" , die Gattin 
unseres Vorstandsmitglieds Paul Sieber, sowie 
der «dritte Stamm", Peter Stamm, der jüngere 
Bruder unserer Jungmitglieder-Zwillinge Bern
hard und Martin. 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Diese Doppelnummer erscheint erst nach die
sem Schlusspunkt unserer Übermittlungstätig
keit im laufenden Jahr. Ein Bericht darüber 
kann deshalb erst in der nächsten Ausgabe 
erscheinen. 

Gratulationen 

Wir gratulieren Franz Brunner, (Kreuzlingen) 
Ehrenpräsident herzlich zum Wachtmeister. 
Zum Leutnant befördert wurde das Aktivmit
glied Jörg Weber, Frauenfeld . 

Chiaushock 

Die näheren Angaben wollen Sie bitte dem 
Zirkular entnehmen, welches rechtzeitig ver
sandt wurde. Aber nicht vergessen: Rest. Stel
zenhof am Samstag, 6. Dezember um 15.00 
Uhr! Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

TOM/TU - Betrachtungen aus Toggenburger 
Sicht 

Die Sektion Toggenburg mit Standort 1/tios-Un
terwasser hatte ausgezeichnete Verbindungen 
mit den befreundeten Sektionen. Die eingesetz
ten Richtstrahi-Übermittlungsgeräte R-902 mit 
Sichtverbindung über die Relaisstation Säntis 
zur Sektion Thurgau in Weintelden und zur 
Sektion Mittelrheintal auf St. Anton funktionier-

TOM/TU 80: Der Säntis- ein verlockendes Ziel
objekt für die R-902 
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ten einwandfrei. Die angeschlossenen Mehrka
nalgeräte MK 5/4 brauchten für den Anschluss 
und Einsatz tüchtige Übermittler, welche ihr 
Wissen aus fachtechnischen Kursen anwenden 
konnten. Diese Einrichtungen wurden vom 
technischen Leiter Richard Eng/er einwandfrei 
eingerichtet und geschaltet. 

Nach der Bereitstellung der Richtstrahlstation, 
konnten 2 Fernschreiber T -1 00 und 4 Telefon
anschlüsse in Betrieb genommen werden, die 
zur vollsten Zufriedenheit der Sektionen funk
tionierten. Als internes Telefonnetz wurden 
durch Personal der PTT Leitungen geschaltet. 
Die Leitungsbauer mussten nun von diesen 
Anschlusspunkten die Drahtverbindung zu den 
Übermittlungszentren erstellen. 

Von der Sektion Toggenburg mit total 19 Mit
gliedern waren 10 Aktiv- und 2 Jungmitglieder 
im Einsatz. Sie übermittelten Telegramme über 
Fernschreiber und Telefon. Für die Vorberei
tung der Meldungen brauchte es auch ein lei
stungsfähiges Büro, welches die Kontrollen und 
die aufwendigen Eintragungen sowie den rei
bungslosen Ablauf des «Papierkrieges" ge
währleistete. 

Die Sektion Toggenburg hat bestimmt ihr Ziel 
erreicht, denn ihre Mitglieder konnten das fach
technisch Gelernte anwenden. Es ist zu hoffen, 
dass sich noch mehr Übermittler oder solche 
die Interesse für die Übermittlung mit den mo
dernsten Geräten der Armee zeigen, in der 
Sektion mitarbeiten. 

Die Übung «TOMITU" hat auf alle Fälle ihren 
Zweck erfüllt und allen Kameraden der Sektio
nen Mittelrheintal und Thurgau, sei für diese 
Möglichkeit des Zusammenarbeitens herzlich 
gedankt. EVU Toggenburg 

Übermittlungsübung der 
Sektionen Mittelrheintal, 
Thurgau und Toggenburg 

"TOM/TU" oder wie ein frischgebackener In
spektor eine Übermittlungsübung erlebte 

Drei Inspektoren, alle aus Schaffhausen, inspi
zierten am 27./28. September 1980 die Übung 
«TOMITU". Schon einige Wochen vor der 
Übung waren die Unterlagen per Post ins Haus 
geflattert. So bestand für sie genug Zeit, den 
Papierkram zu studieren, um sich auf diese 
Aufgabe vorzubereiten. 

Am Samstag gegen 9.00 Uhr wurden die Ab
fahrtsglocken des EVU-Zuges «TOMITU" ge
schlagen. Der Aufbau von Richtstrahlverbin
dungen sowie das Einrichten des Übermitt
lungszentrums begann. Wir begaben uns auf 
den Weg zu den nächsten Kameraden. Durch 
dichten Nebel und auf einem gut durchlüfteten 
Jeep fuhren wir Richtung Appenzellerland ; vor
bei an schönen Appenzellerhäusern erreichten 
wir die Schwägalp. Unter misstrauischen Blik
ken ausländischer Touristen zwängten wir uns 
in die 100 Personen fassende Luftseilbahn. 
Nach kurzer Fahrt erreichten wir die Bergsta
tion des Säntis, welche den Übermittlungs
schwerpunkt der Übung beherbergte. 

Sicherlich fragen sich einige R- 902-Speziali
sten: «Was sollen Kleinrichtstrahlgeräte auf 
dem Säntis?". Das Konzept der Übung mit den 
drei Sektionen bedingte jedoch diesen expo
nierten Standort. Probleme des Säntis sind die 
Spiegelfrequenzen und Direkteinstrahlungen 
der UKW-Sender. Paul demonstrierte uns, wie 
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mit dem Mikrotel am R-902, je nach Lage des 
Verbindungskabels, unsere Landessender 
empfangen werden können. 

Über Nesslau, Alt St.Johann und Unterwasser 
erreichten wir den Standort der Sektion Tog
genburg, den lltios. Vom Bergrestaurant gut 
getrennt standen die Übermittlungseinrichtun
gen. Besonders aufgefallen ist. mit welcher 
Sorgfalt alte Telefonstationen für die Öffentlich
keit aufgebaut wurden. Die Verbindung mit der 
Sektion Mittelrheintal erwies sich als problema
tisch. Erst als Heinz die Bergkühe dazu bringen 
konnte, die Kabelrollen in Ruhe zu lassen, stieg 
der Empfangspegel am MK 5/4 wieder an! 

Erst in der Dämmerung rückten wir Richtung 
Altstätten vor. ln St. Anton, unserer Endstation, 
stand glücklicherweise das Verpflegungsfahr
zeug der Sektion Mittelrheintal zur Verfügung. 
Wir konnten nach vielen Kurven, Löchern, Eng .. 
pässen, Kuhweiden, Drähten das Naturfreun
dehaus der Mittelrheintaler erreichen, gerade 
rechtzeitig zum Nachtessen. Gegen Mitternacht 
suchten wir unsere «Federbetten" auf. Was wir 
dann allerdings als sogennanten Betten antra
fen, bewogte uns fast, auf dem Boden zu schla
fen. Glücklicherweise entdeckte ich einen Stock 
tiefer, ein «wunderschönes" Matratzenlager. 
Spät, aber immerhin erfuhren auch wir den 
Schlaf der Gerechten. 

Nach dem Morgenessen besuchten wir die 
Sektion MittelrheintaL Zu ihrem Lob mussten 
nicht allzu viele Punkte bemängelt werden. Die 
Installationen und Einrichtungen entsprachen 
weitgehend den Reglementen. Um eine Attrak
tion reicher wurden wir dabei: Wir konnten die 
Verbindungsübung der Kühe mit den Kabelrol
len in Natura erleben. Folgerung: Nie wieder 
Kabelrollen auf einem mit Gefälle versehenen 
Weideland deponieren, vor allem nicht wenn 
«Rindviecher" darauf grasen. 

Vom Sonnenschein in den Nebel brachte uns 
die Fahrt von St.Anton zurück auf den Otto
berg. Hier stand die Übung bereits in der End
phase. Leider konnten wir die schönen «Ringel
schwanz-Telefonanschlüsse" nicht mehr be
staunen, doch sind sie auf den Negativen des 
Fotografen für immer verewigt. - Mit dem Be
schriften und Parkdienst der teilweise defekten 
Apparate, endete die Inspektionstour bei der 
Sektion Thurgau. 

Die Übung «TOMITU" darf als Erfolg gewertet 
werden, sind doch alle Telegramme übermittelt 
worden und demzufolge sämtliche Verbindun
gen in Betrieb gewesen. ln kameradschaftlicher 
Hinsicht war mir das Wochenende ein tolles 
Erlebnis und ich kann EVU-Kameraden nur auf
fordern, sich auch als Übungsinspekioren zur 
Verfügung zu stellen. Kurt Hügli 

Sektion Uri 

Übermittlungsübung Klausen 

Man darf es gleich vorweg nehmen: Die von 
den Sektionen Uri und Zug gemeinsam durch
geführte Überittlungsübung «Klausen" war ein 
grosser Erfolg. Eine stattliche Anzahl von Mit
gliedern besammelte sich am Samstag, 
20. September 1980 beim Funklokal in Altdorf. 
Hier stiessen auch die Kameraden der Sektion 
Zug auf die Urner. Übungsleiter Franz Zgrag
gen gab den Gesamtbefehl für die Übung be
kannt. Das Hauptgewicht der Übung lag im 
Einsatz der Richtstrahlstation R- 902 m1t dem 

Mehrkanalgerät MK 5/4. Ziel der Übung waren 
Festigung und Erweiterung der in den Richt
strahlkursen erworbenen Kenntnisse sowie 
Training für einen möglichen Katastrophenein
satz im Kanton Uri. Es sollten die technischen 
Möglichkeiten des EVU erprobt werden. Ge
wünscht wurde eine Verbindung vom Zentrum 
Altdorf ins Maderanertal sowie möglichst weit 
ins Schächental (Kiausenpass). Als Standorte 
waren vorgesehen: Kantonsspital Altdorf- Git
schenberg - Arni - Maderanertal - Klausen
pass. ln kluger Voraussicht plante der Übungs
leiter noch eine Föhn-Variante. ln Altdorf blies 
der Föhn an diesem Morgen nur wenig, doch in 
den höheren Regionen verhinderte er bereits 
einen Transport mit den Drahtseilbahnen. Nach 
der Befehlsausgabe folgte die Aufteilung in die 
verschiedenen Gruppen, und es konnte mit 
dem Aufladen des bereits nach Standorten sor
tierten Materials begonnen werden. 

An den Standorten angekommen, wurden über
all mit viel Einsatz die Stationen aufgestellt. Mit 
Hilfe der Checkliste und einer gewissen Routi
ne schritt das Aufstellen der Station rasch vor
an. Termingerecht wurde eine einwandfreie 
Richtstrahlverbindung hergestellt. Sogleich 
wurden alle Netze mit Telegrammen belastet. 
Überall wurde mit viel Elan gearbeitet, bis der 
Übungsleiter gegen 16.00 Uhr den Abbruch der 
Übung bekannt gab. 

ln relativ kurzer Zeit war das ganze Material 
wieder auf die Fahrzeuge aufgeladen, bereit 
zur Rückfahrt nach Altdorf. Beim Funklokal wur
de das umfangreiche Material nochmals ge
nauestens kontrolliert und für den Rückschub 
an das Eidg. Zeughaus vorbereitet. Zwei feh
lende Netzkabel hatten zur Folge, dass alles 
nochmals ausgepackt und erneut kontrolliert 
werden musste. Nach dem Auffinden und richti
gen Verpacken erfolgte die Übungsbespre
chung mit dem Übungsinspektor. Er äusserte 
sich positiv über die Übermittlungsübung 
«Klausen" und lobte besonders den grossen 
Einsatz aller Beteiligten. 

Für den Abend war Urigen Treffpunkt aller Teil
nehmer. Dort erfreuten sich alle am Gems
pfeffer, der zum gemütlichen Teil überleitete. 
Zu vorgerückter Stunde verzog sich alles zum 
Schlafen, um am nächsten Morgen wieder fit 
zur Rückfahrt anzutreten. Abschliessend sei 
nochmals allen Teilnehmern für ihren Einsatz 
bestens gedankt. 

Übermittlungsdienst am 36. Altdorfer Militär
wettmarsch 

Zum 36. Male ging am Sonntag, 12. Oktober 
1980 der Altdorier Waffenlauf über die Bühne. 
Es ist der Lauf der Idealisten, nicht nur auf der 
Teilnehmer, sondern auch auf der Organisato
renseite. Wenn eine Organisation alljährlich ih
ren Anlass am gleichen Ort und zu gleicher Zeit 
mit den gleichen Leuten durchgeführt, besteht 
die Gefahr, dass die Arbeit zur Routine wird, 
wobei jeder einfach das macht, was er machen 
muss und darauf achtet, dass die Arbeit so 
schnell als möglich erledigt ist. Bereits am 
Samstagnachmittag war eine grössere Gruppe 
mit dem Installieren der Lautsprecher beschäf
tigt. Diese Arbeit konnte ohne Probleme gelöst 
werden, brachten doch die meisten Mitglieder 
langjährige «Aitdorfer .. ·Erfahrung mit. 

Noch zahlreicher war die Teilnahme am Sonn
tag für die eigentliche Übermittlung. ln der 
Nacht auf den Sonntag war die Föhnlage zu
sammengebrochen und es setzte starker Re
gen ein. Erfreulicherweise br--sammelten sich 
trotzdem um 07.30 Uhr lat c:r bekannte Über-



Gründliche Materialkontrolle: Vermisst werden 
noch zwei Netzkabel. 

mittler im Personalhaus DAG. Zu Beginn orien
tierte Verkehrsleiter Franz Zgraggen über den 
Einsatz und nahm die Postenverteilung vor. Die 
Übermittlung erfolgte mit den bewährten SE-
125. Pünktlich um 09.00 Uhr begang ein span
nender und erbitterter Kampf. Verständlich, 
dass sich manchenorts die Leute bei den Po
sten ansammeln, um etwas über den Stand der 
Dinge zu erlauschen. Dank der ausgezeichne
ten Übermittlung konnte der Speaker Zacharias 
Büchi die vielen Zuschauer im Ziel ständig über 
die Situation an der Spitze des Laufes orientie
ren . Die Spannung stieg noch an, als ein neuer 
Rekord in Griffweite lag - und auch Tatsache 
wurde. 
Nach dem Mittagessen in der DAG konnte so
fort mit der Demontage begonnen werden. Bald 
war die Lautsprecheranlage wieder in den Ki
sten verpackt. Damit war eine der ältesten und 
grössten Urner Sportveranstaltungen zu Ende. 
Dank gebührt all denen die einmal mehr in 
irgend einer Funktion zum guten Gelingen die
ser wertvollen Sportveranstaltung beigetragen 
haben. Dies insbesonders den Übermittlern, die 
seit Jahren immer wieder dabei sind und mit 
ihrem Einsatz die reibungslose Durchführung 
dieses Anlasses ermöglichen. 

Es ist kaum zu glauben 

Aber es stimmt, bald ist wieder ein Jahr vor
über. Noch steht ein Vereinsanlass aus. Am 

Aufmerksam wir am Übungsleiter Franz 
Zgraggen (mit Junior) bei der Übungsbespre
chung zugehört. 

Samstag, 29. November findet der traditionelle 
Chiausabend statt. Bestimmt erinnern sich die 
Mitglieder noch mit Begeisterung an den tollen 
Abend letztes Jahr auf dem Nussbäumli , mit 
Fondue und Tanz. Etwas gleichwertiges 
schwebt bereits in den Köpfen des Vorstandes. 
Wo und wie dieser Abend stattfindet, erfährt Ihr 
aus der persönlichen Einladung. 
Der Vorstand wünscht heute schon allen Mit
gliedern und ihren Angehörigen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. 

Tr 

Sektion Zug 

Besichtigung 

Die Besichtigung findet nicht wie irrtümlich ge
meldet in der LOKI Winterthur, sondern im 
Stellwerk Bern statt. Die Besammlung wird zwi
schen 12.00 und 13.00 Uhr sein. Es werden 
noch persönliche Einladungen folgen. hjh 

Sektion Uster 
Zürcher Oberland 

Basisnetz 

Leider ist unser KFF immer noch in Revision. 
Unser Basisnetzleiter wird sich bemühen, an
fangs Januar 81 die Sendeabende wieder in 
Schwung zu bringen. 

Übermittlungsübung 

Die Übermittlungsübung war ein Hit! Wer nicht 
dabei war, hat wirklich etwas verpasst. Wir hof
fen auf noch bessere Beteiligung im nächsten 
Jahr. 

Klausabend 

Unser traditioneller Klausabend findet am Don
nerstag, 4. Dezember 1980 statt. Bitte dieses 
Datum reservieren, nähere Angaben im näch
sten Informationsblatt. kws 

Sektion Zürich 

Als markantestes Ereignis aus Sicht der Sek
tion ging im Oktober die Übermittlungsübung 

HOSENTRÄGER 

über die Bühne. Im redaktionellen Teil dieser 
Nummer gibt ein ausführlicher Bericht eine 
Übersicht über diese Übung, so dass ich mich 
an dieser Stelle auf einige Aspekte aus Zürcher 
Sicht beschränken kann . Um das Erfreuliche 
vorwegzunehmen: Das Interesse an der Übung 
entsprach durchaus den Erwartungen der 
Übungsleitung, durfte doch Sektionspräsident 
Werner Meier am Samstagmorgen 21 Teilneh
mer begrüssen. Mit Interesse und grossem Ei
fer sowie Fachkenntnis wurden die verschiede
nen Stationen eingerichtet und das Übermitt
lungszentrum unter den kritischen Augen des 
Übungsinspektors Oblt Jean-Marc Drexel auf
gebaut. Eigentlich sollte dabei von der Sektion 
Betrieb gesprochen werden, leider zeigte sich 
aber im Laufe der Übung, dass in diesem Be-

reich gar nie ein richtiger Betrieb zustande kam. 
Bei der Produktion von abgehenden Telegram
men war äusserste Zurückhaltung geboten, 
denn diese sollten ja auch innert nützlicher Frist 
übermittelt werden . .. Das Formular, das zur 
Registratur der ankommenden Telegramme 
diente, blieb noch längere Zeit nach Übungsbe
ginn leer. Ursache für diese Unterbelastung war 
zu einem grossen Teil die Tatsache, dass die 
meisten Verbindungen über eine Richtstrahl
verbindung «liefen" oder eben hätten laufen 
sollen. Durch den zeitweisen Ausfall dieser, aus 
topografischer Sicht etwas kritischen Verbin
dung und durch einige Probleme mit der Kom
mandofunk-Verbindung war die Übermittlungs
kapazität arg eingeschränkt. 
Trotzdem gab es für jeden Teilnehmer immer 
viel zu tun, so dass nach einem gemeinsam 
verbrachten Abend auf dem Albispass sich die 
Nachtruhe für EVU-Verhältnisse erstaunlich 
früh einstellte. 
Die Richtstrahlverbindung sorgte auch am 
Sonntag für rege Tätigkeit der Mannschaft auf 
dem Albis. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich, 
dass die lobend erwähnten Kombis auch einen 
Nachteil aufweisen: Sie sind nicht wasserdicht 
- eine Eigenschaft, welche bei den herrschen
den Wetterverhältnissen und dem Umstand, 
dass die ganze Richtstrahlstation verschoben 
werden musste, durchaus von Nutzen gewesen 
wäre. 
An diesem Morgen war die Mannschaft der 
Sektion Betrieb froh um die gute alte SE-222 
mit dem KFF, sorgte doch wenigstens diese für 
regen Verkehr. 
Trotz diesen erschwerten Verhältnissen glaube 
ich, dass niemand die Teilnahme an dieser 
Übung bereut hat. Den einen bot sie Gelegen
heit, die am vorangehenden Fachtechnischen 
Kurs erworbenen Kenntnisse in der Praxis an
zuwenden, und die andern hatten die Möglich
keit, früher Erlerntes wieder aufzufrischen. 
Nach dem ziemlich feuchten Parkdienst auf 
dem Platz vor dem Sendelokal hatte zwar nie
mand mehr Lust, eine lange Übungsbespre
chung über sich ergehen zu lassen, aber die 
Schlussworte des Übungsleiters setzten doch 
einen Schlusspunkt auf ein gelungenes Wo
chenende, und der spontane Applaus der Teil
nehmer zeugte von Zufriedenheit und Dankbar
keit. 

Chlaushöck 

Dieser traditionelle Höck findet dieses Jahr am 
10. Dezember wie immer im Sendelokal statt. 
Mit einem Chiaussack und guter Laune sind 
auch Sie ab 19.30 Uhr dabei! Erfahrungsge
mäss bietet sich die Gelegenheit, wieder einmal 
Kameraden zu treffen, die sich sonst nicht so 
häufig blicken lassen, und als erfreulicher 
Aspekt ist auch das jeweilige Zusammentreffen 
von jung und alt zu werten. Raffen Sie sich 
auch wieder einmal auf, und nehmen Sie den 
Weg in unser Sendelokal unter die Füsse? WB 

Vorschau 
Die erste Ausgabe von 1981 erscheint 
am Donnerstag, 8. Januar 1981, und 
enthält u. a. folgende Beiträge: 
- Kurzwellen-Alarmfunksystem S-51 0/ 

E-646 
- Telecommunications militaires 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf Mittwoch, 10. Dezember 1980, fest
gesetzt. 
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I 
I 
I 

I Wenn kleinsten I 
1 Lebensretter bei 
1 Lawinenunfällen kennen 
I lernen möchten ... 
1 Wir machen Sie gerne 
I mit ihm bekannt. 
I Chancen, in Schneenot rasch gefunden 

zu werden? Das wäre beruhigend. I Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne uber das in den 

I 
Alpen meistverbreitete und zuverlässigste VerschüHeten-Suchgerät: 
Barryvox VS 68 von Autophon. 

I AUTOPHON 0 
I Autophon-Niederlassungen 

in Zürich 01 20144 33, St.Gallen 071 25 8511, Base l 061 225533, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I Bern 031 426666, Luzern 041440404 I 
Telephonie SA in Lausanne 021 26 9393, Sion 027 225757, 

ll. Geneve 022 42 43 50 • 

~-------------., 

A 
HENAPOT 
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Potentiometer und 
Stufenschalter nach Mass 

Stufenschalter HS 24-12 
- 12 Stel lungen 
- 1- bis 6polig 
- unterbrechend oder kurzschliessend 
- bis zu 6 Ebenen 
- individuell programmierbar 
- Schaltstrom max. 0,5 A 

Die Radio- und Fernsehabteilung PTI in Bern sucht einen 
vielseit igen 

Ingenieur HTL 
(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

für 

• das selbständige Projektieren von Richtstrahi-Verbin
dungen für Telefonie-, Daten-, Fernseh- und Radioüber
tragungen 

• die Evaluation von speziellen Ausrüstungen für das 
Richtstrah lnetz 

• das Erstellen technischer Unterlagen für den Bau von 
Richtstrahl-Verbindungen 

Als ideale Voraussetzung für diese interessante Stelle 
erachten wir einige Jahre Erfahrung in der Richtstrahltech
nik oder auf verwandtem Gebiet. Von unserem neuen 
Mitarbeiter erwarten wir Organisationstalent und Verhand 
lungsgeschick, Muttersprache Deutsch oder Französisch 
mit guten Kenntnissen der anderen Sprache. Engl isch 
erwünscht. 

Interessenten (Schweizerbürger) können sich bei Herrn 
Haldemann (Tel. 031 62 54 04) unverbindlich über die 
näheren Einzelheiten informieren lassen. Eine Bewerbung 
mit Foto und den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an 
die 

Generaldirektion PTI 
Personalabteilung 
3030 Bern 

Die Kreistelefondirektion Chur sucht für interessante Aufgaben in 
der Übermittlungstechnik mehrere 

Elektronigenieure HTL 

Aufgabenbereich: Projektierung und Betrieb von analogen und 
digitalen Vermittlungsausrüstungen in Amtszentralen und Tei l
nehmeranlagen 

Erfordernisse: Abgeschlossene HTL-Ausbildung: Fachrichtung 
Fernmelde/Starkstromtechnik 

Für die Projektierungs- und Bauleitungsaufgaben an unseren 
Kabelanlagen einen 

Ingenieur HTL 

Erfordernisse: Abgeschlossene HTUFachrichtung Fernmelde/ 
Starkstrom/Tiefbau/Maschinenbau 

Allg. Bedingungen: Organisationstalent, Fähigkeit zur Personal
füh rung und Schulung, Selbständige Arbeitsweise, Schweizer
bürger 

Wir bieten Ihnen: Nach gründlicher Einführung abwechslungsrei
che, selbständige Tätigkeit. Zeitgernässe Anstellungsbedingun
gen und gleitende Arbeitszeit. 
Für Auskünfte steht Ihnen unser Personaldienst, 
Tel. 081 / 21 23 21 (Hr. Wittmann) gerne zur Verfügung. Schriftl i
che Anmeldungen sind zu richten an die 

Kreistelefondirektion, 7002 Chur 



Elektronik 
Unser Bereich Elektronik hat die Aufgabe, unserem Spitzenprodukt Webmaschine 
durch den Einsatz modernster Steuerungs- und Überwachungssysteme auch zukünftig 
die Marktführung zu sichern. Diese Aufgabenstellung bedingt einen zielgerichteten 
Ausbau des Fachbereiches mit qualifizierten 

Entwicklungs-lngenieuren 
Elektrotechnik ETH, HTL 

Dabei denken wir an Bewerber mit und ohne längere lndustriepraxis. 
Nach einer gezielten Einarbeitung übertragen wir folgende, zum Teil 
projektorientierte Aufgaben: 

• Entwicklung von Mikroprozessorsteuerungen 
• Systemdesign für Mikroprozessorsteuerungen 
• Entwicklung frequenzgesteuerter Antriebe 
• Entwicklung von rechnergesteuerten Regelsystemen 
• Engineering elektronischer Steuerungen 
Im Rahmen der mittelfristigen Ausbildung kann ein Auslands-Aufenthalt 
vorgesehen werden. 

Sollte Sie eines der genannten Fachgebiete ansprechen, so genügt zur ersten Kontakt
aufnahme eine kurze Bewerbung an: 
Gebr. Sulzer AG, Konzerngruppe Textilmaschinen, 8401 Winterthur (Tel. 052 
01 69 23, Hr. K. R. Veit) 
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LSULZER==================~ 

un Iien entre les hommes 

La Direction d'arrondissement des telephones de Lausanne engage plusieurs 

INGENIEURS ETS 

Champ d'activite: 

Exigences: 

Nous offrons: 

avec diplöme dans les sections de mecanique, electronique et electrotechnique 

apres formation initiale appropriee, attribution a des postes interessants offrant des possibilites de promotion dans le 
domaine varie des telecommunications: planification, agrandissement des installations, construction, exploitation et 
entretien des centraux, amplificateurs, lignes souterraines et aeriennes mesures electriques de cäbles, etc .. 

- experience de quelques annees dans le secteur prive; 
- sens des responsabilites ; 
- interet pour suivre l'evolution de Ia technique ; 
- Iangue materneile franyaise 
- bonnes connaissances de l'allemand 
- nationalite suisse 

- activite stable et attachante, avec une certaine independance dans le cadre d'un groupe; 
- atmosphere de travail agreable; 
- prestations salariareles et sociales interessantes; 
- semaine de cinq jours. 

Tous renseignements complementaires peuvent etre obtenus aux nos de telephone 021 /40 22 00 ou 40 23 00. 

Les candidatures accompagnees d'un curricu lum-vitae et copies de certificats doivent etre adressees a Ia 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, AV. DES BEAGlERES 42, 1000 LAUSANNE 22. 

PTT 
un lienentre les hommes 



UnY#iderstehlich. 
Allradantrieb und Reduziergetriebe für jedes Gelände 

Unverwüstlich. 
Rostfreie Leichtmetallkarosserie und Chassisrahmen aus 
Kostenprofilen 

Universal. 
Für jeden Einsatz die possende Variante dank Baukostenbau
weise und 2 Rodständen 

Uner1nüdlich. 
Schleppt 6 Tonnen Anhängelost und trägt bis zu 1040 kg 
Nutzlost 

Diensttauglich. 
Bundesbeitrog von Fr. 5000.- für Pick-up und Hardtop 109 

Ausge~ift. 
Seit 1948 über 1 Million Einheiten gebaut 

SiegesgeY#ohnt. 
Marktleader der zivilen Geländefahrzeuge in der Schweiz 

Unaufhaltsa111. 
2 Motoren und ideal abgestimmte Antriebsaggregate lassen 
ihn auch unter extremsten Konditionen durchkommen 

Typ88 
4-Z ylinder-Motor, 22B2 ccm, 
51,5 kW (70 PS) DIN, 
11,62 Steuer-PS, 
von Fr. 23'600.- bis 25'BOO.-

Bioehenverdeck 

Typ109 
4-Z ylinder-Motor wie Typ BB, 
Nutzlost bis 1040 kg, 
von Fr. 26'900.- bis 2B'500.-

Pick-up mit Bloche 

Hardtop 
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Stationswogen 

Import: Streag AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Tel. 01 -5418 20 

Pick-up mit Bloche 

Hardtop 

Stationswogen 

Typ109V8 
VB-Motor, 352B ccm, 67,7 kW 
(92 PS) DIN, Nutzlost bis 
1005 kg, 17, 9B Steuer-PS, per
manenter Allrodantrieb 
von Fr. 2B'600.- bis 30'500.-

Pick-up mit Bloche 

Hardtop 

Stationswogen 
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