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EDI'IORIAL 

Benvenuti nel Ticino 

Die "heilige Kuh" 

Erde und Holz genügen nicht 
mehr 

EVU : Geselliger Verein oder 
paramilitärische Fanatiker? 

EVU: Zahlen stimmen nach
denklich 

Feedback 

Generationen 

Informatik - eine Heraus
forderung? 

Kontinuität - Loyalität -
Produktivität 

Neid der Besitzlosen 

4 

11-12 

6 

10 

3 

9 

7-8 

5 

2 

MILITAERISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

Eine neue Gerneration von Kurz
wellen-Empfangs- und -Peilan-
lagen von AEG-Telefunken 11-12 

SZ 195 -Ein neues Uebertrag
ungsmessgerät für Feldeinsatz 

ZIVILE NACHPJCIITEN'l"'ECHNIK 

Chiffrierter On-Line-Fern
schreibverkehr über Kurz
wellen für Marine und Luft
waffe 

Die Funk- und Notrufzentrale 
der Stadtpolizei Zürich 

7-8 

2 

1 

1 

1 

3 

5 2 

2 

2 

Digitale Sprachver-
schlüsselung 

Eine ganz neue Konmunikations-
fonn: Teletex 

Ein Sprechfunkgerät für die 
Zukunft 

TELECOMMUNICATIONS CIVE..ES 

Cout de la querre ~lectronique 

Experience Teletel 3 V 

Le Systeme ·relecom (I) - les 
telecommunications par 
satellites (II) 

Planification des reseaux, la 
teleconference 

Telecommunications fran~aises 

Telecommunications fran~aises: 
Telex, Teletex , Te lecopie (III) 

Telecommunications fran~aises 

10 

3 

6 

11-12 

10 

2 

7-8 

3 

(IV): Transpac, fibres optiques , 
c&bles sous-marins et tele-alarme 5 

30 ANS TROUPES DE TRANSMISSION 

Troupes de transmission et 
services de transmission 

SCHWEIZER ARMEE 

Informationstätigkeit rund um die 

9 

Uebermittlungstruppen 9 

Kurzwellen-Alarmfunksystem 
S- 510/E-646 

Unsere Armee hat eine echte 
Chance 10 

2 

6 

2 

4 

6 

8 

7 

8 

7 

5 

16 

4 

2 
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Vom Generalstabschef zum AFTI' INFORMATIONS REbiONALES 
Hochschuldozenten 5 3 Janvier 1 14 

Zur Verabschiedung von Divisionär Fevrier 2 15 

Antoine Guisolan als Waffenchef 5 Mars 3 16 
Avril 4 14 

EVU AKTUELL Mai 5 12 
Juin 6 13 

CAPITO 82 - nächste gesamt- Juillet/Aout 7-8 16 
schweizerische Uebung 7-8 6 Septerobre 9 37 

Octobre 10 12 
Chance des EVU: Jugendarbeit 3 2 Novembre/Decembre 11-12 14 

DV 81: Adj Uof B. Schürch neuer ASTT INFORMATZIONI REX;IONALI 
Vizepräsident 6 3 Gennaio 1 15 

Tätigkeitsbericht 1980 des EVU 4 2 
Febbraio 2 18 
Marzo 3 18 

Uebung PARA: EVU-Sektion Zürich Aprile 4 13 

beim Fallschirmabspringen 10 5 Maggio 5 13 
Guigno 6 14 

Willkomnen in I.ocarno 4 6 Luglio/Agosto 7-8 17 
Settembre 9 37 

SICHERHEITSPOLITIK Ottobre 10 14 
Novembre/Dicembre 11-12 12 

Das Schweizerische Ost-Institut 6 5 
EVU REbiONAI.JOURNAL 

DEUTSCHLAND 
Januar 1 17 

Was ist Telekommunikation? 9 13 Februar 2 18 
März 3 20 

AUSLAENDISCHE ARMEEN April 4 16 

Die Tschechoslowakei im Mai 5 13 

Warschau Pakt 2 4 Juni 6 14 
Juli/August 7-8 17 

USA: Das MX-Raketenprogramn September 9 38 

wird überarbeitet 9 10 Oktober 10 16 
November/Dezember 11-12 15 

FREQUENZPROGNOSE 
PANORAMA 

Januar 1981 1 10 
81 : Bürokommuni-Februar 1 981 2 10 asut-Seminar 

März 1981 3 10 kation 4 11 

April 1981 4 10 
Auf AV-Anschluss bei TV-M:ü 1981 5 8 

Juni 1981 6 8 Empfängern achten 9 30 

Juli 1981 6 8 
Ausbau Waffenplatz Kloten/ August 1981 7-8 11 

September 1981 9 23 Bülach : Einweihung 10 8 

Oktober 1981 10 9 Autophon an der 7-8 11 November 1981 10 9 INELTEC 

Dezember 1981 11-12 5 AVES 11 
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Aviation 9 

Batterie- oder Netzbetrieb? 2 

Bedienungseinheit zur Funk
station SE-430 11-12 

Beförderungen von Offizieren 
der Uebennittlungstruppen 

Beschaffung von Pfeilmunition 
für die Panzerabwehr 

Beschaffung von Schulflug
zeugen Pilatus PC-7 

Besichtigung AC-Zentrum 
Spiez 

Bessere Ausbildung für Feld
weibel und Fouriere 

Bessere Ausbildung für 
Instruktionsoffiziere 

Brevetierung der Uebennittlungs-

2 

7-8 

4 

10 

9 

9 

Offiziersschule Bülach 7-8 

Buchbesprechung:"Handbuch über 
den UKW-Sprechfunk bei den 
Sicherheitsdiensten" 

Buchbesprechung:"Iandesvertei
digung in der Zukunft" 

Buchbesprechung:"Vortrags
technik" 

BUEFA:Textverarbeitungs
systeme von IBM 

Computer-kompatibles 
Cassetengerät 

Computerschule Zürich: Cornputer-

10 

10 

9 

9 

3 

print für zu Hause 11-12 

Contre-rnessures electroniques : 
un nouveau mini-arnplificateur 6 

32 DDR feiert 25 jähriges Be
stehen der Volksarmee 

11 

6 

9 

13 

10 

10 

Deutsche Hi-Fi-Position 
gefestigt 

Deutsches Forschungsschiff 
für die Antarktis 

DIDACTA 81 - Sonderschau 
der Armee 

Digicomp AG in neuem Ge
schäftsdomizil 

Die deutschen Funkrnessver
fahren bis 1945 

Die Militarisierung der DDR 

25 Dokumentation von Text und Grafik 
für kleinere Messplätze 

24 Drahtloser Infrarot-Kopfhörer 

5 

5 

9 

3 

6 

9 

von Sennheiser verbessert 11-12 

10 Dr h c Hans Locher 1 

Droit penal et de guerre a 
Lausanne 11-12 

9 
Elektronische Zeitrelais in 
steckbarere Ausführung 11-12 

9 
Energiesparende Fernsehgeräte 
leben länger 7-8 

30 
Entlassungen aus der Wehrplicht 2 

26 Europas Nachrichtensatelliten-
system nimmt Gestalt an 11-12 

12 EVU: Ausstellungsfenst er i n der 
Kaserne Kloten 

6 EVU-Zentralkurs 81 in Kloten 

Exxon Entrprises annonce la 
11 creation d'une nouvelle 

societe 

4 

3 

3 

7 

11 

28 

13 

10 

9 

10 

30 

6 

9 

10 

6 

14 

10 

7 

10 

11 

14 
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Fachliteratur für Hikro
zessoren und Heimcomputer 

FLEX - Betriebssystem für 
6800/6809-Exorciser 

Fünfzig Jahre Mikrowellen
Richtstrahltechnik 

Gammastrahlen-Spürgerät für 
die Schweizer Armee 

Grossauftrag für Von Roll 
aus der BRD 

Grosses Katalogwerk über Ein
baumessgeräte 

IFOOM - neue Fachausstellung 
in Köln 

INELTEC: Akkumulatoren, 
Batterien und Ladegeräte 
von Electrona 

INELTEC: Analysatoren von 
Wandel & Geltermarm 

INELTEC: Messgeräte von Philips 

Information et politigue 

Infrarot-Lichtschranken von 
Elesta 

Intelligente Terminals von SWT 

Interface für Olivetti-Typen
rad Schreibmaschinen 

Internationale Funkausstellung 

9 

5 

6 

9 

7-8 

5 

7-8 

9 

9 

9 

3 

2 

3 

9 

Berlin 1981 7-8 

Internationale Polizeiübung 

Invasion Polens würde keinen 
Spaziergang sein 3 

ITT liefert Telefonzentrale an 
Nigeria 7-8 

JARAP 81 : EDV und Armee 
29 

JARAP 81 : EDV und Armee 

10 Jugenfreundliche Schweizer 
Armee 

9 Kleinzentrale für Flug
sicherungsaufgaben der 
Streckenkontrolle 

25 Klystron-Verstärker mit 2,3 k W 
Spitzenleistung bei 95 GHz 

12 

10 

11 

23 

Kompakter automatischer Sprech
funkrnessplatz 

Kompakter Breitbandverstärker 
mit Mini-Wanderfeldröhre 

Kompakter VHF-FM-Umsetzer 

Koordinierter AC-Schutzdienst 

Krieg im Aether 

24 Kursprogramm 81 von Digicomp 

25 Kurzwellen-Peiler nach dem 
Doppler-Prinzip 

15 
Laser liest Strichcode 

14 Le conducteur ternaire de 
Du Pont de Nernours 

12 
Le DMF cormrunique 

3 

6 

2 

5 

5 

3 

1 

4 

7-8 

11-12 

2 

10 

11-12 

6 

9 

28 Leicht rückläufiger Energie
verbrauch im 1. Halbjahr 1981 11-12 

11 Le nouveau reglement de service 

11 Les bessoins de 1 'infanterie 
dans les annees 90 

11 Les PTT suisses communiquent 

Live-Fernsehübertragung über 
12 haardünne Glasfaser 

9 

11-12 

3 

9 

10 

7 

12 

10 

8 

12 

10 

13 

5 

12 

10 

7 

11 

31 

6 

31 

9 

15 

28 
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Logarit~~scher 2-GHz-Ver
stärker 

Matra vend 1 00' 000 tenninaux 
Videotex a Tymshare USA 

Maverick-Lenkwaffen für 
Hunter-Flugzeuge 

Memoires RAM statiques de GTE 

Micro Management en Romandie 

Mini-Wanderfeldröhre für 
elektronische Gegenmassnahmen 

Mit Sonnenenergie betriebenes 
Flugzeug überflog Aerrnelkanal 

Moudon: inauguration d'une 
caserne 

Mutationen BAUEM per 
1. Januar 1981 

Neue Bildschirmeinheit und 
Drucker von IBM 

Neue elektrisch leitende 
Klebstoffe 

Neue Funkzentrale FR 300 von 
Autophon 

Neue Halbleitersockel-

9 

6 

9 

6 

11-12 

5 

10 

11-12 

1 

2 

7-8 

5 

Broschüre 7-8 

Neue Kugelkopfschreibmaschinen 
von IBM 3 

Neue Long-Life-Elkos von 
Sierrens 11-1 2 

Neue VHF/UHF-Empfängerserie 3 

Neue Vorschriften über die Dis
pensation vom aktiven Dienst 

Neuer Ausbildungschef der Armee 

9 

4 

Neuer Direktor der Pulver-
30 fabrik Wimmis 

Neuer Informationschef des 
11 Zivilschutzverbandes 

Neuer Vizedirektor bei der 

9 

3 

23 Kriegsmaterialverwaltung 7-8 

12 Neuer 25-~FM-Reporttagesender 
von AEG-Telefunken 9 

10 
Neues Geheimhaltungspaket 

10 ~eues Kursprogramm Computer
schule Zürich 

11 Neues Mehrkanal-Tbnbandauf
zeichnungsgerät 

10 Neues Studio-Richtmikrofon 
von Sennheiser 

9 Nouveau modulateur d'impulsions 
de Varian 

13 Nouveau type de resine 
polyester 

14 Nouvelle reglementation du 
service militaire sans arme 

10 Optisches TV-Uebertragungs
system 

9 

9 

6 

11-12 

2 

6 

11-12 

6 

13 Optoelektronische Bauelemente 2 

Organisatorische Ueberprüfung 
14 der Gruppe für Rüstungsdienste 9 

Paneldrucker aus Schweizer 
7 Produktion 1 0 

13 PASCAL für 6809-computer 7-8 

Produktbereich Sonderoptik 
25 der carl Zeiss 

1 0 PTI' führen Städteruf ein 

6 

10 

29 

12 

12 

25 

24 

29 

9 

6 

14 

10 

8 

10 

10 

23 

10 

13 

9 

10 
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PTT prüft erweiterete Kanalzu
teilung für den Jedermannsfunk 

Renforcernent de la defense 
antichar de l'armee suisses 

9 

11-12 

Resistances: und nouvelle pate 11-12 

Rückwandverdrahtungssystem 
für Leiterplatten 

Sach- und Autorenverzeichnis 
PIONIER 1980 

Satelliten-Bodenstation Leuk 

SRG-Videokassette des 
Defilees F Div 8 in Emmen 

Steckverbindersystem für 
Glasfaserleiter 

Stiftung zur Förderung der 
Uebermittlungstruppen 

STR-Symposiurn 1981 

STR-Symposiurn 1981 

Studer International am 
Montreux-Symposium 81 

SWT-Computer S/09 mit doppelter 
CPU-Leistung 

TELEPAC: Le nouveau reseau 
public de donnees 

Tendenzen der Unterhaltungs
elektronik 

Tentes militires suisses 
au Tchad 

Tirs et protection de la 
nature 

TS 25 - "Gottlieb an der 
Funkstation" 

Typenprogramm blinkender 
LEDs erweitert 

2 

2 

10 

7-8 

2 

7-8 

6 

7-8 

5 

6 

11-12 

2 

6 

11-12 

6 

6 

Uebersicht der Spezialisten-
30 ausbildung der Uebermittlungs

truppen 6 

9 Un contract de telecarnmunication 
pour les iles grecques de la 

8 rner Egee 6 

Une nouvelle farnille de 
13 pates conductrices 

VARTA-Batterien - alles aus 
1 0 einer Hand 

10 Veranstaltungen 1981 der 
Uebermi ttlungstruppen 

11 Versuche mit neuen Sturmge
wehren 

1 2 VICOO.M 81 

Vidcom 81 
10 

Waffenloser Militärdienst aus 
7 Gewissensgründen neu geregelt 

10 Waffenschau EMD 1981 

Wanderfeldrühren mit verzehn-
8 fachter Ausgangsleistung 

Wassergeschützte Multi-
8 funktions-Stoppuhr 

Wechsel in hohen Posten 
8 der Armee 

Weiterbildungskurs für FHD Uof 
12 

Who' s who des EVU 

11 Widerstandsnetzwerke von 
Sprague im DIL-Gehäuse 

11 Zivilschutz in der Schweiz -
heute 

7 Zodiac durch Simrad (Nor
wegen) übernomnen 

10 Zugbahnfunk der Deutschen 
Bundesbahn 

11-12 

6 

1 

9 

11-12 

11-12 

9 

3 

9 

4 

7-8 

1 

3 

5 

5 

5 

2 

8 

12 

11 

10 

9 

25 

9 

9 

28 

10 

28 

11 

10 

12 

10 

11 

8 

11 

11 
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Zukunftsperspektiven des 
Sowjetkormn.mismus 5 10 

1. Internationale Schulmesse 
in Basel 3 12 

4. internationales Symposium 
über :EM::: an der EI'H Zürich 2 10 

30 Jahre Luftschutztruppen in 
der Anree 9 24 

40-GHz-Mikrostreifenleitungs-
antenne 7-8 13 

SaiWEIZ. VEREINIGUNG DER FEIDI'ELEGRAFEN-
OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Januar 1 12 
Februar 2 15 
März 3 15 
April 4 12 
Mai 5 11 
Juni 6 13 
Juli/August 7-8 14 
September 9 34 
Oktober 10 11 
November/Dezember 11-12 11 



Seite 8 

Autor Ausgabe Seite Autor Ausgabe Seite 

Ackennann M.F. 10 2 Direction generale des 1 8 
Telecomrnunications (France) 2 8 

AC-Zentrum Spiez 10 10 3 7 
5 5 

AGD 1 9 7-8 7 
6 7 

DMF Info 
Autophon AG 5 10 - siehe EMD Info 

7-8 11 
9 25 Du Pont 2 12 

2 13 
Bardola G.G. 5 2 6 10 

6 11 
BAUEM 1 9 10 11 

1 10 11-12 11 
3 10 
6 7 Eberle H. 10 5 
6 8 
9 16 Electrona AG 9 23 

10 8 
Elektron AG 2 10 

Ba:urrgartner W. 11-12 2 2 11 
5 10 

Eiedennarm J . 5 1 6 10 
11-12 5 7-8 13 

9 25 
Bild + News 4 11 9 28 

11-12 7 
Bleuel AG 11-12 6 

Elesta AG 2 14 
Boller H. 2 2 

EMD Info 4 10 
Braunschweig P.-Th. 3 6 6 11 

5 3 7-8 10 
7-8 12 

Brogle W. 11-12 1 7- 8 13 
9 23 

car1 Zeiss AG 6 9 9 24 
9 25 

Cotti F. 4 1 9 28 
9 29 

Derungs AG 9 28 9 31 
9 32 

Deutsche Telecom 9 13 11-12 8 
11-12 9 

Dewald AG 6 9 11-12 10 
11-12 11 

Digicomp AG 3 12 
5 10 Eumig GmbH 3 12 
6 8 

7-8 13 Fankhauser W. 9 1 
9 29 9 4 

11-12 6 
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Litor Ausgabe Seite Autor Ausgabe Seite 

RD Info 4 10 Siegenthaler U. 7-8 6 
9 23 10 1 

:Uisolan A. 11-12 4 Sierrens Albis AG 11-12 7 

[euer-Leonidas SA 4 11 Spring H-J. 1 1 
2 1 

:BM Schweiz 2 13 3 1 
3 14 3 2 
9 26 6 7 

9 4 
renni P 11-12 9 

Starkstrom-Elektronik 11-12 6 
<enmler Electronics AG 9 29 

Standard Telefon und Radio AG 6 7 
Kern AG 10 10 6 9 

6 10 
Kirchhofer K.H. 7-8 2 7-8 12 

9 28 
Lässer P 11-12 8 

Studer International AG 5 8 
Maurer G. 2 2 

Telion AG 6 10 
M=ier R. 6 1 

'lb:ma.so F • 7-8 1 
M=trawatt AG 5 10 

Vallotton Ph. 11-12 10 
Micro Managerrent 11-12 10 

Varian AG 1 11 
Ministere francais des PTT 10 6 5 8 

5 10 
OFTRM 9 28 
-siehe BAUEM. 9 30 

CXcmi Ray AG 7-8 13 Voegelin K. 6 2 

Philips AG 9 25 Von Roll AG 7-8 12 

Roschi AG 3 12 von Taubinger L. M. 2 4 
3 13 3 11 
4 10 
9 30 Vydec SA 3 14 

10 10 
Wehrle R. 5 8 

Roth R. 2 2 
Weiss P. 10 

Sager P. 6 5 
Wildholz H. 1 5 

Salzroann E. 9 10 
Wyss P. 10 4 

Schiess F. 1 2 
Zellweger Oster AG 11-12 6 

Service de presse PTT 3 15 
Zürichsee-Zeitung 2 12 

3 M (Schweiz) AG 7-8 14 
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Ein Gerät löst alle Ihre Funkprobleme: 
das Veriphon RT41 von BBC 

20-W-Sender-Endstufe 
in Streifenleitertechnik ~ 
guter Wirkungsgrad 

Engtoleriert(3r NTC-Wi
derstand ~ Ubertempe
ratu rschutz 

1 0-W-Sender -Hybrid
Verstärker 

Verpolungs- und Über
spannungsschutz 

Gruppenruf, Notruf- und 
Relaissteuerzusatz ~ 
Anpassung an jede 
Funknetz-Konfiguration 

Steuerung und Bedie
nung in stromsparender 
MOS-Technologie 

MOS-LSI-Selektivruf
Tonsynthesizer 

Steckbarer Selektivruf-Kodier
print für klare und einfache 
Teilnehmerkodierung: Geräte
wechsel ohne neukodieren 

Gerät aufgeklappt: Robu
stes, geripptes Aluminium

äuse 

Streifenleiter-Richt
koppler ~ Leistungsreg
ler und Schutz bei An
tennen-Fehlanpassu ng 

Mehrkreisiger Phasen
Modulator mit Varicap ~ 
guter Klirrfaktor 

Es ist aussergewöhnlich klein, un
gewöhnlich robust sowie äusserst 
vielseitig, zuverlässig und betriebs
sicher. Hier einige Gründe dafür: 

Monolithisches 8poliges 
Quarzfilter~ beste Kanal
trennung 

IC für AM-Unterdrückung 
und Doppelkoinzidenz-FM
Demodulator mit monolithi
schem Quarzfilter~ noch 
besserer Klirrfaktor 

Doppei-FET-Mischer ~gute 
Intermodulation 

24-Std-Brenn
test für jedes 
Gerät~ elimi
niert Frühaus
fälle 

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 Boveri: Für Funkprobleme die 
optimale Lösung. 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boven & Cie. 
Teilbereich Nachnchtentechnik 
5401 Baden, Te lefon 056/29 96 11 

Zweigbüros in Baden. Basel, Bern , Lausanne 
und Zünch. 
Autorisierte Verkaufs- und Servicesie lien 
1n der ganzen Schwe1z. 

r---------------------, 
I PI I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Das RT 41 will ich kennenlernen! 
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 

Adresse 

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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Unser Titelbild 

zeigt das Bedienungsgerät BG-51 0 (unten) 
und den Empfänger E-646 des Kurzwellen
Alarmfunksystems der Firma Zellweger 
Uster AG im Einsatz. Das neue System ge
stattet die einseitige Übertragung von 
Alarmmeldungen an unterstellte Verbände 
unter Benützung des Kurzwellenbereiches 
von 2 bis 12 MHz (vgl. Artikel auf Seite 2 
dieser Nummer). 

(Aufnahme Zellweger Uster AG) 

EDITORIAL 

Feedback 

Dem Elektroniker ist der Begriff Feedback wohlvertraut Er übersetzt ihn 
mit Signalrückführung oder Rückkopplung. Für den Elektroakustiker ist 
«Rückkopplung» eher ein Reizwort. Seine Arbeit besteht nur allzuoft 
darin, unerwünschte Rückkopplungen zu unterdrücken. 

Eigentlich befindet sich der Mensch in einem ähnlichen System; der 
Vergleich vom «Rädchen im Räderwerk» wird dabei oft benutzt. Jeder 
Mensch ist in seinem Tun und Handeln Angetriebener und Antreiber 
zugleich. Er überträgt Leistung und Arbeit von der einen zur anderen 
Seite, fügt neue Energie zu oder senkt den Wirkungsgrad durch Rei
bung. 

Treiber und Angetriebener- wir kennen dies nur zu gut, denn wir leben 
in einer solchen Welt. Wir sind darin oftmals so engagiert, dass wir 
meinen, das ganze Räderwerk drehe sich nur um unsere Radachse. 

Doch der Vergleich hinkt: ln uns steckt mehr Kreativität, als wir gemein
hin annehmen. Wir entdecken dies, wenn wir vom gewohnten Alltag 
abweichen und für einen Augenblick Gespräche knüpfen, welche 
eigentlich ausserhalb unserer starren, schematisierten Weit liegen. Mit 
einem ungewohnten Feedback vermögen wir einen anderen Menschen 
anzustossen: Ob Lob oder Tadel- ein kleiner Gedankenanstoss quer 
zur Laufrichtung unserer Alltagsarbeit findet oft mehr Beachtung als 
vorwurfsvoll abgefasste Zirkulare. Man möge verzeihen, dass ich Feed
back zum Prinzip des Gentlemans postuliere; nehmen Sie ein Kärtchen 
zur Hand und nützen Sie die Chance, ausserhalb Ihrer Rädchenweit ein 
paar kleine Worte zu setzen. Sie werden erstaunt sein, welch befriedi
gende menschliche Beziehungen Sie damit für sich aufbauen; diese 
innere Freude wünsche ich Ihnen zum neuen Jahr! 

Sto. 
. ,<o\Bllo~ 
~ ~ 
41 'f-:. 

Ihr 
Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint am 3. Februar 1981 und enthält unter 
anderem eine Beschreibung der Funk- und Notrufzentrale der Stadtpoli
zei Zürich. Redaktions- und Inseratenschluss sind auf den 10. Januar 
1981 festgesetzt. (Kurzbeiträge für die Rubrik PIONIER- TELEGRAMM 
werden bis zum 17. Januar 1981 entgegengenommen.) 
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SCHWEIZER ARMEE 

Fritz Schiess, dipl. lng., c/o Zellweger Uster AG 

Kurzwellen-Aiarmfun ksystem S-51 0/ 
E-646 
Das aus dem Kurzwellenfunksystem S-510/E-646 gebildete Alarmnetz überlagert die kon
ventionellen Fernmeldenetze eines Truppenverbandes. Es dient der raschen, stufenunab
hängigen Übermittlung von Alarmmeldungen, Durchsagen, Stichworten zum Auslösen von 
Aktionen und andern dringenden Meldungen. 
Die Übermittlung erfolgt nur einseitig in Richtung der unterstellten Kommandostufen. Sie 
muss deshalb sehr sicher und von guter Qualität sein. 
Im folgenden werden die Einsatzmöglichkeiten, die Eigenschaften und die Geräte dieses 
modernen Alarmfunksystems beschrieben. 

Einsatzmöglichkeiten 

Auf dem Kommandoposten eines Truppenver
bandes steht das Bedienungsgerät der Anlage 
mit dem Mikrophon. Der Sender ist abgesetzt 
und wird vom Bedienungsgerät ferngesteuert. 
Die Empfänger befinden sich auf den Komman
doposten der unterstellten Einheiten. Bei den 
Empfängern ist ausser dem einmaligen Einstel
len der Empfangsfrequenz und der Empfangs
adresse keine Bedienung notwendig. Der Emp
fänger ist während der Empfangsbereitschaft 
stumm. Erst vor dem Eintreffen einer Meldung 
wird er aktiviert. Der Empfänger empfängt nur 
Meldungen, welche auf der eingestellten Emp
fangsfrequenz ausgesendet werden und die mit 
der ebenfalls eingestellten Empfangsadresse 
versehen sind. 
Die gewünschten Adressen für jede Meldung 
werden mit Kippschaltern am Bedienungsgerät 
des Senders gewählt. Da beliebige Adresskom
binationen eingestellt werden können, ist es 
möglich, gezielt bestimmte Kommandoposten 
gleichzeitig zu erreichen. Die Meldungen und 
Befehle treffen verzugslos direkt bei den ge
wünschten Stellen ein. Dabei entfällt der ge
genseitige Verbindungsaufbau, was die feindli
che Funkaufklärung stark erschwert. 
Es ist zudem ein Gruppenruf vorgesehen, wel
cher erlaubt, !rotz verschiedener individueller 
Empfangsadressen alle unterstellten Einheiten 
gleichzeitig zu erreichen. 

Hauptmerkmale 

Die einseitige Übermittlung der Meldungen oh
ne Quittung fordert vorn Alarmfunksystem S-
510/E-646 besondere Leistungswerte, welche 
bei Tag und Nacht bis zu einer Distanz von 
einigen hundert Kilometern unabhängig von 
Geländehindernissen erreicht werden müssen. 
Es sind dies: 
- 100% Frequenz-Treffsicherheit 
- Selektivruf 
- 97% Anrufsicherheit des Selektivrufes 
- 97% Satzverständlichkeit 
Die 100% Frequenz-Treffsicherheit garantiert, 
dass nach Einstellen der befohlenen Frequenz 
beim Sender und Empfänger die Frequenzdiffe
renz vernachlässigbar klein ist. 
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Der Selektivruf stellt sicher, dass die vorgesetz
te Kommando-Stelle 8 einzelne Adressen allein 
oder beliebig kombiniert anrufen kann oder mit 
einer Gruppenrufadresse alle auf gleicher Fre
quenz eingestellten Empfänger unabhängig 
von ihrer Adresse gemeinsam erreicht. 
Die 97% Anrufsicherheit des Selektivrufes ge
währleistet, dass die vom Sender ausgestrahl
ten Aufrufe durch die eingesetzten Empfänger 
im Mittel mehr als in 97 von 100 Fällen erkannt 
werden. 
Die 97% Satzverständlichkeit sorgt dafür, dass 
im Mittel mehr als 97% aller gesprochenen 
Sätze vom Empfänger auf Anhieb voll verstan
den werden. 

Technische Eigenschaften 

Signalausbreitung 

Die lückenlose Versorgung des Einsatzgebie
tes mit Signal, unabhängig von der Topogra
phie, wird durch die steilstrahlende Sendean
tenne gewährleistet, also durch eine Art von 
«Springbrunnenausbreitung". Dabei wird der 
grösste Teil der Sendeleistung von 400 Watt 
PEP nach oben abgestrahlt. Das Signal trifft 
dann nach Reflexion an der Ionosphäre in stei
lem Winkel auf die Empfangsantenne. 

Betriebsart 

Die Sprache wird im Einseitenband-Verfahren 
(A3j) , der Selektivruf mit Frequenzumtastung 
(F1) schmalbandig übertragen. 

Frequenz 

Der Frequenzbereich 2-12 MHz umfasst die 
untere Hälfte des Kurzwellenbereiches. Die 
Frequenzeinstellung erfolgt digital , wobei der 
kleinste Frequenzschritt 1 kHz beträgt. Die Fre
quenz-Treffsicherheit ist 100%. Dies bedeutet, 
dass bei der Einstellung der Betriebsfrequenz 
keinerlei Feinabstimmung oder Frequenzzeich
nung erforderlich ist. 

Adressorganisation 

8 Einzeladressen beliebig kombinierbar und 1 
Gruppenadresse für Ruf an alle. 

Beim Drücken der Mikrophon-Sprechtaste auf 
der Besprechungsstelle werden die eingestell
ten Adressen automatisch ausgesendet, wo
durch die gewünschten Empfänger aktiviert 
werden. Bei Loslassen der Sprechtaste wird 
ebenfalls automatisch ein Schlussruf ausge
sendet, der die Empfänger auf Empfangsbereit
schaft zurückschaltet. 

Signalaufbereitung 

Die Durchschlagskraft des Sprachsignals,die 
für eine gute Sprachverständlichkeit im überbe
legten Kurzwellen-Bereich erforderlich ist, wird 
durch eine Dynamik-Kompressor-Schaltung 
unterstützt, welche die mittlere Hochfrequenz
Leistung des Sprachsignals verzehnfach!. 
Das Selektivrufsignal wird binär kodiert übertra
gen. Die Anwendung eines fehlertoleranten Co
des gewährleistet eine hohe Anrufsicherheil 
auch bei Vorhandensein der üblichen Kurzwel· 
lenstörungen. 

Speisung 

Sender einphasig 220 V- 6 A. Empfänger 
wahlweise aus eingebauten Batterien oder 220 
V-. 

Geräte im Einsatz 

Die drei verschieden gekennzeichneten Flä· 
chen zeigen die Aufteilung der Anlage in: 
- Besprechungsstelle 
- Sende- und Antennenanlage 
- Empfänger beim unterstellten Kommandopo· 

sten 

Einsatzbeispiel 

Der Sender, dem ein aus dem 220 V-Netz 
gespiesenes Speisegerät zugeordnet ist, arbei· 
tel über ein 50 Ohm Koaxkabel auf die Anten· 
nenanlage. Als Sende-Antenne wird ein Dipol 
mit fester Länge (2 x 25 m) verwendet. Ein 
automatisch arbeitendes Antennenabstimmge
rät besorgt die Anpassung der Antennenimpe· 
danz an die 50 Ohm-Speiseleitung. 



Der Sender wird über eine Zweidrahtleitung 
(Feldkabel bis zu 8 km oder PTT-Leitung) vom 
Bedienungsgerät her vollständig ferngesteuert 
und fernüberwacht Die Ausrüstung der Be
sprechungsstelle wird durch einen Kontrollemp
fänger vervollständigt. 
Die Empfangsstellen, von denen oben links im 
Bild eine skizziert ist, befinden sich auf den 
unterstellten Kommandoposten im Einsatzge
biet. 

Frontansicht des Empfängers 

Ausführung der Geräte 

Links befindet sich der Lautsprecher, rechts 
davon sind die Bedienungs- und Anschlussele
mente plaziert. 
ln der oberen Reihe ist der erste Drehschalter 
links der Betriebsartenschalter mit Positionen 
für Betrieb mit und ohne Selektivruf. Die weite
ren 4 Drehschalter dienen zur Einstellung der 
Frequenz in Stufen zu 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz 
und 1 kHz. Die individuelle Anrufadresse des 
Empfängers kann an dem Drehschalter rechts 
eingestellt werden . 
ln der unteren Reihe befinden sich der Ein/Aus
Schalter, die Betriebslampe, der Lautstärkereg
ler und die Anschlüsse für Kopfhörer, Zusatz
lautsprecher, externe Speisung und Antenne. 
Der Empfänger ist in einem wasserdichten 
Kunststoffgehäuse eingebaut. 
Neben dem Selektivruf kann der Empfänger in 
folgenden Betriebsarten arbeiten : oberes oder 
unteres Seitenband (A3JO) oder (A3JU) oder 
Amplitudenmodulation (A3). 

Frontansicht des Bedienungsgerätes 

Der Sender wird in allen seinen Funktionen 
vom Bedienungsgerät her fernbedient und fern
überwacht. 
ln den umrandeten Feldern befinden sich die 
Fernbedienungselemente und Überwachungs
anzeigen des Senders. Der Betriebsartenschal-

ter (links) und die vier Stufenschalter für die 
Frequenzeinstellung haben dieselben Funktio
nen wie beim Empfänger. 
Mit der Drucktaste im Feld der Frequenzeinstel
lung rechts wird die automatische Abstimmung 
des Senders und Antennenabstimmgerätes ge
startet. Im Feld ganz rechts befinden sich die 
Überwachungsanzeigen des Senders. Sie zei
gen verschiedene Betriebszustände des Sen
ders an , wie Speisung und Fernbetriebsleitung 

in Ordnung (Netz) , Abstimmvorgang läuft (Ab
stimmung) , Sendebereitschaft (Bereit) , Aus
sendung des Selektivrufes (Ruf) und Sprech
bereitschaft (Sprechen) . 

Beim Vorliegen einer Betriebsstörung leuchtet 
die Fehleranzeigelampe Fehler auf, wobei das 
gleichzeitige Blinken einer der übrigen Anzeige
lampen anzeigt, in welchem Betriebszustand 
die Störung aufgetreten ist. 

Die Adressen des Selektivrufes können im un
teren Feld durch Kippschalter in beliebiger 
Kombination eingestellt werden . Es gibt acht 
individuelle Rufadressen und eine Gruppenruf
adresse GR. 

Auf der Frontplatte befinden sich noch die An
schlusselemente für Fernbetriebsleitung, für 
den Diensttelefonapparat (Tf) , für das Mikro
phon (Mic) und für die externe Speisung 
(24 V-). 

Neben dem Selektivruf können am Bedie
nungsgerät folgende Betriebsarten eingestellt 

werden: Oberes oder unteres Seitenband 
(A3JO) (A3JU) oder Amplitudenmodulation 
(A3) . 
Das Gehäuse und Batteriefach des Bedie
nungsgerätes sind mit denjenigen des Empfän
gers identisch. 

Sender und Speisegerät in betriebsbereitem 
Zustand 

Sender und Speisegerät sind in Leichtmetallge
häuse eingebaut. Im Betrieb bleibt der Deckel 
aufgesetzt, es wird lediglich der kleine Klapp
deckel vor dem Anschlussfeld geöffnet. 

Hinter dem, im Betrieb schräggestellten Klapp
deckel befinden sich neben dem Speisekabel 
die Anschlusselemente für das Antennenkabel , 
Fernbetriebsleitung und für den Diensttelefon
apparat (Tf) sowie die Ein- und Austrittsöffnun
gen für Kühlluft. Weiter findet man auf dem 
Anschlussfeld des Senders die digitale Be
triebszustandsanzeige, welche beim Einschal
ten oder beim Drücken der Kontrolltaste auf
leuchtet und eine rasche Lokal isierung einer 
allfälligen Betriebsstörung gestattet. 

Der vom Bedienungsgerät fernbediente und 
fernüberwachte Sender ist volltransistorisiert 
und elektronisch gegen jegliche Fehlanpas
sung voll geschützt. Er arbeitet über ein am 
Fusse der Antenne stehendes Antennenab
stimmgerät, dessen Anpassungsnetzwerk vom 
Sender aus gesteuert wird , auf die Antenne. 

Im Betriebszustand sind der Sender und das 
Antennenabstimmgerät spritzwasserfest 

Auf dem Anschlussfeld des Speisegerätes be
finden sich neben dem Netzkabel die An
schlusssteckdose für den Sender, die Kontroll
lampen für die Speisung, welche beim Ein
schalten oder beim Drücken der Kontrolltaste 
aufleuchten , sowie der Netzschalter mit Netz
sicherung . 

Das Speisegerät wird am Netz 220 V- einpha
sig angeschlossen . Es liefert die stabilisierte 
Speisespannung für den Sender. e 

Resurne 
pv. Le systeme d'alarme radio S-510/ 
E646, utilisant les ondes courtes, pro
duit par Ia firme Zellweger Uster est un 
reseau d'alarme qui est deja surcharge 
par les reseaux conventionnels des 
troupes. 
La Iransmission n'a lieu que dans un 
seul sens en direction de differents 
echelons de troupes. L'emetteur peut 
etre teleguide et declenche par une 
ligne telephonique de 8 kilometres. 
Les recepteurs des differentes unites 
restent declenches jusqu'a reception 
d'un code particulier et personnel qui 
peut soit endeneher tous les appareils 
soit jusqu'a huit au choix. Le systeme 
travaille dans les frequences de 2 a 12 
Mhz, Ia modulation de Ia voix se fait par 
A3j ou A3. L'emetteur entierement auto
matique et completement transistorise 
travaille avec une sortie de 400 W. • 
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Zellweger Uster schafft 
gute Verbindungen. 

Auch unter harten Bedingungen. 
Überall, wo eine 1 OO%ige Verbindung unerläss

lich ist. kann man unserem Namen begegnen . Z.B . 
beim Militär, wo wir sichere Kommunikationen über 
grosse Distanzen ermöglichen. Wir waren eine der 
ersten Firmen, die tragbare Funkgeräte für Ein
seitenband- und Fernschreibbetrieb bauten. Seit 
Jahrzehnten rüsten wir die Schweizer Armee mit 
Funkfernschreibstationen aus . Heute arbeiten un
sere Entwickl ungsingenieure an modernsten mikro
prozessorgesteuerten Militärsystemen. Was wir 
sonst noch im Dienste Ihrer guten Verbindungen 
tun 7 

Wir sind einer der Hauptlieferanten der PTT. 
Wir liefern: normale Tischtelefone, Lin ienwähler. 
Chef-Sekretär-Anlagen sowie Spezialapparate wie 
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Zellweger Uster AG 
T elecomm u n icat ions 

Hote l- und wasserdichte Stationen . Auf Autobahnen 
insta ll ie ren wir unsere Notrufsäulen, damit Ihnen im 
Pannenfall sofort geholfen wird. Im Export haben wir 
uns mit Spezialitäten zur Modern isierung von Tele
fonzentralen eine starke Marktste llung geschaffen. 

Mit dem Zellweger-Data-System automatisieren 
wir die Datenerfassung der Auftragsverrechnung in 
Foto-Grosslabors. Unsere Systeme sortieren auch 
Gepäck in Flughäfen und steuern Sortieranlagen in 
Bahnhöfen und Postverteilzentren. 

Mehr und mehr prägt die Digitaltechnik unsere 
Produkte . Wir setzen modernste Technologien ein, 
weil uns gute Verbindungen ein Anliegen sind. 
Heute und in der Zukunft. o3.2.3os o 

CH-8634 Hombrechtikon 
Tel . 055/416111, Telex 875558 



SCHWEIZER ARMEE 

Ansprache von Korpskommandant Hans Wildbolz, Ausbildungschef der Armee, an der 
Jahresschlussfeier der Beamten und Instruktoren des Bundesamtes für Ubermittlungs
truppen 

Zur Verabschiedung von Divisionär 
Antoine Guisolan als Waffenchef 
Nicht nur in offizieller Rolle als Vertreter der Leitung von Armee und Verwaltung, sondern 
aus persönlichem Anliegen freue ich mich, zum Abschied des Waffenchefs der Übermitt
lungstruppen aus seinem Amt auf Ende 1980 einige Gedanken und Empfindungen zum 
Ausdruck bringen zu dürfen. 

Laufbahn von Divisionär 
A. Guisolan 

Mit seiner Rekrutenschule im Sommer des Vor
kriegsjahres 1938 und vor allem mit seiner Offi
ziersschule 1940 nahm die militärische und 
später berufliche Laufbahn dieses talentierten 
Offiziers ihren Anfang. Sie führte ihn nach lan
gen Aktivdiensten auf der Doppelspur des In
struktions- und Truppenoffiziers im Jahre 1974 
in die wichtige Stellung eines Waffenchefs und 
Direktors des BAUEM. 
Im Truppendienst bewährte er sich als Kom
mandant von der Einheits- bis zur Regiments
stufe, von der Führung einer Funkerkompanie 
bis zum Kommando eines Füsilierbataillons 
und später eines lnfanterieregiments, im Wech
sel mit Aufgaben eines Generalstabsoffiziers. 
Seine berufliche Karriere als Instruktionsoffizier 
begann - nach seiner erstberuflichen Tätigkeit 
als ETH-Assistent, Ingenieur in der Elektronik
industrie und Fachexperte am Eidgenössischen 
Amt für geistiges Eigentum- auf Einsteins Spu
ren - 1949 mit dem Eintritt in den Instruktions
dienst. 
Auf diesem Lebensweg hat er die vielfälligsten 
Aufgaben in der Ausbildung erfüllt, unter ande
rem auch als Schulkommandant Während der 
sechzig er Jahre- und damals haben sich unse
re parallelen Wege vereinigt - leistete er seine 
wertvollen Dienste auf der (damaligen) Gene
ralstabsabteilung. Von 1969 bis 1972 stand 
Oberst Guisolan als Militärattache im Nahen 
Osten - mit Sitz in Ankara - im Einsatz. 

Anspruchsvolle 
Führungsaufgabe 

Wie das so ist in einer Offizierslaufbahn von der 
Pike auf, über alle Sprossen der hierarchischen 
Leiter, beginnt man auch in seiner Bedeutung 
unten, von bescheidenen Qualifikationen («OS: 
«2, eifrig und gewissenhaft") in der langen Rei
he der Prädikate im Dienstetat bis zu Superlati
ven der Persönlichkeitswerte und fachlichen 
Leistungen. 
Als Divisionär hat Antoine Guisolan eine äus
serst anspruchsvolle Führungsaufgabe erfüllt, 
als Direktor eines Bundesamtes mit allen Ver
waltungsfunktionen, als Waffenchef einer viel
fältigen Truppengattung mit höchsten wissen
schaftlich-technischen, methodischen und 
menschlichen Anforderungen, als Heeresein
heitskommandant der Armee-Übermittlungs
truppen, als Übermittlungschef der Armee, als 

Beauftragter des Bundesrates für die Koordina
tion der Übermittlung im Rahmen der Gesamt
verteidigung und - traditionsgernäss - auch als 
Dozent an der ETH. 
Während seines siebenjährigen Wirkans als 
oberster «Kommunikationschef» der Landes
verteidigung, unter Einschluss eines grossen 
Teils der PTT, hat sich der materielle Fortschritt 
im Bereiche des Fernmeldewesens und der 
Elektronik in raschem, für den Laien kaum mehr 
erfassbarem Rhythmus entwickelt. Mit der Ein
führung zahlreicher Übermittlungsmittel liefen 
organisatorische, infrastrukturelle und ausbil
dungsmässige Neuerungen parallel, die von 
den Impulsen und vom Führungseinfluss des 
Waffenchefs geprägt sind. Das ganze reichhal
tige Spektrum des Kommunikationswesens war 
erfasst von hochtechnisierten Systemen über 
die Kryptologie und die Technik der elektroni
schen Kriegsführung bis zur Förderung der 
Nachtflugtauglichkeit der Brieftauben. 

Mensch geblieben 

Mit der Ausrüstung ist die Vielgestaltigkeit der 
Ausbildungstätigkeit im Bereiche der Übermitt
lungstruppen verbunden ; sie stellt hohe Forde
rungen, vom Material, vom technischen Fort
schritt und von der personellen Seite her. ln 
diesem Tätigkeitsfeld gewann ich den besonde
ren Eindruck des Engagements, der Führungs
qualitäten und der Entfaltungsmöglichkeiten 
des leider abtretenden Waffenchefs. 
Führung und Ausbildung waren für ihn nie Be
griffe der Technik, sondern vor ?llem der 
menschlichen Verantwortung und Einflussnah
me. Divisionär Guisolan ist- wenn auch mitten 
in der Technik stehend - keineswegs zum 
Technokraten geworden. Technik war ihm nicht 
Zweck, sondern Mittel zum Zweck. Er hat seine 
Truppengattung in überlegener, intelligenter, 
charmanter Art und mit eindrücklichem Erfolg 
geführt. 
Ich und wir alle, die mit ihm zusammengearbei
tet haben, danken ihm aufs beste dafür. Dieser 
Dank richtet sich nicht nur an Divisionär Guiso
lan für alles, waser für die Armee und seine 
Truppengattung geleistet, was er uns in ange
nehmer Zusammenarbeit und Kameradschaft 
gegeben hat ; unser Dank richtet sich auch an 
Frau Guisolan für ihr Verständnis und ihre Un
terstützung in der Begleitung einer Soldaten
laufbahn, die viel Verzicht und Grassmut erfor
dert. 
Wir wünschen Antoine Guisolan und seiner Fa
milie von Herzen einen glücklichen «Ruhe-

Die Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere und der Eidg. Verband der 
Übermittlungstruppen verdanken Divisionär 
A. Guisolan entscheidende Impulse. - Unser 
Bild zeigt den scheidenden Waffenchef anläss
lich einer FTG-Hauptversammlung. (sp) 

stand» in freier Gestaltung und bestem persön
lichem Wohlergehen. Wir lassen ihn nicht in der 
«Versenkung der Ehemaligen» verschwinden; 
meine Worte sollen keinen Abschied bedeuten, 
sondern Ermunterung zur weiteren kamerad
schaftlichen Verbindung - ohne Verschlüsse
lung und Übermittlungsschwierigkeiten! Wir 
hoffen, dass wir uns noch oft begegnen und 
dass die Kommunikation zwischen Guisolans 
und denen, die im Amt und Truppendienst blei
ben, nicht auf Funkstille oder gar Funkunter
bruch übergehen. Herzlichen Dank und alles 
Gute mit einem herzhaften «Ahoi» auf der Fahrt 
in das «Otium cum dignitate»! 

KKdt Hans Wildbolz 

Monsieur le Commandant de Corps, 
Mesdames, Messieurs, 

Avant de m'adresser a mes collabora
trices et collaborateurs, permettez-moi
a taut Seigneur, taut honneur- de VOUS 
remercier. Pour votre presence et pour 
le temps que vous avez bien voulu con
sacrer aujourd'hui a un office, man of
fice. Garbien que jouissant de l'hospita
lite du Groupement de l'lnstruction a Ia 
Papiermühlestrasse 14, nous nous 
sommes subordonnes pour l'instruction 
et les affaires - ou dois-je dire les pro
blemes?- du Corps des instructeurs. 
Je me permets de penser qu'aujourd'hui 
c'est un peu a cause de moi et pour moi 
que vous etes avec nous. J'en suis ho
nore, j'en eprouve de Ia reconnaissance 
et permettez-moi de le dire aussi, un 
sentiment d'amitie. Taut cela remonte 
au temps oll je fus votre collaborateur 
direct a Ia section de planification des 
annees 62/63: 18 ans deja! 

· Merci, Monsieur le Commandant de 
Corps! Mais permettez-moi de faire pas
ser les compliments que-vous avez bien 
voulu m'adresser au campte de tous 
mes collaborateurs ici presents. Ce qui 
a ete fait au cours des sept dernieras 
annees a ete fait avec eux et n'a pu etre 
fait que gräce a leur collaboration et a 
leur loyaute dans leur service. Encore 
une Iais merci d'etre venu. 

Divisionaire A. Guisolan 
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Otto Wyss 1271. EI lng 
HTL. sei! 1977 rn der STR 
Entwtcklungsgruppe !ur 
KBL Sollware 
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Kun Garnper (28).1ng HTL 
seit November 19 76 bet 
der STR mrl IFS-1-Iardware 
problcrntosungen beschalt~gt 
und serl 1979 rn der Em 
WICklungsgruppe 
lur dre KBZ So llware 

Hans1org Hauslcr (33). 
FEAM Lehreber der STR. 
danach Abschluss als lng 
HTL. serl 1972 w reder ber 
der STR 
Vor vter Jahren trat Hans~ 
torg Hauster tn dte Soft-

w are-Entwtcklungsgruppe 
tur das KBZ e1r1 Er begann 
damrt dte Arbeit an etnem 
Grossprotekt. das thn bts 
heute beschaltrg t - uncl 
noch auf absehbare Zell 
beschafttgen wtrd 



BiHe nicht umbläHern, wenn Sie als Ingenieur 
gern wissen möchten, was dieses Ingenieur-Team 

für das künftige Telekommunikations-System 
der Schweiz so alles tut. 

Die Herren, die Sie hier im Bilde sehen, 
gehören zu einem der IFS-Entwick
lungs-Teams der STR. Sie arbeiten am 
Schweizer Telekommunikationsnetz 
der Zukunft, das Sprache, Daten und 
Bilder digital übertragen wird. IFS ist 
die Abkürzung für «Integriertes Fern
melde-System». Das bedeutet, dass 
sämtliche Fernmeldedienste vom Tele
fongespräch bis zum Fernkopiere·n 
über die gleichen Zentralen und Leitun
gen laufen. Dabei wird auch die 
Sprache in digitale Codewerte umge
setzt und damit störungsfrei über belie
bige Distanzen übertragbar. 

An dieser IFS-Entwicklung arbeitet 
die STR seit 1970 gemeinsam mit den 
PTT-Betrieben und zwei weiteren 
Schweizer Fernmeldefirmen. Sie hat 
dabei - wir sagen es nicht ohne Stolz -
beachtliche Erfolge erzielt- etwa durch 
die Realisierung einer Durchschalteein
heit (DE), die 1976 die Inbetriebnahme 
einer IFS-Modellzentrale in Bern 
ermöglichen half. 

Heute befasst sich die STR haupt
sächlich mit den Systemspezifikatio
nen. Die von uns verfassten pflichten
hefte bilden dabei die Grundlage für 
die Realisierung der Hardware- und 
Software-Module. Daneben sind SYR
Ingenieure auch an der Entwicklung der 
Betriebsrechner-Software beteiligt. 

Wie dieses Team die gestellten Auf
gaben löst und noch lösen wird, wurden 
wir schon öfters gefragt. Als ausführ
liche Antwort erscheint deshalb heute 
dieses Inserat. Am besten lesen Sie 
selbst. 

OHo Wyss arbeitet am 
Design der Infrastruk
turen. 

. System-Design erfordert gesta lterischen 
Emfallsreichtum . Otto Wyss musste das im 
Fall KBZ feststellen. Denn , konfrontiert mit 
dem Problem des parallelen Ablaufs mehrerer 
Vorgänge und auf der Suche nach einer a ll
gemeinen Infrastruktur-Lösung in einem 
Task , wurde ihm klar , dass mit den vor
handenen Hilfsmitteln des Betriebssystems 
nicht vie l auszurichten war. Ein ne ues Kon
zept musste erarbeitet werden. 

Otto Wyss ging die e inschlägige Litera tur 
durch. Und stiess dabei auf das Monitor
konzept von Hoare , das er a ls Basis für die 
Realisierung der geforderten Infrastruktur für 
geeignet fand . 

Der Entwurf erwies sich als relativ einfach. 
Aber die Programmie rung brachte Probleme, 
da die Hilfsmittel auf das he rkömm liche , 
jed~rmann zugängliche Arsenal beschränkt 
bletben mussten. Otto Wyss gelang es aber, 
mit diesen begrenzten Mitteln eine komplexe 

Infrastruktur zu schaffen, die sich im Test 
unter echten Betriebsbedingungen bewährte. 
Und das , obwohl zunächst noch Hindernisse 
ausgeräumt werden mussten , die sich aus den 
komplizierten Schnittstellen ergaben. 

Die nächste Aufgabe von Otto Wyss dürfte 
die Realisierung einer Infrastruktur mit 
gestrafften Anforderungen sein . Eine Auf
gabe, die er ebenfalls mit Einfallsreichtum 
erfüllen wird. Design verpflichtet zu Ideen. 
Auch in der Informatik. 

Kurt Gamper beschäftigt 
sich mit der Entwicklung 
und Realisierung neuer 
Software-Module. 

Nach 21/2 Jahren Hardware-Entwicklung 
wurde der angehende Systemprogrammierer 
bei der STR zunächst drei Monate in die 
Grundlagen der Software-Technik eingeführt 
- in das Operating an der Maschine , das 
Programmieren in Assemblersprache und 
schliesslich in die Programmiertechnik und 
den Programmentwurf. 

Doch dann kam der Moment , wo er eine 
praktische, eigenverantwortliche Aufgabe 
übernehmen konnte: die Entwick lung und 
Realisierung einer neuen Testmethode für 
bestimmte Module . Das warf eine Menge Pro
bleme auf. Die Zielsetzung musste präzis for
muliert werden. Dann war ein Lösungs
konzept auszuarbeiten und die Software
Spezifikationen zu schreiben . Die System
funktion der Computeranlage wollte ein
gehend studiert sein, ebenso das ganze Pro
jekt , für das der Einsatz gedacht war. Kurt 
Garnper bestand seine Feuerprobe: die von 
ihm konzipierte und codierte Testhilfe wurde 
mit Erfolg getestet und leistet seitdem gute 
Dienste in der Software-Entwicklung. 
Genauso wie ein weiteres Software-Modul. 
das er für ein mehrjähriges Entwick lungs
projekt erarbeitet hat. 

Heute steckt Kurt Garnper mitten in der 
Entwurfsphase für ein Anzeige-System zur 
Darstellung spontaner Zustandsänderungen . 
Morgen wird er sich wahrscheinlich mit der 
Weiterentwicklung von Testwerkzeugen für 
grössere Software-Komponenten befassen. 
. Kurt Garnper freut sich darauf : <Je mehr 
man über Software weiss, desto mehr möchte 
man darüber herausfinden. >> 

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

Hansiörg Häusler leitet 
eines der vier Entwick
lungs-Ressorts für das 
rechnergestützte Kreis
betriebs-Zentrum {KBZ). 

Hansjörg Häusler ist als Ressortleiter dafür 
verantwortlich , dass der Grösse des Projekts 
optimal entsprechende Arbeitsmittel einge
setzt werden . Da die nicht immer auf dem 
Markt zu finden sind , müssen sie von ihm und 
seinen Mitarbeitern häufig selbst konzipiert. 
realisiert und bei Kollegen-Teams eingeführt 
werden. Als sich zum Beispiel herausstellte. 
dass die Software der grafischen Sichtgeräte 
nicht mit dem Betriebssystem zusammen
passte , schrieb das Häusler-Ressort kurzent
schlossen neue Programme - und benützte 
dabei erfolgreich ein neues Synchronisations
konzept für die Prozesskommunikation. 

Hansjörg Häusler plant bereits seinen näch
sten Schritt: die Verbesserung des Man / 
Machine-Dialogs durch neue Programmier
Methoden. Gleichzeitig arbeitet er an einem 
Konzept für den Datenaustausch zwischen 
den Zentralsteuerungen und dem Betriebs
rechner des Kreisbetriebs-Zentrums. 

Wenn die PTT-Betriebe das IFS in den 80er 
Jahren einführen werden , ist das nicht zuletzt 
das Verdienst der Häusler-Equipe. Und darauf 
ist Hansjörg Häusler schon ein bisschen stolz. 

Haben Sie weitere 
Fragen? Die STR-Teams 
stehen Ihnen ietzt Rede 
und Antwort. 

IFS ist ein beachtlicher Schritt in die Kom
munikations-Zukunft. Einer von vie len Schrit
ten , die die Teams der STR tun und schon 
getan habe n. 

Zum Beispiel bei der Entwicklung von 
mikroprozessorgeste uerten Zentralen-Prüf
automaten. Oder bei der Realisierung digi 
taler Richtfunksysteme. Oder bei der Planung 
der Fertigungsmethoden für Miniatur-Relais . 

Was Ingenieure der STR erarbeiten , eröff
net eben immer wieder neue Perspektiven. 
Für die Fe rnmeldetechnik genauso wie für 
den Fernmeldetechniker oder den Fernmelde
teilnehmer. 

Möchten Sie mehr darüber wissen , dann 
haben Sie je tzt Gelegenheit dazu. Denn in 
diesen Tagen stehen Ihnen die verschiedenen 
STR-Teams , also auch das hier vorgestellte , 
Rede und Antwort. 

Das STR-Team für die IFS-Software-Ent
wicklung hat die Nummern 01-214 22 07 
(HJ . Häusler), 01-2142043 (K. Gamper), 
01-2142070 (0. Wyss). 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Dlrection generate des Telecommunicatlons (France) 

Telecommunications fran~aises 
pv. II etait courant de dire dans les annees soixante, en parlant du tehf!phone en France, que 
Ia moltie de !'Hexagone aHendait des raccordements telephonlques et l'autre moitie ... Ia 
tonalite. Aujourd'hui Ia realite est toute autre, gräce a Ia technologie de pointe de ce pays, et 
ses progres iront en se developpant encore a l'avenir. Dans une suite de publlcations nous 
developperons ditterents aspects des telecommunications franc;:aises tels que le telephone, 
Ia commutation electronique, Ia fibre optlque, les Iiaisons par satellites. 

Le teh!phone 

Le developpement possible des telecommuni
cations en France n'a ete possible que gräce a 
un programme d'actions prioritaire approuve en 
1975 qui a permis une tres forte croissance du 
reseau: 5 millians d'abonnes et un reseau auta
matise a 75% en 1972- 14 millians d'abonnes 
a un reseau campletement autamatise en 1979. 
lls seront 20 millians en 1982, 34 millians en 
1992. 
Ce plan avait trois buts principaux: 
fournir un telephone a tous les Franc;ais pour 
reduire les inegalites sociales et geographi
ques; 
encourager Ia regionalisation et ainsi contribuer 
a Ia qualite de Ia vie; 
developper l'industrie franc;aise des telecom
munications a l'aide de techniques de pointe, 
notamment Ia commutation temporelle. Ce plan 
ambitieux se deroule conformement aux previ
sions; ainsi en quatre ans autant d'equipements 
auront ete installes que pendant ces quarantes 
dernieres annees. 
Parallelement a Ia craissance en volume, Ia 
qualite de service rendue par le reseau s'est 
amelioree, Ia Direction Generale des Telecom
munications s'etant taut particulierement atta
chee a ameliorer les trois indicateurs impor
tants de qualite de service, a savoir l'attente de 
tonalite, le nombre de derangements par ligne 
d'abonnes et le taux d'efficacite des appels. 
L'amelioration de Ia gestion, jointe a l'automati
sation du reseau, a fait passer Ia productivite de 
25 agents par 1 000 lignes principales en 70 a 
18 en 74 et 12,5 en 1978 soit un doublement de 
Ia productivite en 8 ans. 

Chaix technalagiques 

Cette decision de Ia France de faire des tele
communications une priorite nationale s'est ac
compagnee de Ia decision d'accelerer Ia nume
risatian du reseau et d'opter pour Ia commuta
tion electronique. En commutation , 2 millians 
de lignes electroniques ont ete commandees 
en 1979, dont pres de 50% en technologie 
temporelle; les nouveaux centres de transit 
sont egalement commandes en technique tem
porelle. 
Des le debut juillet 1978 toutes les nouvelles 
unites de commutation ont ete systematique
ment creees en electronique. En consequence 
les commandes en electronique depassent 
95% du montan! total des commandes de com
mutation en 1980 pour en representer Ia totalite 
en 1981. 
Ces choix technologiques ont ete facilites par le 
fait que Ia France disposalt d'une solide expe-
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rience dans le domaine de Ia recherche et etait 
ainsi en mesure d'apporter ses propres solu
tions aux problemes poses. 

L 'outil industriel 

Le band realise par les telecommunications 
franc;aises, tant pour Ia production d'equipe
ment de reseau que pour le choix d'avant
garde, s'est appuye sur un outil puissant et 
suffisamment souple pour suivre Ia perpetuelle 
mutation des materleis et des techniques. L'e· 
quipement du reseau national a ainsi ete realise 
avec du materiel fabrique par l'industrie fran
<;aise, laquelle a pu faire face a un rythme de 
developpement annuel voisin de 20% 
Parallelement, dans l'esprit d'une politique de 
concurrence et diversification des fournisseurs, 
l'administration franc;aise s'est efforcee de dis
poser pour chaque type d'equipement d'au 
moins 2 constructeurs. 
Gräce a cette politique d'approvisionnement, 
l'industrie franc;aise est l'une des rares au 
monde a produire taute Ia gamme des equipe
ments de telecommunications. 

La commutation electronique 

Definition 

La commutation electronique a pris naissance 
avec l'introduction de calculateurs pour assurer 
toutes les täches du traitement d'informations 
dans les centres de commutation (ou commuta
teurs). Ces täches etant par exemple le traite
ment des appels, Ia gestion, l'observation des 
lignes et des circuits, Ia localisation des inci
dents. 
Deux grandes familles de systemes de commu
tation electroniques sont proposees actuelle
ment: 
l'une spatiale (le signal electrique emis par le 
poste d'abonne traverse le centrede commuta· 
tion sous sa forme originelle), eile utilise 
comme point de connexion des technologies 
soit electro-mecaniques (selecteurs miniatu
rises), soit electromagnetiques (relais a tige), 
soit electroniques (thrystors), 
l'autre temparelle (le Signal electrique emis par 
l'abonne est echantillonne, code, multiplexe et 
seull'echantillon ainsi obtenu est achemine par 
le centrede commutation), eile n'utilise que des 
technologies electroniques. 

Avantages ... 

L'utilisation de calculateurs dans un centre de 
commutation permet d'atteindre un niveau plus 

eleve dans Ia diversite et Ia complexite des 
Informations traitees, en meme temps qu'une 
capaeile de stockage de ces Informations tres 
etendue; 

.. . pour l'exploitant: 

lngenierie simplifiee 
- Ia conception modulaire de ces systemes, Ia 

normalisation des interfaces et l'utilisation 
generalisee de cartes entichables permettent 
un gain de quelques mois sur Ia duree d'ins· 
tallation et rendent les operations d'extension 
beaucoup plus faciles; 

- le test de centraux en cours d 'Installation et le 
pilotage des operations d'extensions sont 
programmes. 

- l'utilisation de composants electroniques de 
plus en plus complexes (circuits integres) 
permet d'en diminuer le nombre et de reduire 
les coüts de realisation beaucoup plus rapi· 
dement que pour les systemes electromeca· 
niques. 

.. . paur l'exploitation 

- reduction des Interventions du personnel SUI 
le material, par exemple Ia mise en service 
ou le retrait d'un abonne ou d'un circuit ne 
requiert plus d'action au niveau du reparti· 
teur. L'operateur utilise un terminal genre 
teleimprimeur et emploie un Iangage conver· 
sationnel; 

- accroissement dans l'efficacite de l'achemi· 
nement des appels par des echanges a 
haute vitesse entre centraux electroniques 
(transmission de donnees sur support MIC 
gräce a Ia signalisation par canal sema· 
phore); 

- les Observations de charges de trafic et d'effi· 
cacite des organes sont donnees directe
ment par l'autocommutateur sans raccorde· 
ment d'equipements speciaux. 

... pour Ia maintenance 

- le recours a des programmes et procedures 
de test et de diagnostic qui peuvent etre mis 
en oeuvre soit par le systeme, soit par l'ope
rateur, facilite Ia maintenance tant preventive 
que curative des equipements; 

- Ia fiabilite apportee par Ia technologie elec· 
tronique diminue sensiblement les interven· 
tions de maintenance; 

- des tests automatiques et periodiques de 
certains equipements, par exemple joncteurs 
ou equipements d'abonnes, peuvent etre 
realises a partir de programmes; 

- Ia mise en oeuvre des ordres de correction 
est simplifiee; 

- Ia releve des derangements est acceleree: Ia 
carte detectee en taute est remplacee par 
une autre et envoyee pour reparation a un 
laboratoire specialise. 

.. . pour l'abonne 

La commutation electronique permet d'offrir 
aux abonnes de nombreux services nouveaul 
tels que pour le reseau franc;ais: 

- Ia ligne essentielle: il s'agit d'une ligne dontle 
trafic depart n' est pas rejete meme en cas de 
surcharge ou de fonctionnement degrade de 
1· autocommutateur: 



- /'etablissement de justificatifs de laxes qui 
permettent a l 'abonne de connaitre dans le 
detail le coOl de ses communications (saus 
certaines conditions) 

- Ia numerotation abregee destinee aux cor
respondants habituels de l'abonne que celui
ci choisit a l'avance; 

- /'appel enregistre sur un abonne occupe. Les 
deux abonnes sont alors rappeles automati
quement des le raccrochage de l'abonne oc
cupe ; 

- /e reveil automatique donne Ia possibilite a 
l'abonne d'etre appele a l'heure de son choix 
sans avoir recours a un operateur; 

- le renvoi Iernparaire permet a l'abonne d'ai
guiller les appels qui lui sont destines vers un 
autre poste de Ia meme zone de taxation ; 

- l'identification d 'appels malveillants pour faci
liter Ia decouverte de l'origine d'appels mal
veillants ou genants; 

- Ia conference additive permet a un abonne 
en cours de communication avec un corres
pondant d'appeler, a partir de son poste, un 
tiers, et d 'etablir une communication de con
ference a trois ; 

- l'indication d 'appel en instance permet de 
faire savoir a l'abonne A en communication 
avec un abonne B que l'abonne C essaie de 
Ia joindre. A peut alors, tauten maintenant Ia 
conversation avec B, se mettre en communi
cation avec C, pour revenir ensuite a B; 

- releve des derangements acceleree; 

- les moyens de trafic permettent une connais-
sance plus fine des besoins en lignes des 
abonnes, l'efficacite a l'arrivee en sera ame
lioree; 

- meilleur ecoulement general du trafic. 

... pour l'industrie 

Utilisation de composants electroniques 
Les composants utilises en commutation elec
tronique, notamment en temporel , sont pour Ia 
plupart Standards. Oe ce fait, ils peuvent etre 
utilises dans d'autres branches d'activites et 
par consequent permeitre le developpement 
d'une industrie de composants. 

Recours a l'informatique 
Les besoins nouveaux de commutation feront 
de plus en plus appel aux techniques informati
ques. Ceci entrainera un progres sensible dans 
ce secteur et l'on peut ainsi esperer que les 
~alculateurs seront plus performants a coOl 
egal. 

Competitivite accrue 
Taus les pays ont pris ou sont en train de 
prendre le virage vers l'electronique. 11 s'en 
SUivra une competitivite accrue avec des con
se~uences favorables sur Ia technologie et les 
couts. 

(A suivre) 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
mait res suisses et fran(:ais, 

19°-20" sh~cle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung ., 

PANORAMA 

Mutationen BAUEM per 
1. Januar 1981 

Direktor und Waffenchef der Übermittlungs
truppen 
Divisionär J. Biedermann 

Stellvertreter Waffenchef 
Oberst W. Schmidlin 

Direktionsadjunkt 
Hptm H. W. Uttinger, Dr rer pol 

Chef Sektion Ausbildung 
Major H. P. Alioth 

Chef Dienststelle A Uem Trp 
Major E. Bovard Chef a i 

Schulkommandanten 1981 

Kdt Uem Os 1 und Kdt Ftg OS Waffenplatzkdt 
Kloten - Bülach 
Oberst i Gst W. lselin 

Kdt Uem OS 2 
Oberst i Gst V. Thoma 

Kdt Stabssekr OS, Kdt Uem UOSIRS 264 
(EKF) Anlagekdt Jassbach 
Oberst i Gst M. Bacchetta 

Kdt Uem UOSIRS 61 1261 (Betr), Kloten 
Oberst i Gst J. Stäubli 

Kdt Uem UOSIRS 621262 (Tg) , Kloten 
Oberst i Gst B. Fürer 

Kdt Uemi RS 631263 (Fk) , Bülach 
Major A. Egger 

Neu finden zwei Uem Offiziersschulen und in 
Jassbach nur noch Sommerschulen statt. Dafür 
kann der Waffenplatz Kloten - Bülach von ein
zelnen Schulen und Kursen der ersten Jahres
hälfte entlastet werden. Die Betriebsschulen 
kehren im Verlaufe des Januars wieder auf den 
angestammten und sanierten Waffenplatz zu
rück. Die neue Bezeichnung der Unteroffiziers
und Rekrutenschulen erfolgte in Anlehnung an 
die Kompanienur;1mern in den Korps-Übermitt
lungsabteilungen. (BAUEM) 

Dr. h.c. Hans Locher 

in Anerkennung seiner hervorragenden Lei
stungen bei der Erfindung und Entwicklung 
elektronischer Textilprüfverfahren, welche welt
weit neue Massstäbe für die Anwendung elek
trotechnischer Methoden in der Textiltechno
logie setzten, 
hat die ETH Oberst Hans Locher anlässlich der 
Feier zum 125jährigen Bestehen der Hoch
schule in Zürich zum Ehrendoktor ernannt. 
Der Geehrte, Stellvertretender Generaldirektor 
und Mitglied der Geschäftsleitung der Zellwe
ger Uster AG, trat 1944, kurz nach Abschluss 
seiner Studien, als Entwicklungsingenieur für 
Militärfunkstationen in diese Firma ein. Wenig 
später fand er das Tätigkeitsgebiet, das zu sei
nem Lebenswerk werden sollte: Die Textilelek
tronik. Seine ersten, sich als bahnbrechend er
weisenden Arbeiten konzentrierten sich auf La
borprüfgeräte für die Kontrolle der Ungleich
mässigkeit von gesponnenen Garnen. Hans 
Lochers wissenschaftliche Leistung besteht 
darin, dass er das Problem der Qualitätskon
trolle des gesponnenen Fadens erkannte und 
auch löste. 
Herr Oberst h.c. - Sie verzeihen die Missach
tung der Beförderungsvorschriften - die Sil
bergrauen freuen sich über Ihre akademische 

Ehrung und gratulieren herzlich. Wir wissen, 
dass dieser Grad für Sie und die rund um die 
Übermittlungstruppen erkannten und gelösten 
Probleme eigentlich eingeführt werden müsste. 

~eranstaltungen 1981 der 
Ubermittlungstruppen 

30.1. 

(AGD) 

Beförderungsfeiern Uem UOS 61 , 62, 63 I Klo-
. ten, Bülach 

7.3. 
Tag der Angehörigen Uem RS 61 I Kloten 

21 .3. 
Tag der Angehörigen Uem RS 62 I Kloten 

28.3. 
Tag der Angehörigen Uem RS 63 I Bülach 

27.-29.3. 
Waffenschau EMD (500-Jahr-Feier Kanton So
lothurn) I Egerkingen 

25.4. 
JARAP 81 «EDV und Armee" 17. Jahresrapp
ort der Offiziere der Übermittlungstruppen I Bü
lach 

2./3.5. 
Delegiertenversammlung EVU I Lugano 

29.5. 
Beförderungsfeier Stabssekretär OS I Bülach 

12.6. 
Beförderungsfeiern Uem OS 1, Ftg OS I Bü
lach, Jassbach 

11 ./12.6. 
Hauptversammlung der Schweizerischen Ver
einigung der Feldtelegraphen-Offiziere und Un
teroffiziere I Thun 

10.7. 
Beförderungsfeiern Uem UOS 261 , 262, 263 
264 I Kloten, Bülach, Jassbach 

15.8. 
Tag der Angehörigen Uem RS 261 I Kloten 

22.8. 
Tag der Angehörigen Uem RS 262 I Kloten 

29.8. 
Tag der Angehörigen Uem RS 263 I Bülach und 
Freundschaftsschiessen mit der Österreichi
schen Fernmeldetruppe 

11 ./12.9. 
Waffenschau (500-Jahr-Feier Kanton Fribourg) 
I Fribourg 

12.-27.9. 
Waffenschau EMD am Camptair Suisse I Lau
sanne 

17.9. 
Einweihung Erweiterungsbauten Waffenplatz I 
Kloten 

18.9. 
Ausserdienstliches Stabsoffizierstreffen (Vete
ranen) mit Waffenplatzbesichtigung I Kloten 
Bülach 

28.10. 
Erste Vorlesung «Krieg im Aether" des Waffen
chefs der Übermittlungstruppen an der ETH 
Zürich 
Weitere Vorlesungen alle 2 Wochen im Winter
semester 1981182 jeweils am Mittwochabend 

13.11 . 
Beförderungsfeier Uem OS 2 I Bülach 

Auskunft: 
BAUEM, Sektion Allgemeine Dienste, 3003 
Bern, Tel. 031 67 36 48 e 
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Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie 
vom Hinschied des 

Herrn Oberst i Gst 
Xavier Badet, 1921 

Instruktionsoffizier der 
Übermittlungstruppen und 
Verteidigungsaltaehe an 
den Schweizerischen Bot
schaften in Moskau und 
Sofia 

in Kenntnis zu setzen. Er ist am 7.12.80 
in Moskau an den Folgen eines Herz
versagens unerwartet gestorben. 

Der Verstorbene trat im Jahre 1956 ins 
Instruktionskorps der Übermittlungs
truppen ein. Er war vorerst Kp Instruktor 
in den Uem Schulen, später Klassenleh
rer in Übermittlungsoffiziersschulen, 
Technischen Schulen und General
stabskursen. Von 1970 bis 1977 war er 
nacheinander Kommandant der Tg 
Schulen, der Fk Schulen sowie der Uem 
OS und der Stabssekretär OS; gleich
zeitig oblag ihm auch die Funktion des 
Waffenplatzkommandanten von Kloten
Bülach. Seit Mitte 1978 war er als Ver
teidigungsaltaehe an den Schweizeri
schen Botschaften in Moskau und Sofia 
tätig. 

Als Major kommandierte der Verstorbe
ne die gr trm 1 und das bat fus 110. 
Nach Diensten im Generalstab wurde 
ihm auf den 1 .1 . 7 4 bis Ende 1977 die 
Funktion des Stabschefs der Gz Br 1 
übertragen. 

Mit Oberst i Gst Badet verlieren wir ei
nen begabten und erfolgreichen Instruk
tionsoffizier und allseits geschätzten Ka
meraden. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 

Die Militarisierung der DDR 

Die in der östlichen Propaganda als «Erster 
Deutscher Friedensstaat» bezeichnete DDR 
beging den 31. Jahrestag ihrer Staatsgründung 
auch diesmal (in Verletzung des Viermächteab
kommens) mit einer machtvollen Militärparade 
in Ostberlin. Mit den modernsten sowjetischen 
Waffen ausgerüstete Truppenteile der «Natio
nalen Volksarmee" defilierten vierzig Minuten 
lang vor der Prominenz auf der Ehrentribüne. 
Die ostdeutschen Massenmedien berichteten 
seitenlang über dieses Ereignis. 
Die Parade wurde durch Marschblöcke der Mili
tärakademie «Friedrich Engels» und der Offi
ziershochschulen aller Waffengattungen einge
leitet. An dieser nahm zum ersten Mal auch ein 
Verband des für spezielle Kommandoaufgaben 
aufgestellten Fallschirmjäger-Truppenteils 
«Willy Sänger» teil. Dann rollten Panzerkolon
nen vorbei. Ihr Defile wurde von Aufklärungen 
angeführt. Diesen folgten Panzerjäger auf Ba
sisfahrzeugen SPW-40P, Luftabwehrraketen 
der Landstreitkräfte, Artillerieeinheiten , beste
hend aus 40rohrigen Geschosswerfern auf Ta
tra-813 mit Nachladeeinrichtungen, 130-mm
Kanonen und schwere 152 mm Haubitzen auf 
Selbstfahrlafetten. Panzerjäger, Panzerab
wehrkanonen. die von den schwimmfähigen 
Kettenzugmitteln ML-LB gezogen wurden . BMP 
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Schützenpanzer und mit «Schilka" Selbstfahr
lafetten ausgerüstete, motorisierte Schützen
einheiten, Drillings- und Zwillings-Fiab-Rake
tensysteme, sowie Kampfpanzerformationen, 
die zum Teil mit dem modernsten sowjetischen 
T-72 Panzer ausgerüstet waren, von denen die 
DDR bereits 200 Stück besitzt. 
Die Militarisierung der DDR ist von einem Aus
mass, dem nichts in ganz Europa entgegen
steht. Es vergeht kein Tag, an dem die ostdeut
schen Zeitungen nicht über das Militär, über die 
ihren «Ehrendienst» leistenden Soldaten be
richten würden. Die militärische Erziehung der 
Jugend beginnt bereits in den Volksschulen, 
kein Schüler bleibt ab seinem 10. Jahr davon 
ausgenommen. Diesem Ziel dient auch die 
kommunistische Jugendorganisation FDJ, die 
ihre Mitglieder, wie einst die Hitlerjugend, zum 
Hass gegen den Feind und zur Verteidigung 
des Systems erzieht. Die für die 80er Jahre 
herausgegebenen hochschulpolitischen Richtli
nien des SED-Politbüros schreiben u.a. vor, 
dass «die sozialistische Wehrerziehung und die 
Aneignung militärischer Kenntnisse und Fertig
keiten untrennbar in den gesamten Studienpro
zess einzuordnen sind.» 
Die DDR ist auch jenes osteuropäische Land, 
das dem sowjetischen Wunsch nach erhöhten 
Rüstungsausgaben als erstes unverzüglich 
nachgekommen ist. Der Chef der Politischen 
Hauptverwaltung der NVA, Generaloberst 
Heinz Kessler, begründete diesen Beschluss in 
der vom DDR-Verteidigungsministerium her
ausgegebenen Zeitschrift «Militärwesen» da
mit, dass «Seiten der DDR im engen Bündnis 
mit der Sowjetunion und den anderen Bruder
staaten alles Erforderliche getan werden müs
se, um einen wachsenden und allseitigen Bei
trag zur Erhöhung der Verteidigungskraft der 
Staaten des Warschauer Paktes zu leisten.» 
Heute beträgt der ostdeutsche Militär-Etat rund 
13,1 Mrd. Ostmark oder 938 Mio. mehr als 
1979. Dies sei «Zur Sicherung des Friedens 
notwendig", wie es im «Neuen Deutschland" 
hiess. 
Der Frieden kann also nach ostdeutscher Dar
stellung nur mit mehr Kanonen, Panzern, Rake
ten und Kriegsschiffen garantiert werden. Aller
dings gilt dies nur dann, wenn von einem «SO
zialistischen" Staat die Rede ist. Dementspre
chend kommen bereits heute auf je 1000 Bür
ger der DDR 12 Soldaten, gegenüber 8 in der 
BRD. Auch stehen in der DDR 2,4% der Bevöl
kerung der militärischen Führung als ausgebil
dete Reserven zur Verfügung, gegenüber 1 ,9% 
in der BRD. Insgesamt hat die DDR heute rund 
233 500 Mann unter den Fahnen im aktiven 
Dienst. Dazu kommen noch 500 000 Mann be
waffnete Arbeitsmiliz und 305 000 Mann ausge
bildete Reserven. Die Streitkräfte sind in zwei 
Panzer- und vier motorisierte Schützendivisio
nen gegliedert, ferner einige Artillerieregimen
ter, mehrere Raketenbataillone, die aus 142 
Einheiten bestehende Marine und die 347 
Kampfflugzeuge umfassende Luftwaffe. Zwei 
weitere motorisierte Schützendivisionen befin
den sich nach der Reorganisierung der Grenz
truppe im Aufbau. 
Die DDR ist auch jenes osteuropäische Land, 
das in der Dritten Weit am stärksten militärisch 
engagiert ist. Etwa 3000 ostdeutsche Militärs 
stehen heute in den Entwicklungsländern, da
von in Algerien 250, in Aethiopien 300, in Ango
la 1000, im Kongo 25-30, in Lybien 400, in 
Mozambique 600, in Sambia 150. ferner in Süd
jemen und in Syrien in einer unbekannten Zahl 
im Einsatz. Der ostdeutsche Export militäri
scher Güter beträgt jährlich allein nach Afrika 
rund 200 Mio. Mark. Ausser den Militärs stellt 
die DDR auch Kräfte des Staatsicherheitsdien-

stes verschiedenen Entwicklungsländern zur 
Verfügung. So bilden Offiziere des «Felix Dzier
zynski» - Wachregiments das Personal für die 
Staatsicherheitsdienste Angolas, Aethiopiens, 
Mozambiques und Südjemens aus. Die Leib
garde Samara Macheis in Mozambique wurde 
von ostdeutschen SO-Offizieren aufgestellt und 
steht unter ihrem Kommando. ln Aethiopien 
und Südjemen bilden ostdeutsche SO-Leute 
Gefängnispersonal aus. Der SO unterhält in 
Aschersleben eine Sonderschule zur Ausbil
dung von Offizieren der von der DDR errichte
ten afrikanischen Staatsicherheitsdienste. ln 
letzter Zeit baute die DDR militärische Kontakte 
auch zu einigen lateinamerikanischen Ländern, 
so vor allem zu Nicaragua und Mexiko aus. 
Es kann ruhig behauptet werden, dass im östli
chen Teil Deutschlands der preussische Milita
rismus heute unter der Roten Fahne eine ähnli
che Blütezeit erlebte wie in Hitlers Drittem 
Reich. Dass diese, der Unterstützung der ex
pansionistischen Aussenpolitik der Sowjetunion 
dienende Militarisierung des Landes schwer
wiegende wirtschaftliche und soziale Konse
quenzen für die eigene Bevölkerung hat, und 
zur Verstärkung internationaler Spannungen 
beiträgt, kümmert die Führung des «sozialisti
schen Friedensstaats» nicht. Peter Weiss 

Digicomp AG in neuem 
Geschäftsdomizil 

sp. Die Zürcher Digicomp AG, ein aktives Un· 
ternehmen der Computerbranche auf dem Sek· 
tor der Minicomputer, hat an die Birmensdorfer
strasse 94 in 8003 Zürich gezügelt; die neuen 
Geschäftsräume befinden sich im Haus «Stei
nerhof" in der Nähe des Bahnhofes Wiedikon. 
Die neue Telefonnummer lautet 01 661213. t 

Frequenzprognose Januar 81 
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MUF FOT UJF 

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· 
leidstärke von 10 dB über 1 11-V/m I 



AVES 

ro. Am 6. Dezember 1979 wurde in Zürich die 
AVES (Aktion für vernünftige Energiepolitik 
Schweiz) gegründet. Die AVES ist ein Dachver
band schweizerischer Aktionskomitees für ver
nünftige Energiepolitik und ist schon verschie
dentlich an die Öffentlichkeit getreten. 
Die AVES unterstützt die lokalen und regiona
len Komitees und Organisationen materiell und 
logistisch in ihrer Aufklärungs- und Informa
tionstätigkeit über Energiefragen. Wenn nötig, 
koordiniert die AVES die Arbeiten der lokalen 
und regionalen Organisationen, welche ihrer
seits der AVES ihre Informationsmittel zur Ver
fügung stellen. 
Die AVES wird von einem leitenden Ausschuss 
geführt, welchem als Präsident El.-lng. HTL 
Werner Pflanzer, Zürich, vorsteht. Zurzeit be
steht die AVES aus 23 Regionalvereinigungen 
mit gegen 4500 Einzelmitgliedern. 
An ihrer Tagung vom 22. November 1980 in 
Yverdon stellte die AVES folgende Ziele vor 
und forderte zugleich eine vermehrte' gesamt
schweizerische Zusammenarbeit: 

- Bewahrung einer gesicherten Energieversor
gung, 

- Verminderung der Erdölabhängigkeit, 
- Förderung der Nutzung aller anderen Ener-

gien, auch der Kernenergie. 

Der Bevölkerung zeigen, dass 
- nur die gesicherte Energieversorgung wirt

schaftliche und politische Stabilität ermög
licht, 

- vordringlich das für (Haushalt-) Wärme ver
brauchte Erdöl ersetzt werden muss, 

- zur Nutzung aller sogenannten Alternativ
energien Elektrizität unentbehrlich ist und 

- Atom«verbots" -lnitiativen aller Art keine 
Substitution von Erdöl bringen. 

Die Kontaktadresse lautet: AVES (Aktion für 
vernünftige Energiepolitik Schweiz), Postfach 
113, 8042 Zürich • 

Kompakter Breitbandverstär· 
ker mit Mini-Wanderfeldröhre 

pri. Varian stellt einen neuen integrierten Wan
derfeldröhrenverstärker Typ VZV-6996F6 für 
den Frequenzbereich 8 bis 18 GHz vor. Dieser 
kleinste und modernste auf dem Markt verfüg
bare Verstärker eignet sich besonders für Stö
rer-, Datenübertragungs- und Radaranwendun-

Der Verstärker VZV-6996F6 für den Frequenz
bereich 8 bis 18 GHzist ein kleiner und moder
ner Breitband- Wanderfeldröhrenverstärker. 
Das Gerät eignet sich besonders für Störer-, 
Datenübertragungs- und Radaranwendungen. 

Unser Bild zeigt einen Beamten des Einheitsfunktrupps des Bundesgrenzschutzes am Funkfern
schreiber anlässtich der Internationalen Polizeiübung «Roter Hahn". 

Internationale Polizeiübung 

ro. Erstmalig in der Polizeigeschichte der Bun
desrepublik Deutschland und der Schweiz 
konnte Ende Oktober 1980 eine Stabsrahmen
übung mit Polizeiführungsstäben des Bundes
grenzschutzes, der Polizeien der Bundesländer 
Bayern und Baden-Württemberg sowie der 
Kantone Aargau, Schaffhausen, St. Gallen und 
Thurgau durchgeführt werden . 
Thema dieser Polizeiübung war die verstärkte 
Grenzüberwachung mit besonderen Sicher
heitsmassnahmen in den angrenzenden Berei
chen beider Staaten. Entlang der Linie Füssen/ 
D - Waldshut/D bzw. Koblenz/CH beteiligen 
sich entsprechend der Konzeption des Grenz-

gen, welche geringe Abmessungen und hohe 
Zuverlässigkeit erfordern. Modelle für die Fre
quenzbereiche 2,6 bis 5,2 GHz, 6 bis 16 GHz 
und 6 bis 18 GHz stehen ausserdem zur Verfü
gung. 
Der Verstärker liefert · eine Dauerstrichaus
gangsleistung von mindestens 20 W bei einer 
Verstärkung von 40 dB und lässt sich mit Tast
verhältnissen zwischen 0 und 1 00% mit Puls
längen von 0,5 !J-S bis Dauerstrichbetrieb modu
lieren. Die Gesamtpulserfassungszeit beträgt 
75 !J-S. 
Das konduktionsgekühlte Gerät mit den Ab
messungen (Hx Bx L) 7x 19 x 33 cm wurde für 
den Anschluss an das 115 V /400 Hz Bordnetz 
ausgelegt. Es wiegt rund 6 kg und erfüllt die 
Spezifikation MIL-E-5400 Class II . 

Automatische Wiedereinschaltung 

Bei thermischer Überlastung schaltet ein Ther
mostat das Netzgerät ab. Das Gerät schaltet 
sich nach Abkühlung wieder automatisch ein . 
Lässt sich bei einer Wendelüberstromabschal
tung nach Ablauf von 5 Wiedereinschaltzyklen 
das Netzgerät nicht einschalten, bleibt es aus
geschaltet, um weitere Schäden zu verhindern . 

Schutzkommandos Süd Kräfte der Polizei und 
Grenzpolizei beider Staaten. 
Zweck der Übung war die Prüfung des Zusam
menwirkens und insbesondere der Kommuni
kationsmöglichkeiten zwischen Bundesgrenz
schutz, den Länderpolizeien Bayern und Ba
den-Württemberg sowie den Sicherheitskräften 
der Schweiz unter Wahrung bestehender Zu
ständigkeiten. 

Die zusätzlichen Draht- und Funkverbindungen 
wurden zur Hauptsache durch Fernmeldeein
heiten des Bundesgrenzschutzes erstellt und 
betrieben. Zusätzlich zur Stabsrahmenübung 
wurden auch sogenannte Volltruppenübungen 
mit Einsatzeinheiten von Bundesgrenzschutz 
und Polizei durchgeführt. • 

Obwohl die Verstärker des VZV-6996F-Serie 
speziell für militärische Anwendungen ausge
legt wurden, eignen sie sich auch zum Einsatz 
in kommerziellen Schiffen und Flugzeugen, be
sonders bei Anwendungen, welche eine höhere 
Spektralreinheit erfordern. Die niedrige Steuer
spannung, kürzere Schaltzeit und vollständige 
Austastung beim Mini-Wanderfeldröhrenver
stärker ergibt niedrigere Leistungsaufnahme 
und Signalverzerrung sowie höhere Empfind
lichkeit bei reduzierter Erfassungswahrschein
lichkeit. 
Die Bedeutung der gittergesteuerten Mini-Wan
derfeldröhre für heutige Anwendungen der Mi
krowellentechnik kann nicht genügend betont 
werden . Nach der bahnbrechenden Entwick
lung der Mini-Wanderfeldröhren für Dauer
strichbetrieb bei Varian folgte die gittergesteu
erte Version , welche den Pulsbetrieb bei belie
bigem Tastverhältnis ermöglichte. Ausserdem 
bietet der Mini-Wanderfeldröhrenverstärker ge
genüber früheren Konzepten den Vorteil einer 
niedrigeren Röhrenbelastung und von kürzeren 
Schaltzeiten. Bei Störeranwendungen werden 
kürzere Schaltzeiten gefordert, um die Erfas
sung durch Primärradarsysteme während der 
Sendezeit zu verhindern . Varian AG (Zug) 
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Weiterbildungskurs für FHD 
Uof 

sp. Für was interessieren sich FHD Uof?- 1980 
stand das Thema Übermittlung auf dem Pro
gramm. Rund 25 Teilnehmerinnen trafen sich 
dazu über das Wochenende vom 15./16. Okto
ber 1980 in der Kaserne Bülach . 
Adj Uof Bosshard leitete sein Thema Elektroni
sche Kriegführung mit der eindrücklichen Pro
duktion des Armeefilmdienstes «Funkstille im 
Sektor Adler" ein. Durch diese gelungene Ein
führung waren die Teilnehmerinnen für sein 
nachfolgendes Referat über die Elektronischen 
Schutzmassnahmen (ESM), Elektronische Auf
klärung (EA) und Elektronische Täuschung 
(ET) motiviert. Weiter präsentierte der Referent 
bekannte Tonbandbeispiele aus dem Bereich 
der Elektronischen Störungen (ES) und Elektro
nischen Täuschung. Mit dieser instruktiven 
Skizze der Gefahren der Benützung elektroni
scher Übermittlungsmittel verfügten den Kurs
teilnehmerinnen über die idealen Grundlagen 
bei der anschliessenden Arbeit mit den Sprech
funkgeräten SE-125; Einhalten der Sprachdis
ziplin sowie der Bedienungsanleitung waren 
vom Standpunkt der ESM aus zur absoluten 
Notwendigkeit geworden. Dass zarte Frauen
hände Technik zu meistern vermögen, zeigte 
die anschliessende Übung mit den Sprechfunk
geräten; als Novum für den Waffenplatz Bülach 
konnte man dabei rund ein Dutzend der Teil
nehmerinnen in der neuen FHD-Uniform sehen. 

Am Weiterbildungskurs für FHD Uof in Bülach erfolgte die Instruktion praxisnah an den Geräten; 
unser Bild zeigt 2 Teilnehmerinnen am Sprechfunkgerät SE-125 

Telefonzentrale TZ-64, Fernschreiber Stg-100 
und Übermittlungsmaterialschau 

Um den Kursteilnahmerinnen einen möglichst 
breiten Einblick in die gesamte Übermittlungs
technik der Schweizer Armee zu vermitteln, 
blieb das Kursthema nicht allein auf EKF und 
Sprechfunktechnik beschränkt. Vielmehr hatten 
die Teilnehmerinnen am Sonntag Gelegenheit, 
nach einer kurzen Instruktion von Adj Uof 
Heppler an einer Telefonzentrale TZ-64 Tela
fonverbindungen manuell zu vermitteln. ln der 
parallel laufenden Gruppenarbeit arbeiteten die 
Teilnehmerinnen nach der Anleitung von Adj 
Uof Schürch - bekanntes EVU-ZV-Mitglied -
am Fernschreiber Stg-1 00. 
Eine Materialschau von Übermittlungsgeräten 
ergänzte diese Ausbildung . 
Der FHD-Verband umfasst zurzeit rund 2300 

Mitglieder. Wie Zentralpräsidentin DC Monique 
Schlegel in einem Gespräch bemerkte, ent· 
spreche die Beteiligung von rund 10% des Ge
samtbestandes der Uof-Mitglieder an diesem 
Zentralkurs einem guten Erfolg. Für einen quali· 
tativen Erfolg des Kurses sorgte die sorgfältige 
Vorbereitung der Verbandsleitung sowie der 
beteiligten Instruktoren. Selbstverständlich 
konnten in diesem Kurs nicht alle Themen er· 
schöpfend behandelt werden; jede Teilnehme· 
rin erhielt deshalb eine ausführliche Dokumen· 
tation. Für den EVU ist es erfreulich zu sehen, 
dass der FHD-Verband den Versuch unternom· 
men hat, ihren Verbandsmitgliedern einen Ein· 
stieg in die doch schwierige Übermittlungstech· 
nik zu gewähren. Sicher wird sich daraus am 
einen oder anderen Ort eine Zusammenarbeit 
mit EVU-Sektionen entwickeln. t 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 

Hptm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Steffisburg 
Post: c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 B, 3600 Thun 
G 033/21 13 13 I P 033/37 54 54 

Sekretär 

Adj Uof Siegtried Kipfer 
Kirchfeldstrasse 18, 3612 Sielfisburg 
G 033/21 1313 

Kassier 

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

Sch iesswesen: 
DC Peter Wüthrich 
Galgenrainweg 10, 3612 Sielfisburg 
Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse 

Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

Mitteilungen 

Der Zentralvorstand hat mit den Vorarbeiten für 
die Jubiläums-Hauptversammlung 1981 begon
nen und kann dazu bereits folgende Angaben 
machen: 
Gemäss Konsultativabstimmung an der Haupt
versammlung 1980 in Interlaken findet die Feier 
ohne Damen statt. Hingegen wird die Tagung 
an zwei Tagen, nämlich am Donnerstag, 

11. Juni 1981 , und Freitag, 12. Juni 1981, in 
Thun durchgeführt. Damit ermöglichen wir die 
Teilnahme aller Mitglieder, auch aus den Ge· 
bieten mit langer Anreise. -Wir bitten Sie, sich 
diese zwei Tage in der Terminagenda sofort zu 
reservieren . 
Weitere Angaben über den Ablauf erfolgen spä· 
ter. Der Zentralvorstand 

Neues Reglement 

Reglement Pistolenschiessfernkampf der 
Schweiz. Vereinigung für Ftg Of und Uof 

Organisation 

Zentralvorstand , Schweiz . Vereinigung der Ftg 
Of und Uof. 

Patronat Wettkampf 
Kdo Ftg und Ftf D 
Wird von jeder Ortsgruppe unter Aufsicht eines 
Schützenmeisters bei einer beim SSV ange· 



schlossenen Pistolensektion oder unter einem 
verantwortlichen eigenen Leiter auf einem Waf
fenplatz individuell durchgeführt. 

Versicherung 

Unfallversicherung: Vorhandene NBU-Versi
cherung SUVA für aktives PTT-Personal. Alle 
übrigen Mitglieder müssen für die Versicherung 
selbst besorgt sein. 
Haftpflichtversicherung 
Geht über die Haftpflichtversicherung des Eidg. 
Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 
gernäss Versicherungspolice Nr. 3.106-904 der 
Zürich-Versicherungsgesellschaft. 

Munition 

Der Bezug der Munition hat bei einer vom SSV 
anerkannten Pistolensektion zu erfolgen. 

Schiessprogramm 

Scheibe P 1 Oer: 1 Probeschuss, 5 Einzel
schüsse. 
Scheibe B 5er: 1 Probeschuss, 5 Schuss in 1 
Minute am Schluss gezeigt. 
Angetangene Passen dürfen nicht unterbro
chen werden . 
Das Wettkampfprogramm darf nicht wiederholt 
werden. 
Störungen an der Waffe fallen zu Lasten des 
Schützens. 
Nur angeschlagene und nicht losgegangene 
Patronen dürfen nachgeschossen werden. 

Distanz, Waffen und Stellung 

50 Meter, Ordonnanz, stehend, einhändig 

Rangierung 

Rangiert werden diejenigen Ortsgruppen, die 
mit mindestens 20% ihres Aktivmitgliederbe
standes am Wettkampf teilnehmen. 
Bei höherer Beteiligung zählen die besten Re
sultate (Punkte und Treffer) der vorgeschriebe
nen minimalen Teilnehmerzahl, wobei bei der 
Auswertung die Pflichtresultate immer auf die 
nächste ganze Zahl aufgerundet werden . 
Bei Punktgleichheit entscheidet die Mehrheit 
der besseren Schwarztreffer das beste Einzel
resultat. Ortsgruppen mit mehr als 80 Aktivmit
gliedern können mit einer Mannschaft am Wett
kampf teilnehmen, deren Anzahl Schützen aus
nahmsweise weniger als 20% ihres Aktivmit
gliederbestandes beträgt, im Minimum aber 
10% ausmachen muss. ln diesem Falle zählen 
für die Rangierung die Resultate (Punkte und 
Treffer) sämtlicher Wettkampfteilnehmer. So
bald die Ortsgruppe eine Mannschaft aufbringt, 
die mehr als 20% ihres Aktivmitgliederbestan
des zählt, fällt diese Ausnahme dahin. 

Einzel 

Das beste Einzelresultat aller Schützen zählt 
für die individuelle Rangliste. 
Bei Punktgleichheit entscheiden die besten 
Schwarztreffer, der Jahrgang, die besseren 
Probeschüsse. 

Rangverkündigung 

Erfolgt durch den Zentralvorstand anlässlich 
der Hauptversammlung. 

Auszeichnung und Gaben 

Gruppen 
Die beste Gruppe gewinnt jeweils für ein Jahr 
den Wanderpreis. Gewinnt eine Gruppe drei
mal hintereinander den Wanderpreis, geht er in 
deren Eigentum über. 

Einzel 
Der beste Einzelschütze erhält 1 Zinnbecher 
mit Gravur. 
Mit Gutpunkten können gewonnen werden: 
6 Becher mit Signet «Übermittlungstrupp~" 
1 Kanne mit Gravur und Signet «Übermittlungs
truppe» 
1 Plateau für Service 

Reihenfolge: 
- auf 6 Becher schiessen, wobei der 1. Rang 

Becher mit Gravur mitzählt, 
- auf die Kanne schiessen, 
- auf das Plateau für Service schiessen. 
Erforderliche Gutpunktezahl: 
Für 1 00 Gutpunkte erhält man 1 Becher 
Für 250 Gutpunkte erhält man 1 Kanne 
Für 150 Gutpunkte erhält man 1 Plateau für 
Service 

Gutpunktverteilung 

Der Jahressieger, der Bechergewinner mit Gra
vur, erhält keine Gutpunkte. 

8Q-85 Trefferpunkte 
78-79 Trefferpunkte 
76-77 Trefferpunkte 
74-75 Trefferpunkte 
72-73 Trefferpunkte 
7ü-71 Trefferpunkte 
68-69 Trefferpunkte 
66-67 Trefferpunkte 
63--65 Trefferpunkte 
6Q-62 Trefferpunkte 

Finanzielles und Administratives 

50 Gutpunkte 
45 Gutpunkte 
40 Gutpunkte 
35 Gutpunkte 
30 Gutpunkte 
25 Gutpunkte 
20 Gutpunkte 
15 Gutpunkte 
10 Gutpunkte 
5 Gutpunkte 

Sämtliche Standblätter sind, mit der Unter
schrift des Schützen und des Warners verse
hen, jeweils bis zum 30. November jeden Ka
lenderjahres dem Zentralvorstand einzurei
chen. Später eintreffende Resultate können für 
die Rangierung nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
Der Zentralvorstand übernimmt die Hälfte der 
Wettkampfmunitionskosten für Schiessen der 
Gruppe B plus Fr. - .05 pro Schuss an die 
Standentschädigung. Der Zentralvorstand zahlt 
pro Schütze die Hälfte der Wettkampfmuni
tionskosten sowie Fr. - .05 pro Schuss in die 
Schiesskasse. Diese Beträge werden für die 
Auszeichnungen verwendet. 
Das Geld muss auf einem Sparheft angelegt 
werden . 
Die Teilnahme am Wettkampf gilt als ausser
dienstliche Tätigkeit. 

Einsprachen und Beschwerden 

Einsprachen gegen die Rangierung und sonsti
ge Beschwerden sind spätestens acht Tage 
nach der jeweiligen Generalversammlung an 
den Zentralvorstand zu richten . 
Spätere Beschwerden können nicht mehr be
rücksichtigt werden. Für die Erledigung der Ein
sprachen ist einzig der Zentralvorstand zustän
dig. Die Beschlüsse des Zentralvorstandes sind 
endgültig und können nicht weitergezogen 
werden. 

Thun, 10. September 1980 
Schweiz. Vereinigung der Ftg 01 und Uof 
Der Zentralpräsident 
Hptm H. Bögli . 

Der Zentralsekretär: 
Adj Uof J. Kipfer 

Amedeo Lucca 
1937-1980 

Le 17 octobre dernier nous 
avons tous ete bouleverses 
en apprenant Ia triste nou
velle: notre camarade et 
president du groupe local 
de Geneve, Amedeo, nous 
avait quittes pour toujours. 

Retracer en quelques lignes Ia vie de 
notre regrette camarade n'est certes 
pas fC)cile , quand on l'a connu plein 
d'entrain et debordant d'activite. C'est 
en 1953 qu'il avait ete oblige, comme 
beaucoup d'autres, de quitter son Tes
sin natal pour trouver un lieu d'appren
tissage et c 'est finalement a Geneve, 
aupres des Ateliers de Secheron (ap
prentissage de mecanicien-ajusteur) 
d'abord et au service des PTT ensuite 
que le conduisit sa destinee. Ses quali
tes humaines et professionnelles etant 
rapidement reconnues, sa carriere dans 
les PTT fut egalement rapide; en 1972 
deja il etait nomme chef d'installation 
technique a Ia tiHe d'un groupe d'arti
sans au service des derangements des 
installations d'abonnes. Sa carriere mili
taire fut aussi couronnee de succes car 
pendant de nombreuses annees divers 
commandants d'unites purent profiter 
des connaissances techniques de cet 
excellent adjudant sof tg camp. C'est en 
mai 1966 qu'une assemblee generale 
du groupe de Geneve de notre associa
tion decidait a l'unanimite de lui confier 
Ia presidence; il sut parfaitement assu
mer cette täche en organisant chaque 
annee une interessante activite hors 
service, que ce soit une visite avec sou
per ou le bien connu tir au pistolet. II laut 
bien se rendre a l'evidence: nous ne 
verrons plus notre eher camarade et 
ami, qui savait si bien mettre l'ambiance 
ou chasser les petits moments de cafard 
en jouant de l'accordeon ou du piano; Ia 
separation est dure et tous les camara
des, que ce soit dans l'association ou 
sur place de travail, auront beaucoup de 
peine a combler le vide laisse par ce 
depart premature et presentent encore 
leurs tres sinceres condoleances a toute 
Ia famille, specialement a son epouse et 
a ses deux enfants. A.L. 
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Billet de Romandie 

Comme il se doit a cette saison, les redactions 
de ce journal vous souhaitent une bonne et 
heureuse annee. 
Elles vous assurent, comme l'an passe, d'un 
journal interessant et des articles qui sauront 
certainement vous interesser. 
Comme l'an passe les lecteurs francophones 
trouveront tout ou long des Mitions des articles 
prepares ou con<;:us en 80 ou a parvenir en 81. 
Si le cceur vous en dit, vous pouvez envoyer du 
materiel redactionnel. La variete des styles et 
des sujets en fera l'interet. 

Bonneretraite Monsieur le Divisionnaire! 

Le 31 decembre 1980, Monsieur le Division
naire Antoine Guisolan a quitte ses fonctions 
pour prendre sa retraite, il quitte aussi Ia Suisse 
alemanique pour s'installer quelque part en Ro
mandie. 
II n'appartient pas a cette publication de dresser 
un bilan d'activite. Qu'il soit cependant permis 
d'adresser nos remerciements pour l'oreille 
bienveillante tendue a nos preoccupations, 
pour Ia qualite des relations entretenues entre 
I'OFTRM et I'AFTT, pour les conseils judicieux 
adresses lors des assemblees generales ou 
lors d'autres rencontres. Nous nous souvien
drons aussi que ce poste a ete occupe pendant 
quelques annees par un Romand ce qui ne 
gäte rien, un «Welsch" qui non seulement re
presentait tres positivement une ethnie parmi 
ses collegues mais encore qui etait accepte 
comme un Gonfedere a part entiere parmi nos 
amis d'Outre-Sarine. Le fait est assez rare pour 
etre souligne. 
Oe source directe nous savons que le climat 
lemanique sera mis a profit pour pousser une 
reflexion commencee de longue date sur le 
commandement et les relations avec les subor
donnes. 
Peut-etre aurons-nous Ia chance de goiiter un 
jour aux fruits de cette analyse. 
Oe sources diverses nous savons que les re
traites ont des agendas surcharges. 
Alors bonne, longue et fructueuse retraite, Mon
sieur le Divisionnaire' 

Autocollant 

Un autocollant de conception nouvelle est a 
vendre. Vous pouvez passer commande au
pres de votre section ou aupres de Albert 
Heierli. 

Mecenat 
Nom masculin. Profeetion accordee aux lettres. 
aux sciences. aux beaux-arts. 
Mecene: protecteur des lettres et des savants. 

Par extention peut etre aussi dit des firmes 
acceptant de verser Fr. 29.- pour l'insertion 
d'un texte publicitaire dans ces colonnes. 
Ce geste permettra quelques finances pour ce 
journal, il fera connaftre votre firme aux lec
teurs. 
Merci d'avance' 

Cours centrat AFTT 

Caserne de Kloten: I es 24 et 25 janvier 1981 . 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Radio Geneve 

La section du bout du lac annonce du nouveau 
pour son local; il y a donc fort a parier que 
Radio Geneve emettra le mercredi sur le re
seau de base et qu'apres une si longue ab
sence eile ait soif de trophees et mentions. 
Bonne reprise Messieurs les Genevois et au 
boulot Messieurs les Romands pour faire Iigu
rer votre section aux differents tableaux d'hon
neur! 

Service .. 

civil par des militaires; Ia redaction romande 
s'est rejouie de savoir une dizaine de militaires 
suisses en uniforme en ltalie pour degager les 
decombres dus aux tremblements de terre 
ayant cruellement trappe Ia peninsule. 
L'image de marque de notre armee ne souffrira 
aucunement de ce geste. II est a souhaiter que 
cela soit un precedent et qu'a l'avenir des vo
lontaires tries sur le volet pourront occasionnel
lement porter une aide humanitaire au-dela des 
frontieres. 
Nous savons que notre defense nationale a 
d'autres vocations, que cela pose des pro
blemes juridiques et d'intendance nombreux et 
qu'il est inenvisageable de generaliser des ac
tions de ce genre. 
L'experience italienne montre que cela est pos
sible de cas en cas. Nous nous en rejouissons! 
.. . militaire par les civils que nous sommes; les 
bottes et les grondements de canons, autrefois 
a l'autre bout de Ia planete, se rapprochent, des 
zones entieres deviennent instables, des dese
quilibres apparaissent, les etats-majors euro
peens sont au travail. 
Sans prononcer le mot poudre on peut au 
moins articuler celui de vigilance. 
Notre association doit jouer pleinement son röle 
de rassembleur d'amities diverses mais aussi 
d'organisateur d"entrainement hors service. 
Dissuasion est certes un mot abstrait. Nous en 
sommes cependant les cogestionnaires et les 
coproprietaires. Philippe Vallotton 

Section Vaudoise 

Assemblee annuelle 

Apres ces fetes, ces vacances, malgre les 
bruits de bottes, le comite de votre section vous 
invite a son assemblee generate annuelle le 
mercredi 14 janvier en un lieu non encore defini 
a l'heure de Ia redaction de ces lignes. Venez 
nombreux feliciter ou huer les responsables. 
Les propositions individuelles seront les bien
venues. A tout de suite donc' 

Les gris annoncent du rase 

Notre ami et fidele caissier nous a annonce Ia 
naissance d'une petite Muriel avec deux ailes. 
Apres un instant de stupefaction nous avons 
compris qu"il s"agissait de Murielle dont le pre
nom avait ete enregistre avec deux consonnes 
et voyelle finales. 
o·apres les premieres enquetes de Ia redaction 
le papa se porte bien! 
Nos sinceres felicitations a toute Ia famille 
Fazan. 

Veterans, garde a vous! 

C'est a VOUS que s'adresse un projet a mettre 
sur pied durant l'annee 81: nous desirons orga· 
niser une journee a votre intention. Faites-nous 
part de vos propositions et desiderata. 

Exercice en campagne 80 

Organise par nos collegues de Neuchätel il a et 
lieu sans les Vaudois qui furent informes IE 
mercredi precedent de Ia date. II etait trop tarc 
pour vous le faire savoir. Pour l'exercice 81 
tenez-vous preis, pour celui de 82 vous rece· 
vrez les dates 18 mois a l'avance. Ph. V 

Section Genevoise 

Pour des raisons independantes de notre vo 
lonte, l'asssemblee generale qui devait avoi 
lieu le 12 decembre dernier a du etre renvoyee 
Afin que le local puisse etre completement ter 
mine, le comite a decide de reporter cette as 
semblee generate au jeudi 12 fevrier 1981. Um 
convocation accompagnee d'un ordre du jour ~ 
ete envoyee a chaque membre dans le couran 
du mois de decembre. Mais ouvrez vos agend~ 
et regardez tout de suite si vous avez note I~ 

date du 12 fevrier, sinon faites le tout de suite 
Et souvenez-vous: l'assemblee a lieu dans le 
nouveau local. Avouez qu'il serait stupide de sE 
priver de ce (nouveau) plaisir. Alors promisi 
Vous serez tous Ia? Enfin presque tous ... 
A part cela, il taut mentionner le souper des 
Fetes de Geneve qui fait toujours Ia joie dE 
ceux qui y participent et qui a eu lieu le € 
novembre dernier. L'ambiance y etait chaleu· 
reuse, meme si le president reussit toujours i 
ingurgiter deux glaces, sousdes pretextes plus 
ou moins fallacieux ... 
Deux jours plus tard - le 8 et /e 9 novembre
c'etait un exercice qui reunissait les membres 
de Ia section dans un chalet, a Corsier, mis tres 
aimablement a disposition par un membre du 
clan Zimmermann. Nous y etions senses faire 
des Iransmissions avec les Neuchätelois. A 
part a Ia Iiaison KFF qui a fonctionne peu pres 
convenablement, Ia 412 a pratiquement refuse 
tout service, au debut de l'exercice tout au 
moins. Cela s'est arrange par Ia suite. 
Oe maniere inhabituelle, Ia participation etail 
!orte: un douzaine de membres s'etaient rendus 
sur place. Et en uniforme, s'il vous plait. Ces 
journees nous ont valu quelques bonnes his· 
toires, notamment de l'inspecteur de l'exercice, 
l'adjudant Giacometti, qui donne maintenanl 
dans le salace ... Ses histoires, enfin son his· 
toire, a fait rougir le president et s'esclaffer tous 
les autres. Le chroniqueur a qui on a retire 
!'uniforme (pas pendant l'exercice, mais il y a 
quelques annees) n'avait de militaire que ses 
godasses (jamais ressemelees depuis dix-sepl 
ans). Le vice-president, lui. n'a pas le sens de Ia 
mesure: ou bien il vient avec une bouteille de 
Seven-up ou il apporte un magnum de Beaujo
lais. Brei, une fois de plus une de ces journees 
privilegees. Merci donc a tous ceux qui se sonl 
deplaces et particulierement a ceux qui n'ap
partiennent pas au comite. Nous allions oublier 
le chien etait venu avec son president Zimmer· 
mann. Si vous le rencontrez, ne lui donnez pas 
a manger (pas au president, au chien) cela le 
fait vomir (pas le president, le chien) et ensuite 
il fulmine (pas le chien, le president). M. A. S. 



Gioventu in lotta? 

Potrebbe sembrare un tema ehe non sia da 
trattare su queste righe, ma siccome nelle no
stre file abbiamo tanti giovani ritengo doveroso 
trasmettere questo messaggio. 
Nelle grosse citta vivono, evidentemente, tanti 
giovani e Ia possibilita di un numero elevato di 
scontenti e ovvio. Se questi giovani si riunisco
no, trascinando con loro i creduloni, possono 
costituire una forza. Per questo, perö, non e 
detto ehe si tratti di un 'ideologia giusta, appunto 
perehe sono in tanti , relativamentel 
Scontenti sono sempre stati , come sono sem
pre enerse le pecore nere. 
Ma se pensiamo allo stragrande numero dei 
giovani il branco delle «pecore nere» diventa 
molto piccolo, in modo particolare dopo Ia par
tenza di quelli ehe solamente si credevono neri , 
perehe erano solo sporcati. Senza dover chia
mare in causa Ia nostra scelta democratica 
della convivenza, sostenuta dalle leggi della 
nostra costituzione, possiamo dichiarare ingiu
sto il comportamento del gruppo «nero". 
II ritmo logico della natura, ehe costituisce un 
disccorso molto serio, basilare par Ia conviven
za umana, addiritura ci indica quell'ordine e 
quella disciplina da seguire per poter vivere 
un'esistenza felice. 
E proprio qui il nocciolo della questione. II di
stanziamento della natura non porta altro ehe 
dei forti squilibri nella societa umana, perehe 
non siamo piu abituati a comportarci «natural
mente» . Questa parola viene perö usata anche 
nelle scabrose faceende dei «neri». E naturale 
ehe dobbiamo avere un centro per Ia gioventu 
aperto 24 ore su 24, e naturale ehe abbiamo il 
diritto di fare come vogliamo (in democrazia!), e 
naturaleehe vogliamo autogestirci; creando co
si una societa nella societa; ma con quali leggi 
culturali , esperimentate? 
Non posso tacere il fatto ehe esiste purtroppo 
una malafede politica ehe si intramatte fra le 
virtu naturali e l'essere umano. Una questione 
sociale ehe ci pone in maniera artificiale dei 
grossi problemi. Seguendo. questa brutale so
cializzazione ci troveremo presto in mezzo al 
piu completo disordine o nell'assoluto proibizio
nismo. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Cosi , cari giovani, se vi trovate nel dubbio, 
nell'incertezza e delusi, troverete Ia luce della 
fiducia e della sicurezza unicamente Ia dove Ia 
grande esperienza ha costruito larghe e solide 
fondamenta culturali. «II ruro, Ia famosa quer
cia, cresciuto senza tante complicazioni , sano e 
robusto, mantenendo l'aspetto e Ia forma, ci da 
un senso di solidita, di robustezza e bellezza 
duratura con una enorme semplicita. " 
Le esperienze Iatte dai nostri nonni sono espe
rimentate e costituiscono validi elementi per Ia 
costruzione del futuro pur lasciando quella Ii
beria e creativita ehe si adice all 'essere umano 
«Gon una qualila di mattoni posso costruire una 
infinita di case diverse di vari aspetti, ma solide. 
Mi chiedo perö, come puö Ia gioventu ricono
scere Ia semplicita naturale quando nessuno e 
disposto per una saggia informazione nei con
fronti dei giovani, quando in tutti i settori si 
mette in evidenza il genio umano, mettendo in 
dubbio l'utilita della natura, come se si dovesse, 
per forza, tolle rare ancora per qualehe tempo il 
resto della natura per poi poter, finalmente, 
introdurre il mondo utopistico, scientifico artifi
ciale della fantascienza. 
Qualehe volta, duranie le lezioni , mi capita di 
dover dire ai ragazzi ehe sono convinto, nel 
modo piu assoluto, dalla supremazia della natu
ra Ia quale e sempre pronta per impartirci delle 
lezioni buone. Siccita, inondazioni, terremoti, 
scoscendimenti e mille altre cose ci rendono 
piccoli e miserabili in modo particolare nei con
fronti della evoluzione della vita e della morte. 
Perehe vogliamo complicarci Ia vita? Se si crea
no leggi , per pura egoistica soddisfazione politi
ca di parte, ehe negano i sublimi valori naturali 
della famiglia, in questo modo si da via libera al 
disordine sociale e troveremo cosi Ia gioventu 
scontenta perle strade. L'abbiamo educata noi! 

1980 ... 1981 

Anno nuovo, vita nuova 

Quanie volle abbiamo citato questa espressio
ne! E come il quaderno nuovo ehe si apre con 
delicatezza e con un estremo impegno si iscri
vono i primi titoli, intento di voler, per questa 
volta, tenere un quaderno modello. Non si arri
va a meta delle pagine e gia si ripresenta quel 
rilasciamento ehe trasforma il quaderno in un 
catalogo delle piu svariate espressioni persona
li ehe vanno a finire, in certi casi , nello sconcio. 
Ma gia sorgono i proponimenti retorici pensan
do al quaderno nuovo. E gia, sono un pessimi
sta, si potrebbe dire, ma non e vero . E solamen
te una constatazione, fra tante altre, inerente 
alla nostra vita, al nostro essere. 
Quanie arie ci diamo di tanto in tanto. Vogliamo 
migliorare il mondo nel 1981 o abbiamo gia 
preso Ia solita posizione della «non ingerenza", 
lasciando arrivare quello ehe verra, tranquillan
da ci con il pensiero «tanto non cambia niente", 
annullando cosi anche i buoni propositi inerenti 
al «quaderno nuovo»? 
Auguro a Tutti una immensita di pensieri buoni 
per l'anno nuovo auspicando ehe si verifichi 
uno solo, quello ehe inneggia al benessere 

della gioventu, realizzato con un 'educazione di 
un livello culturale buono. 
Felice 1981! 

Attivita 

Anche il corso sulla lettura della carta e sull 'uso 
della bussola ha avuto un buon successo, tanto 
ehe Iu espresso il desiderio, da parte dei parte
cipanti, di organizzare una lezione esclusiva
mente sulla lettura della carta per conoscere 
tutti i segni convenzionali usati per Ia topo
grafia. 

c.s. 
II capo del gruppo soccorso radio G.B. Gabutti 
ha voluto rendersi conto della validita di questa 
istituzione. E cosi abbiamo avuto Ia sorpresa di 
essere stati chiamati in allarme Ia sera del 
12.11. Senza cena, tutti si sono trovati entro il 
tempo previsto e il nostro presidente, aiutato 
datla sua gentile consorte, ha pensato di far 
tacere certi «rumori d'allarme•• del apparato 
digerente. 
Segui una seduta del C.S. Tema principale AD 
81. baffo 

Lutto nelle file dell' ASTT 

Aiut Franz Schürch 

Oggi, il 29.11.80, abbiamo accompagnato l'a
mico aiutante Franz Schürch, padre del nostro 
membro nel C.C. , alla dimora eterna. 
E scomparso un amico, una personalila di co
scenza, un uomo ehe ha voluto bene e ehe si e 
fatto voler bene. Poco tempo Ia, un ufficiale mi 
chiese notizie di Franz, aggiungendo ehe gli 
avvrebbe fatto un grande piacere poter rivedere 
quell 'uomo gentile e coscenzioso. Franz nac
quel nel 1910 e lasciö Ia vita terrena il 27-11-80 
a Novaggio dove lui cercava di ritrovare Ia sua 
normale salute d 'uomo forte sia nel fisico ehe 
nello spirito. Fino al 1970 operava nelle file 
della Cga G-F come capo elettricista. II canto gli 
piaceva e cosi faceva parte dal locale Männer
chor. Si iscrisse alla nostra sezione ASTI. 
La bandiera sezionale, attorniata d'un gruppo di 
soci, ha accompagnato Franz sull 'ultimo tratto 
terrestre. Alla sua gentile consorte e ai suoi figli 
esprimiamo da parte dal C.C. con il presidente 
H. Dinten, dal C.S. con il presidente A. Berna
sconi e tutti i soci e da parte dalla Redazione 
con baffo le piu sentite condoglianze. 

Aiut Franz Schürch 
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Herbst-Präsidentenkonferenz 
1980 

Kurzbericht 

Das Konzept der Gesamtschweizerischen 
Übung 82, ausgearbeitet durch uie Technische 
Kommission, wurde durch die Sektionen bestä
tigt. Dieser Anlass findet am Wochenende des 
25./26. September 1982 statt. Als mögliches 
Ausweichdatum käme das Wochenende vom 
16./17. Oktober 1982 in Frage. 
Zur Abgabe der Funkstation SE-415 hat der 
Zentralvorstand festgestellt, dass das BAUEM 
grundsätzlich festlegt, welches Material dem 
EVU abgegeben werden darf. Im Falle der Fk 
Sta SE-415 legte sogar die vorgesetzte Stelle 
des BAUEM fest, dass diese unter anderem 
wegen des grossen Aufwandes dem EVU für 
Kurse und Übungen nicht abgegeben werden 
dürfe. 
Die Reglemente sollen in Zukunft straff ange
wendet werden. Eine large Handhabung hat 
sich als unzweckmässig erwiesen. ln diesem 
Zusammenhang rügte der Zentralmaterialver
walter, dass teilweise Gesuche und Netzpläne 
mangelhaft eingereicht würden. 

Konzept und Aufgabe der EVU-Kata
strophenhllfe 

sp. Aus verschiedenen Gesprächen er
gibt sich, dass Konzept und Aufgabe der 
EVU-Katastrophenhilfe in prägnanter 
Kurzform zusammengefasst werden 
sollen. Die Redaktion erfüllt dieses An
liegen gerne und wiedergibt nachste
hend die Ausführungen des Chefs 
Funkhilfe. 

- Die Katastrophenhilfe des EVU ist ei
ne freiwillige Organisation mit der 
Aufgabe, in Katastrophenfällen oder 
bei grösseren Unglücksfällen die er
forderlichen Funk- und Drahtverbin
dungen zu erstellen, zu betreiben und 
zu unterhalten. Der Einsatz der Kata
strophenhilfe des EVU erfolgt stets 
zugunsten anderer eingesetzter Hilfe
leistungs-Organisationen und dient in 
erster Linie der Aufrechterhaltung all-

. gemein wichtiger Verbindungen. 
- Der Einsatz der Katastrophenhilfe 

des EVU erfolgt in der Regel in der 
sogenannten 2. Phase bis zum Ein- · 
satz regulärer Truppen. 

- Abklärungen in einzelnen Kantonen 
haben ergeben, dass die Existenz der 
Katastrophenhilfe des EVU gerecht
fertigt ist und bei Bedarf auf unsere 
Organisation zurückgegriffen würde. 

- Ein festes Einsatzkonzept für unsere 
Katastrophenhilfe k~nn nicht gege
ben werden, da sich ein Einsatz nach 
der jeweiligen Art und dem Umfang 
eines Ereignisses richtet. 

Den Sektionen kann nur empfohlen wer
den, für ihren Bereich gültige Alarmplä
ne ihrer Mannschaften zur Verfügung zu 
halten, um bei einer allfälligen Anforde
rung zu einem Einsatz ohne Verzug be
reit sein zu können. 

Chef Funkhilfe 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Durch den JM-Obmann wurde ein Programm 
der Jungmitglieder-Ausbildung und -Tätigkeit 
vorgestellt. Der JM-Obmann erinnerte daran: 
"Eine Sektion steht und fällt mit dem Nach
wuchs. Wir wollen unsere Sektionen erhalten.» 
Durch den Mutationssekretär wurde vorge
schlagen, es sei für die Ermittlung der Mitglie
derbestände und der Anzahl der Delegierten
stimmen ein einheitliches Stichdatum zu schaf
fen. Vorgeschlagen ist der 30. November als 
Ende des Vereinsjahres. Dies bedingt eine An
passung von Art. 22 Abs. 1 der Zentralstatuten 
sowie der widersprechenden Reglemente. Die
se Änderung würden administrative Vereinfa
chungen beim ZV und den Sektionen bringen. 
Eine neue Weisung betreffend der Funk-/Kata
strophenhilfedes EVU ist in Ausarbeitung. Dar
in werden zur Hauptsache die Materialanforde
rung und die Entschädigungsfrage neu gere
gelt. Zudem soll die Weisung übersichtlicher 
gestaltet werden. 

Der Zentralmaterialverwalter gab bekannt, dass 
eine neue Weisung der KMV über den Rück
schub des Materials herausgegeben werde. Es 
gibt dazu noch eine spezielle Weisung des 
BAUEM für den EVU. Nach Erlass dieser Wei
sungen wird ein neues Material-Reglement 
ausgearbeitet. 
Der Chef der Technischen Kommission ruft da
zu auf, es seien Anregungen für das nächste 
mittelfristige Tätigkeitsprogramm bekanntzuge
ben. Wm R. Roth 

Regionalkalender 

Sektion Basel 

Sonntag, 1. März 1981: 
Winterausmarsch von W-Ill. 

Sektion Bern 

Jeden Freitag ab 20.30 Uhr: 
Stammtisch im Restaurant Burgerhaus in Bern 
Montag, 2. Februar 1981: 
Generalversammlung in Bern 

Sektion Biei-Bienne 

Freitag, 6. Februar 1981, 20.00 Uhr: 
45. ordentliche Generalversammlung im Re
staurant Bellevue, Bönzingerstrasse 1, Biel 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 7. Februar 1981, 15.30 Uhr: 
Generalversammlung im Restaurant Heerbrug
gerhof in Heerbrugg 

Sektion Schaffhausen 

Mittwoch, 14. Januar 1981: 
Jassabend in der EVU-Villa. 

Sektion Thun 

Freitag, 27. Februar 1981, 20.00 Uhr: 
Hauptversammlung im Hotel Elite in Thun 

Sektion Thurgau 

Samstag, 7. Februar 1981, 15.00 Uhr: 
Generalversammlung im Gasthof Stelzenhof in 
Weinfelden. 

Sektion Uri 

Samstag, 24. Januar 1981, 20.00 Uhr: 
Generalversammlung im Hotel «zum schwar
zen Löwen" in Altdorf 

Sektion Zug 

Freitag, 23. Januar 1981, 20.00 Uhr: 
Generalversammlung im Restaurant Schiff in 
Zug 

Sektion Uster/Zürcher Oberland 

Donnerstag, 29. Januar 1981: 
Generalversammlung im Funklokal in Uster 

Sektion Zürich 

Samstag, 10. Januar 1981: 
Computer-Kurs im Jugendhaus Drahtschmidli, 
Zürich 
Freitag, 16. Januar 1981 , 19.30 Uhr: 
Generalversammlung im Restaurant Urania, 
1. Stock in Zürich 

Sektion beider Basel 

Botschaft aus Bern 

Hesch erseht dr dritti Kaländer in de Finger, wo 
de z'erscht hesch dreimal welle aschdriiche: 
Am erschte Dritte isch es erseht dr dritti Winter
uusmarsch vom W-Ill! 

dr Segtionspionierbrünzler a D 

Sektion Bern 

Nun hat es begonnen, das Jahr 1981 . Wie das 
verflossene 1980 für unsere Sektion recht er
freulich endete, wollen wir das Neue auch mit 
«Erfreulichem» beginnen. Dazu können wir vier 
neue Mitglieder in unseren Reihen begrüssen. 
Es sind dies Doris Geiger, Anita Kühni, Liliane 
Liesching, alles Aktivmitglieder, sowie Gabriel 
Schind/er als Jungmitglieder. 

Generalversammlung 

Am 2. Februar 1981 findet im Bahnhofbuffet in 
Bern unsere Generalversammlung statt. Eine 
separate Einladung folgt. am 

Sektion Biei·Bienne 

Neujahrswünsche 

Wir wünschen allen Mitgliedern ein erfolgrei
ches 1981! - ln diesem Jahr müssen wir im 
Hinblick auf die neuangeschafften Funkgeräte 
vermehrte Anstrengungen unternehmen. Die 
besten Funkgeräte nützen nichts, wenn diese 
nicht gewinnbringend eingesetzt werden kön
nen. Unsere Abteilung «Public Relations» hat 
bei der Suche nach künftigen Übermittlungs
diensten zu Gunsten Dritter eine wichtige Auf
gabe zu erfüllen . 

Übertritte von Jung- zu Aktivmitgliedern 

Am 31. Dezember 1980 konnten die folgenden 
Kameraden auf eine erfolgreiche Jungmitglied-
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schalt zurückblicken: Beat Meister, Manfred 
Ott, Hubert Rawyler, Stefano Trentini, Pierre
Aiain Wolff. Wir hoffen, dass ihnen diese Zeit in 
angenehmer Erinnerung bleiben wird. 
Seit dem 1 . Januar 1981 sind nun diese Jung
mitglieder zur Kategorie «Aktivmitglied» über
getreten. Mögen diese jungen Aktivmitglieder 
viel frischen Wind entwickeln. 

Neueintritte 

An dieser Stelle dürfen wir zwei neue Jungmit
glieder begrüssen! Frank Bangerter, Lyss; An
dreas Ziegler; Büetigen. Seide besuchen auch 
die Funkerkurse in Siel. 

Generalversammlung 

Die 45. ordentliche Generalversammlung ist auf 
Freitag, 6. Februar 1981 , 20.00 Uhr, im Restau
rant Bellevue, Bözingerstrasse 1, Siel ange
setzt. Die Einladung mit Traktandenliste wird 
Mitte Januar zugestellt. eb press 

Sektion Mittelrheintal 

FAMAB 80 

Samstagabend, 29. November, 20 Uhr: Bis auf 
den letzten Platz besetzt war das Säli des 
«Heerbruggerhofs» in Heerbrugg. Grund: Der 
Familienabend gelangte zur Durchführung. Das 
Motto «35 Jahre Sektion Mittelrheintal» ver
sprach einige besonders abwechslungsreiche 
Stunden, was sich im Verlaufe des Abends 
auch bestätigte. Am 15. August 1945 wurde in 
Heerbrugg die damalige «Übermittlungssektion 
Mittelrheintal" aus der Taufe gehoben. Das 
35jährige Bestehen der Sektion war sicher An
lass genug für diese kleine Feier. 
Edi Hutter begrüsste die Gäste, welche von nah 
und fern hierhergekommen waren. Auch eine 
Delegation aus dem Thurgau zählte dazu. Die 
Veteranen wussten manch interessante Bege
benheit aus der Gründungszeit zu berichten. 
Die Sektion erlebte seit ihrem Bestehen einige 
Hochs und Tiefs. 

Am FAMAB 80 der Sektion Mittelrheintal unter
stützten hilfreiche Gattinnen ihre Männer beim 
Lösen der Strickaufgabe. 
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Nach dem Nachtessen unterhielt man sich mit 
kurzweiligen Spielen. Das «Funkerlied" und 
weitere gesangliche Darbietungen, untermalt 
von Gitarrenklängen, lockerten das Ganze auf. 
Nur zu schnell ermahnte der vorgerückte Uhr
zeiger wieder ans nach Hause gehen. Die Teil
nehmer werden diesen Abend sicher noch lan
ge in Erinnerung behalten. 

Zum Jahreswechsel 

entbietet der Vorstand allen Mitgliedern und 
deren Angehörigen alles Gute. Eine rege Teil
nahme an den Anlässen ist auch im neuen Jahr 
erwünscht! 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung findet am 7. Februar 
1981 um 15.30 Uhr im Restaurant Heerbrug
gerhof in Heerbrugg statt. 

Neue Telefonnummer 

Die Geschäftsnummer des Präsidenten hat ge
ändert: Sie lautet neu 071 /20 25 31 . 

Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung 80 

Zur Generalversammlung am 5. Dezember 80 
erschienentrotzschlechten Strassenverhältnis
sen recht viele Mitglieder. 
Es war erfreulich zu sehen, wie sich der lange 
Tisch im Sendelokal füllte. Niemand war böse, 
dass man etwas zusammenrücken musste: 
Eingeweihte wissen, dass man bei uns im Win
ter nur mit Mantel, Mütze und Handschuhen die 
Sendeabende durchstehen kann. 
Der geschäftliche Teil wurde speditiv erledigt. 
Es galt, den Vorstand um ein Mitglied zu erwei
tern und die vier amtierenden «Vorständler" zu 
bestätigen. Alle wurden einstimmig wiederge
wählt. Hansruedi Wiher kommt als Beisitzer 
neu dazu. Auch er wurde ohne Gegenstimme 
gewählt. Wir danken ihm sowie Ruedi Kilch
mann, Andi Beutel, Urs Marcandella und Tho
mas Hinni, dass sie auch 1981 die Geschäfte 
leiten werden. 
Das Budget 81 gab zu keinen Diskussionen 
Anlass. Unser Kassier hält die Moneten fest in 
der Hand. 
Die Mitgliederbeiträge wurden belassen, ob
wohl nach Meinung des Kassiers eine Anpas
sung nötig wäre. 
Dem besten Werber in diesem Jahr war ein 
Zinnbecher versprochen. Unser Kassier war 
der aktivste Jäger auf Neumitglieder: Dies müs
se er, denn nur so könne er diese Ausgabe 
sparen! - Seine Vorstandskollegen sammelten 
etwas Kleingeld und überreichten Urs ein Mini
becherli mit Gravur. Urs wird nun bestimmt 
alles daran setzen, seine Sammlung zu ver
grössern. 
Thomas Schellhammer und Stephan Hasler 
wurden von Jungmitgliedern zu Aktivmitglie
dern befördert. 
Während bereits die «Nüsslimetzgete» in Gang 
war, sahen wir noch zwei Filme. Schlachtschiff 
Tirpiz und die Erprobung des Kampfflugzeuges 
Tiger stiessen auf allgemeines Interesse. Bei 

Kaffee, Kuchen und Wein sass man noch bei· 
sammen, diskutierte, scherzte und lachte. Es 
war eine lustige Samichlaus-Generalversamm. 
lung! 

EVU-Hüüsli 

Rechtzeitig zur Generalversammlung konnten 
die grossen Malerarbeiten abgeschlossen wer· 
den. Ein geerbter Spannteppich wurde verlegt 
Die alten Bänke und Tische erhielten eine Ver· 
schönerung. Mit Posters und EVU-Andenken 
gab man den jetzt hellen Wänden etwas Farbe. 
Alle GV-Teilnehmer waren begeistert von den 
Veränderungen, welche in unserer Villa vorge· 
nommen worden sind; noch ist aber lange nichl 
alles repariert und frisiert. Auch im neuen Jahr 
können Hobbyhandwerker an der Artil lerie· 
strasse beschäftigt werden. 

Programm bis August 1981 

Notiere die wichtigsten Daten in die neue 
Agenda: 
14. Januar: Jassabend in der EVU-Villa 
27. Februar: Dia-Abend ebenfalls in der Villa 
4. April: Postenarbeit am Nachtpatrouillenlauf 
von KOG und UOV 
29. April, 6., 13. und 20. Mai: Fachtechnischer 
Kurs Telefonzentralen 
12., 19. und 22. August: Fachtechnischer Kurs 
«Zivilanschlüsse» 
29. und 30. August: Übermittlungsübung 

Ein glückliches 1981 

wünschen wir all unseren Freunden und Kame
raden in- und ausserhalb unserer Sektion. mak 

Sektion Thurgau 

Exkursion Verkehrshaus Luzern 

Neunzehn vergnügte Unentwegte Iiessen sich 
am frühen Sonntagmorgen des 19. Oktobei 
von Kälte und Regen nicht abhalten. Ein luxu· 
riöser Saurer-Reisecar sammelte sie auf seine1 
Route ab Arbon zu einer gemütlichen Fahrt 
nach Brunnen ein. ln beschaulicher Fahrt tuk· 
kerte dann das Motorschiff «Rütli" seinen Son
dereinsatz zum Lido Luzern. Aktuar Alberl 
Kessler und seine Familie spendierten grossz~ 
gig einen Aperitif, der von der ganzen Runde 
gerne angenommen und freudig verdan~ 
wurde. 
Die Stunden im Verkehrshaus der Schweiz gin
gen für den grössten Teil der Besucher nur zu 
schnell vorbei. Auf dem Heimweg festigte ein 
Imbiss-Aufenthalt die kameradschaftlicheil 
Bande zwischen den Familien der ThurgaueJ 
Übermittler noch mehr. Wenn auch nicht me~ 
taufrisch, so doch froh über das Gesehene u~ 
Erlebte, trafen alle noch beizeiten zu Hause ei~ 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Bereits am Samstag, 15. November, traf sicl 
nach dem Leitungsbau traditionsgernäss die 
Kegler-Elite der Sektion zum friedlichen WeH· 
kampf um Babeli und Chranz. Einmal me~ 
musste eine Anzahl Angefressener aus PlaiZ· 
gründen von der Kegelbahn an den Jasste~ 
pich ausweichen. 
Am Sonntag wurde dann nach dem bereits irr 
Vorjahr getesteten Verbindungsplan gearbeitet 



Sowohl der Sprecher in Wil - der im Frühjahr 
mit der Max-Beer-Medaille ausgezeichnete Wm 
Jakob Hörni- als auch der Speaker in Frauen
feld waren zufrieden über die angelieferten Da
ten. Besser zu machen gibt es immer irgend 
etwas. Vorschläge werden auch im Laufe des 
Jahres gerne entgegengenommen. 
Zwei Mitglieder seien hier besonders erwähnt: 
in der Rangliste des schweren Laufes findet 
man LI Hugo Beyeier aus Wigoltingen (Gratula
tion zur Beförderung!) sowie Wm Marcel Kugler 
aus Neukirch/Egnach. Die beiden legten die 
Marathondistanz von 42,2 km in etwas mehr als 
fünf bzw. sechs Stunden zurück. 

Chiaushock 

An die dreissig Junge und Junggebliebene er
warteten an dessen Namenstag den Mann im 
roten Mantel. Für die Organisation zeichnete 
einmal mehr in vorbildlicher Weise unser Eh
renpräsident Wm Franz Brunner verantwortlich . 
Ihm, seiner Gemahlin und dem Nikolaus gilt der 
Dank I 

Geburtstag 

Unsere Nachbarsektion Mittelrheintal feierte in 
familiärem Rahmen den 35. Jahrestag ihrer 
Gründung. Chef-Organisator Edi Hutter ge
dachte der guten Zusammenarbeit und der Ka
meradschaft mit den Thurgauern und lud des
halb ausser dem «bilateralen" Ehrenmitglied 
(Gründungsmitglied Mittelrheintal) Gfr Max lta 
und dessen Gattin auch den Präsidenten und 
die Kassierin der Thurgauer ein. Die noble Ge
ste sei auch hier verdankt. 

FuBuBo!Basisnetz 

Einem Bericht von Wm Jakob Kunz ist zu ent
nehmen, dass die FußuSo auch im vergange
nen Jahr wieder gut besucht war. An neunund
vierzig Abenden trugen sich 408 Besucher ins 
Stationstagebuch ein. 66 verschiedene Namen 
waren es. 186 Verbindungen wurden gezählt. 
Treuester Besucher (und einer der Aktivsten) 
war Jungmitglied Bernhard Stamm. Lochstan
zer, Funk-Fernschreiber und Funkstation waren 
an einzelnen Abenden vollständig vom Stamm
Team bedient. Ob im zweiten Halbjahr 80 die 
grösste Punktzahl im Wettbewerb wohl von der 
Sektion Thurgau erreicht wurde? Frau Martha 
Bosch- die gute Seele unserer FußuSo - hat 
auf jeden Fall das ihre beigetragen: mit Kaffee 
und Süssigkeiten bekämpfte sie manch abge
sunkenen BlutzuckerspiegeL Dazu stellte sie 
entgegenkommenderweise noch einen zusätz
lichen Raum zur Benützung frei . Ursu/a Geh
ring (Arbon) siegte beim Wettbewerb um ein 
Signet für den EVU TG . Sie erledigte gleich 
auch die Reinzeichnungen für den Drucker. 
Grthr Hans Softermann leitete die diversen Akti
vitäten in der Funkwerkstatt-Ecke. Die SE-1 03 
sind getestet. Sogar die Autophon hätte wieder 
Ihre Freude daran! Jungmitglied Urs Engel 
ubernahm die Führung im Sprechfunknetz mit 
den SE-208. Über dieses Regionalnetz wurden 
bereits einige verschleierte Telegramme über
mittelt. 

Wm Franz Brunner und Gfr Pau/ Siebersetzten 
sich auch kurzfristig für die Erstellung und Ver
VIelfältigung von Unterlagen ein. 
Am 21. November wurde die FuBuBo-Türe für 
den Winterunterbruch geschlossen. Ein geselli
ger Hock entschädigte die FußuSo-Stammgä
ste direkt anschliessend. Zum ersten Sende-

abend im neuen Jahr trifft man sich am Mitt
woch, 4. Februar. Dauer der Aktivitäten bis und 
mit 11. November. Die Sommerpause umfasst 
die Daten 15.7. sowie 5. und 12.8. 
Gesucht werden noch 
- Sektionen, welche mit SE-208 am Mittwoch 

an unseren Reichweiten-Versuchen teilneh
men und 

- Zentralistinnen und Zenfralisten zur Bedie
nung der demnächst zu installierenden Tele
fonzentrale. 

Meldungen nimmt Wm Jakob Kunz (Müllheim) 
gerne entgegen. Er und der weitere Vorstand 
wünscht allen Mitgliedern und ihren Angehöri
gen ein glückliches 1981! Jörg Hürlimann 

Sektion Uri 

Zum Jahreswechsel entbieten wir allen Mitglie
dern und ihren Angehörigen alles Gute und viel 
Glück im neuen Jahr. Möge ihnen all das be
schieden sein, was sie sich erhoffen. An der 
Schwelle des neuen Jahres möchten wir es 
nicht unterlassen, allen Kameraden für die ge
leistete Arbeit im Jahre 1980 den besten Dank 
auszusprechen. 

Alpensüdseite: Sonnig und heiter 

Starke Regenfälle dauerten schon mehrere Ta
ge an. Noch war der Himmel bedeckt, als sich 
eine grössere Gruppe Funkerfreunde in Altdorf 
zur Familienwanderung besammelten. Ziel am 
Sonntag, 26. Oktober 1980 war die «strada 
alta", der herrliche Höhenweg in der Leventina. 
Mit den Autos fuhr man Richtung Süden. Beim 
Verlassen des Gotthard-Strassentunnels stand 
eine strahlende Herbstsonne am Tessinerhim
mel. Verständlich , dass auch das Stimmungs
barometer entsprechend hoch stand! - Aus
gangspunkt der Wanderung war der Bahnhof 
von Airolo. in Madrano beginnt der alte Saum
weg, der sich gemächlich dem Hang entlang 
zieht. 
in Brugnasco kamen die Wanderer noch uner
wartet zu einer Hausbesichtigung: Emilio Brun 
zeigte mit sichtlichem Stolz sein kürzlich fertig
erstelltes Haus im Chalet-Stil und lud gleich zu 
einem Gläschen «Roten" ein. in leichter Wan
derung mit geringen Höhenunterschieden 
ging 's von Brugnasco durch offenen Hang, 
Busch- und Tannenwald. Kurz vor Altanca wird 
die steilste Drahtseilbahn der Schweiz die Ri
tombahn überquert. Ein zusätzliches Erlebnis 
für die mitwandernden Buben, was einen kur
zen Halt rechtfertigtel Dem entzückenden, 
weissgetünchten Kirchiein von San Martino 
wurde nur noch wenig Beachtung geschenkt. 
Vermehrt wurde der Ruf nach einem Restau
rant laut. Bald fand sich ein gemütlicher, kleiner 
Grotto, wo all die durstigen Seejen ihren Durst 
löschen konnten. 
Nach der Verpflegung aus dem Rucksack dem 
Waldsaum entlang nach Freggio und Osco. 
Dann begann der zeitweise etwas schwierigere 
Abstieg in Richtung Faido. Teilweise müde, 
aber glücklich, wurde das Tagesziel Faido 
( Hauptort der Leventina) erreicht. Auf der Rück
fahrt nach Airolo mit der SBB konnte man noch 
einmal die eindrückliche Wanderstrecke über
blicken.- Der Dank aller Teilnehmer gilt Franz 
Zgraggen fü r die fachkundige Führung. Be
stimmt werden sich alle nächstes Jahr wieder 
zum Familienausflug treffen. Wer weiss, viel
leicht zum zweiten Wanderlag der strada alta, 
von Osco nach Lavorgo. 

FIGUGEGL 

Inzwischen weiss bestimmt jeder Fondue-Fan, 
was «Figugegl" heisst. So hat auch das Motto 
unseres traditionellen Chiausabends vom 
29. November 1980 gelautet. Eine erfreuliche 
Schar Mitglieder, zumeist in Begleitung der 
Frauen, spazierten im Schein der Laternen und 
Taschenlampen durch den verschneiten Wald. 
Ziel war das Restaurant Nussbäumli ob Altdorf. 
in diesem gemütlichen Lokal stieg bald der Duft 
des Fondues hoch. Die gute Laune war bereits 
vor dem Essen vorhanden und wurde durch 
das vorzügliche Fondue noch verstärkt. An
schliessend wurden Spanische Nüsschen und 
Mandarinen verteilt. Kurz trat noch unser Lotto
Franz in Aktion, damit die Unkosten nicht zu 
hoch ausgefallen sind. Mit Spiel und Tanz wur
de der Abend fortgesetzt. Alle Teilnehmer er
lebten einige vergnügliche Stunden auf dem 
Nussbäumli und kehrten zu später Stunde zu
frieden nach Hause. Ein Lob gilt allen, die zum 
Erfolg dieses Chiaushacks beigetragen haben. 

Generalversammlung 1981 

Unsere 38. ordentliche Generalversammlung 
wurde auf Samstag, 24. Januar 1981 , festge
legt. Wir treffen uns um 20 Uhr im Hotel «Zum 
schwarzen Löwen" in Altdorf. Es ist uns wieder
um gelungen, den schönen Biedermeiersaal für 
diesen Anlass zu reservieren. Wie gewohnt 
werden wir den geschäftlichen Teil speditiv ab
wickeln, um anschliessend noch gemütlich bei
sammen zu sein, bei einem Imbiss und einer 
Filmvorführung. Anträge zuhanden der GV sind 
schriftlich bis Mitte Januar an den Präsidenten 
erbeten. Tr 

Sektion Uzwil 

Der Vorstand wünscht Ihnen zum soeben be
gonnenen Jahr 1981 alles Gute. Gerne hoffen 
wir, Sie an unseren Veranstaltungen begrüssen 
zu dürfen. 

Übermittlungsübung vom 15. November 1980 

Wie Sie teilweise der Einladung entnehmen 
konnten, haben wir die Schüler des Funkerkur
ses Uzwil ebenfalls eingeladen. Die Gäste wa
ren sehr fleissig und verdienen ein besonderes 
Lob. Wie jedes Jahr konnte der Übungsleiter 
auf der gleichen Teilnehmerzahl aufbauen. Sel
ten wagt sich einer der «Stillen Reserve" zum 
Ort des Geschehens. Trotzdem werden die 
Übungen so konzipiert , dass auch eine grösse
re Anzahl sofort eingesetzt werden könnte. Je
des Jahr versucht der Leiter, mit wenig Material 
das Optimum für die Teilnehmer herauszuho
len, doch offenbar ist eine solche Veranstaltung 
zu wenig spektakulär, um mehr Mitglieder von 
den Stühlen zu reissen. 

Der Sendebetrieb im Basisnetz 

ruht zurzeit und wird anfangs Februar 1981 
wieder aufgenommen. 

Die Hauptversammlung 

wird im Laufe des Monates Februar stattfinden, 
voraussichtlich am 13. oder 20. Februar 1981. 
Sie erhalten eine persönliche Einladung und im 
PIONIER 2/81 werden Sie im Regionalkalender 
eine entsprechende Meldung vorfinden. Hi 
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Sektion Uster/Zürcher 
Oberland 

ProMemoria 

Am 26. November 1980 verschied unerwartet 
unser Sektions-Ehrenmitglied 

Oblt Oskar Grob 
191G-1980 

Oskar Grob war bereits an der Gründung der 
Sektion Uster im Jahre 1938 massgeblich be
teiligt und hielt ihr bis zuletzt die Treue. Wenn 
immer die Sektion auf Hilfe angewiesen war, 
fand sie in 0. Grob einen tatkräftigen und ziel
strebigen Ratgeber. Besondere Impulse erhielt 
die Sektion durch die vielseitigen Beziehungen, 
welche 0. Grob zu hohen und höchsten Instan
zen in Armee und Verwaltung zu knüpfen und 
zu pflegen verstand. 
Aber auch an geselligen Anlässen weilte er 
gerne unter seinen Kameraden und gab man
cher Veranstaltung mit seinen umfassenden 
Kenntnissen und seinem kritischen Wort das 
Gepräge. 
Oskar Grob hat sich vor und vor allem während 
des Zweiten Weltkrieges bei den ehemaligen 
Funkertruppen im Rahmen seiner Tätigkeit bei 
der Firma Zellweger einen Namen gemacht. Er 
hat die erste in der Schweiz entwickelte Funk
station geschaffen. Die Funkstation der Serien 
K, P sowie Fl 40 und nach dem Krieg die SE-
200, SE-222 und SE-415 sind aufs engste mit 
seinem Namen verbunden. 
Die Sektion Uster des EVU trauert um ein ver
dientes Mitglied. Wir werden Oskar Grob stets 
ein ehrendes Andenken bewahren. Bx 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung findet am Donners
tag , 29. Januar 1981 , im Funklokal statt. Eine 
persönliche Einladung mit allen Unterlagen 
folgt. Der Vorstand hofft, dass recht viele Mit
glieder an diesem wichtigen Anlass teilnehmen. 
Eine grosse Sorge bereitet dem Vorstand im
mer wieder die magere Beteiligung an Veran
staltungen und die Werbung neuer Aktiv- und 
Jungmitglieder. Unsere Mitglieder müssen im
mer ein Ziel haben - Werbung von Aktiv- und 
Jungmitgliedern, damit unser EVU nicht in ein 
Schattendasein verfällt. An der Generalver
sammlung wird dieses Problem sicher eine Dis
kussion wert sein . 
Unser zur Tradition gewordener Kegelschub 
mit Nachtessen fand am 4. Dezember 1980 in 
Mönchaltort statt . Leider war das Interesse 
nicht überragend, fanden doch nur 12 Perso
nen den Weg zur Kegelbahn. Es wurde mir 
aber gesagt, dass wieder bis gegen Mitternacht 
gekegelt wurde und die Stimmung ausgezeich
net war. Wir möchten auch an dieser Stelle 
einmal den Organisatoren und vor allem Frau 
Camper für Ihre grosse Mühe danken. 
Unser Veteranenmitglied Oberst Hans Locher 
wurde von der ETH Zürich am 28. November 
1980 mit dem Dr. h.c. ausgezeichnet. Der Ge-

e in Qualitatsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 
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ehrte hat sich auf dem Sektor Textilelektronik 
grosse Verdienste erworben, seine Produkte 
geniessen Weltruf. Wir gratulieren Dr. h.c. Hans 
Locher recht herzlich zu dieser Auszeichnung . 

Bx 

Sektion Zug 

Zum Andenken 

Völlig überraschend erreichte mich am 5. No
vember 1980 die Nachricht, dass unser Ehren
mitglied Albert Käser in seinem 75. Altersjahr 
gestorben sei. 
Am 30. September 1938 fand die Gründungs
versammlung der Sektion Zug des Eidg. Pio
nier-Verbandes (wie der EVU damals hiess) 
statt. Kamerad Albert Käser wurde zum ersten 
Obmann gewählt. Das war natürlich nicht ganz 
zufällig , denn er war massgebend an den Vor
bereitungen zur Gründung beteiligt. Zehn Jahre 
lang leitete er dann mit viel Erfolg und Geschick 
die junge Sektion. An der Generalversammlung 
vom 14. Januar 1948 legte er sein Amt nieder 
und zog sich aus dem Vorstand zurück. Wie 
man den Protokollen jener Zeit entnehmen 
kann , war er ein sehr aktiver und gewissenhaf
ter Obmann. Weitere zehn Jahre beteiligte er 
sich noch des öftern an Übungen und Ver
sammlungen. Seine überaus grossen Verdien
ste um die Sektion Zug wurden dann 1956 von 
der Generalversammlung durch die Ehrenmit
gliedschaft honoriert . An der Generalversamm
lung 1960 wurde er dann auch noch mit dem 
Veteran-Abzeichen geehrt. Nachher hat er sich 
verdientermassen fast ganz aus dem Vereins
leben zurückgezogen. 

Besichtigung der SBB Bern 

Bereits die negative Anmeldeflut zeigte , dass 
es sich nicht lohnen würde, die Besichtigung 
der SBB Bern mit einem Car durchzuführen. So 
entschlossen wir uns (wie es sich eigentlich 
gehört) mit der SBB zu reisen . Unser Reisemar
schall Peter Geisser hatte alle's gut vorbereitet, 
so dass es am 22. November, um 12.19 Uhr, 
Richtung Luzern los gehen konnte. Ohne Ver
spätung trafen wir in Bern ein , wo wir von einem 
SBB-Beamten in Empfang genommen wurden. 
Nach der Besichtigung des eigentlichen Bahn
hofes und der Geleiseanlagen wurden wir ins 
Hauptstellwerk geführt . Hier bekamen wir ein
mal zu sehen, wie eines der vielen Nervenzen
tren der SBB aussieht. Sehr viel wird vollauto
matisch gesteuert. Durch Eingeben der Zug
nummer, des Ausgangspunktes und des Fahr
zieles kann ein Zug vollautomatisch durch ver
schiedene Stationen im Fernsteuerbereich von 
Bern durchgeschleust werden . Es war wirklich 
eindrücklich , wie die 6 Beamten im Stellwerk 
den enormen Verkehr im Bahnhof Bern mühe
los bewältigen konnten. Über 900 Zugsdurch
fahrten und über 5000 Rangierbewegungen 
sind pro Tag zu verzeichnen. 
Ein spezielles Erlebnis war natürlich die Rück
fahrt mit dem Swiss- Express. Wir fuhren nicht 
etwa in einem gewöhnlichen Wagen , denn es 
war dem Reiseleiter gelungen, die Rückfahrt im 
Speisewagen zu buchen l 

Generalversammlung 

Am Freitag, 23. Januar 1981. führen wir unsere 
43. ordentliche Generalversammlung durch. 
Sie findet im Saal des Restaurants Schiff in Zug 
statt und beg innt um 20.00 Uhr. Alle Mitgl ieder 

sind zu diesem Anlass herzlich eingeladen. 
Wenn Sie mich fragen : ich würde auch dann an 
die Generalversammlung gehen, wenn ich nicht 
Präsident wäre, denn ich würde wissen wollen, 
wer da eigentlich im Vorstand ist und welche 
Probleme im Verein bestehen und wie sie ge
löst werden! 

Basisnetz 

Der Basisnetzbetrieb wird am 18. Februar 1981 
wieder aufgenommen. Im weiteren wird er nicht 
mehr jeden Mittwoch, sondern nur noch jeden 
zweiten durchgeführt. Die genauen Daten fol· 
gen laufend im PIONIER. hjh 

Sektion Zürich 

Aus Anlass des bereits der Vergangenheit an· 
gehörenden 

Jahreswechsels 

wünscht der Vorstand allen Mitgliedern alles 
Gute und ein erfolgreiches 1981 . Diese Wün· 
sehe möchte er verbinden mit einem herzlichen 
Dank an alle, die in irgendeiner Form mitgehol· 
fen haben, auch das vergangene Jahr für die 
Sektion erfolgreich zu gestalten. Aus dem er· 
treulichen Besuch der verschiedenen Anlässe 
schliessen wir, dass unsere Arbeit von einem 
Grossteil in dieser Form als richtig angesehen 
wird , und wir haben uns vorgenommen, auch 
1981 wieder ein abwechslungsreiches und in· 
teressantes Tätigkeitsprogramm anzubieten. 
Es kann jedoch nicht die Meinung sein , dass 
nur der Vorstand die Tätigkeit bestimmt. Wil 
freuen uns immer auf Echos und Anregungen 
aus Mitgliederkreisen, ja wir sind sogar aul 
solche angewiesen. Einer Initiative dieser Art 
haben wir den 

Computer-Kurs 

am Samstag, 10. Januar 1981 , zu verdanken, 
den Waller Derungs für uns durchführen wird. 
Eine Einladung mit den detaillierten Angaben 
haben unsere Mitglieder bereits erhalten. Allfäl· 
lige Interessenten aus andern Sektionen wollen 
sich bitte an den Präsidenten der Sektion Zü· 
rich wenden . 
Ebenfalls persönlich eingeladen wurden Sie 
zum sicher wichtigsten Anlass im Januar, zu 
unserer 

Genera lversammlung 

Sie findet am Freitag. 16. Januar 1981 , wie 
bereits seit einigen Jahren im 1. Stock des Re
staurants Urania in Zürich statt. Wir bitten um 
pünktliches Erscheinen und würden uns freuen, 
wenn möglichst viele Mitglieder die Gelegenhe~ 
zu einem Gespräch beim vorgängigen Aperif 
nutzen würden. 
Nachwuchsförderung ist eines der ständigen 
Anliegen des EVU . Dazu führen wir in Zürich 
alljährlich Informationsabende in den vordienst· 
Iichen Funkerkursen durch. Wir möchten dabei 
die Besucher dieser Ku rse über den EVU infor· 
mieren und sie als Jungmitglieder gewinnen, 
was uns mit einigem Erfo lg auch immer wieder 
gelang. Dieses Jahr führen wir diese 

Informationsabende 

vom Montag. 26. Januar, bis Donnerstag , 29. 
Januar 1981, durch und wü rden uns freuen, bei 
dieser Gelegenheit auch einige Aktivmitglieder 
begrüssen zu dürfen , welche uns bei der Ge
staltung und Durchführung helfen. WB 
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TELEFUNKEN-Empfänger E 1600 für VHF/UHF-Funküberwachung: 

Damit das )Panorama 

Der neue Empfänger E1600 
ist .d.ru! Basisgerät für die 
Funküberwachung im VHF/ 
UHF-Bereich bis 1000 MHz. 
Mit dem Wellenanzeiger 
WAG 1800 sorgt er für eine 
zuverlässige Funküber
wachung. ln jeder Situation. 
Damit das Frequenzpano
rama lückenlos sichtbar 
bleibt. 

Funküberwachung und 
Mobilität sind untrennbare 
Begriffe. Der E1600 ist ganz 
auf den Einsatz in Funk
überwachungsstationen 

ausgerichtet. Sein Fre
quenzbereich reicht von 
20 MHz- 500 MHz. Und mit 
einem Modul kann er bis 
auf 1000 MHzerweitert wer
den. 

Die kompakte, robuste Bau
weise und die einfache 
Bedienung zeichnen den 
E1600 eben so aus, wie der 
eingebaute Synthesizer 
mit hervorragenden Rausch
eigenschaften. 

Verlangen Sie ausführliche 
Informationen. 

Funküberwachung 
von AEG-TELEFUNKEN 

~ 

~li1~ 
~ 

ELEKTRON AG 
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN, 8804 Au ZH 

Telefon 01 783 0111 

I 
I 
I 
;--•w·e~r•v•olillln seinem Auto 
1 aus jederzeit um die halbe Welt 
1 telefonieren kann, ist mit 
1 Natel von Autophon unterwegs. 
1 Nehmen Sie mit uns 

• 

1 Verbindung auf, wir senden Ihnen 
I nähere Informationen. ~-
1 
I 
I AUTOPHON G 
I Autophon-Niederlassungen 

in Zürich 01 2014433, St. Gallen 071 258511, Basel 061 22 5533, 

I Bern 031 426666, Luzern 041 4404 04 
Telephonie SA in Lausanne 021 269393, Sion 027 22 57 57, 

a. Geneve 022 42 43 50 ,J 

~-------------
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Zum Titelbild 

Die Funk- und Notrufzentrale der Stadtpoli
zei Zürich steht seit 1978 in Betrieb. Die 
Zentrale enthält einen Einsatzleitrechner, 
welcher der II. Generation derartiger Anla
gen zugeordnet wird. Der PIONIER benützt 
gerne die Gelegenheit, im Sinne eines Infor
mations- und Erfahrungsberichtes auf die
ses in der Schweiz einzig in Betrieb stehen
des Einsatzleitrechnersystem einzutreten 
~nd dankt insbesondere der Stadtpolizei Zü
nch für ihre Mitarbeit. 

(Aufnahme Stadtpolizei Zürich) 

EVU·KONTAKTADRESSEN 

Neid der Besitzlosen 

1980 erfasste eine Welle von Unruhen ganz Westeuropa. in Bremen, Amsterdam und 
Hannover machten sich Jugenddemonstrationen mit anschliessenden Sachbeschädi
gungen und Plünderungen breit. Die Überraschung bildeten aber die wilden Demonstra
tionen im bürgerlichen Zürich; diese hatten sich am 30. Mai 1980 am Vorabend einer 
kantonalen Abstimmung über einen grösseren Beitrag des Kantons und der Stadt Zürich 
zur Renovation des Opernhauses (früher umgangssprachlich ,, Theater» genannt) ent
zündet. Die Jugendlichen bemängelten die nach ihrer Meinung zu knapp bemessenen 
Aufwendungen der öffentlichen Hand für Jugendzentren. Was dann die linke Alternativ
presse prognostizierte, trat prompt ein : Während eines ••heissen Sommers., zählte man 
bis zu 6000 Menschen an freien Samstagnachmittagen, welche getreulich hinter den 
Anführern der Demonstrationszüge einherwackelten. 

Doch schon bald verlor sich der ursprüngliche Ansatzpunkt der eigentlichen Unzufrie
denheit, und die Auseinandersetzungen mündeten in Sachschaden in Millionenhöhe 
und Schmierereien wie ••Wir wollen alles, aber subito•• aus. Deshalb können diese 
Jugendproteste kaum mehr mit den europäischen Unruhen von 1968 (im Zeitalter der 
ausserparlamentarischen Opposition) verglichen werden. Damals stellten die führenden 
Köpfe knallharte, linksorientierte Forderungen auf. Die zitierte Äusserung ••Wir wollen 
alles, aber subito» legt den Verdacht nahe, dass die neuen ••Stadtindianer» nicht zu 
artikulieren vermögen, was ihnen fehlt. Die etablierte Generation hat dafür nur Kopf
schütteln übrig ; sie war es, welche nach dem II. Weltkrieg mit klaren Zielen wie 
Wiederaufbau, politische und soziale Sicherheit, WOhlstand und Frieden ihre Aufgaben 
und ihre Motivation fand. 

Mit Sicherheit musste dabei die letzte Stufe des Wunschkataloges, jene der persönli
chen Entfaltung, zurückstehen. So würde der Schluss nahe liegen, dass es sich bei den 
Äusserungen der Jugendlichen um die Geburtswehen der von ihnen proklamierten 
•• Subkultur» handle, auf welche auch eine jüngste Schmiererei ••Mehr Schleckbonbons» 
hinweist: um eine Verwirklichung einer Kultur unter dem Stichwort ••mehr Liebe». 

Doch diese Rechnung fortschrittswilliger Soziologen, Theologen und emanzipierter 
Frauenrechtlerinnen ist ohne den Wirt gemacht: Die blinde Zerstörung von Schaufen
stern hat wenig mit Nächstenliebe zu tun. in einem Interview der deutschen Wochenzeit
schrift ••Spiegel» hat ein Jugendlicher unlängst erklärt, dass, wenn man ••action» 
mache, sich ••untereinander schaurig verbunden fühle»; jeder sei ••frei von dem Druck, 
welcher den ganzen Tag auf ihnen laste». Diese Äusserung deutet darauf hin, dass man 
hier frustrierte Menschen vor sich hat, welche in Schule, Elternhaus und als Lehrling 
gescheitert sind und nun aus der Not eine Tugend machen: Brav und erfolgreich sein ist 
schlecht , denn dies schafft nur Geldgier, Betonhäuser und umweltzerstörende Autos. 
•• Also gehet hin und zerstört alles, denn ihr seid die richtigen Menschen» , lautet die 
Konsequenz. Die Schranken, welche bis anhin ein solches Tun verhindert hätten, sind 
schon längst gefallen: Der Verhaltensforscher Konrad Lorentz hat diesen Verlust als 
Zerfall der sittlichen Regeln längst erkannt und in seinen Werken als eine der ••Todsün
den der Menschheit» hingestellt. 

Die Rechnung ist aber auch ohne jene Masse von Millionen andersdenkender Bürger 
gemacht. Politische Parteien äussern sich heute verbal für eine geeignete Jugendpolitik, 
aber zum jüngsten Parteitag der zürcherischen SVP meinten die Betroffenen lakonisch , 
dass es sich dabei nur um ein •• Geschwätz ohne Tatdrang., handle. Dies liegt auf der 
Hand: Stimmbürger von Zürcher Gemeinden haben dieser Tage einen unbedeutenden 
Kredit von 45 000 Franken zur Stützung einer alternativen Wohngemeinschaft abge
lehnt. Trotz Protesten bekannter Medien entspringt dieser Entschluss einer klaren Logik: 

Nichts wäre falscher als jenen Jugendlichen, welche in ihrem Leben krampfhaft und von 
allerlei Auswüchsen begleitet eine vernünftige Zielsetzung ihres Lebens suchen, die 
wichtigste Zielsetzung wegzunehmen: Die Sorge um das Leben selbst. 

Hansjörg Spring 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Adj H. Boiler, lng. HTL, G. Maurer, lng. HTL und Rene Roth: 

Die Funk- und Notrufzentrale der 
Stadtpolizei Zürich 

Die Stadtpolizei Zürich nahm am 21. August 1978 die neue Funk- und Notrufzentrale (FNZ) 
offiziell in Betrieb. Bis zu 200 Hilferufe und Alarmmeldungen werden täglich in der Einsatz
leitstelle entgegengenommen. Mit Hilfe eines komplexen nachrichtentechnischen Systems 
werden alle notwendigen Polizeieinsätze koordiniert. Kernstück der neuen FNZ ist ein 
Prozessrechner. Das System wurde von Siemens geliefert und international der II. Genera
tion von Einsatzfeitrechnern zugeordnet. 

Kernstück jedes Arbeitsplatzes bilden der Hauptdatenmonitor und das Eingabetastenfeld (verdeckt 
im Bild). in der Schräge des Pultes liegen alle Tasten für die Steuerung der nachrichtentechnischen 
Anlagen. Ganz im Hintergrund ist links das gesamte Alarmanzeigefeld und rechts davon ein 
Videoprojektor sichtbar. 

Vorgeschichte 

Ende der 50er Jahre sah man bei der Stadtpoli
zei Zürich voraus, dass der steigenden Krimina
lität und dem sprunghalten Ansteigen des 
Strassenverkehrs mit der bisherigen Polizeior
ganisation weder vorbeugend , bekämpfend 
noch ordnend beizukommen war. Die Einfüh
rung eines motorisierten Streifendienstes und 
das Aufstellen von Polizeirufsäulen schufen die 
Voraussetzung für schnellere und gezieltere 
Polizeieinsätze. Im Jahre 1964 entstand die 
erste, als «Provisorium» bezeichnete Funk
und Notrufzentrale (FNZ) der Stadtpolizei Zü
rich, bei deren Inbetriebnahme folgende Zahlen 
veröffentlicht wurden: 103 angeschlossene mo
bile Funkstationen, 80 aufgeschaltete Überfall
und Einbruchmeldeanla(_l cn und 35 mit der Zen
trale direkt verbundE'ne r ,ufsäulen. 
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Die Anforderungen an die Polizei stiegen stetig , 
ebenso stiegen die Zahlen der an die FNZ 
angeschlossenen mobilen Funkstationen, der 
aufgeschalteten Überfall- und Einbruchmelde
anlagen und der Rufsäulen. Deshalb befasste 
man sich ab 1973 mit der Planung einer neuen 
Funk- und Notrufzentrale. 

Forderung an die neue FNZ 

Bei der Planung der neuen FNZ ging man unter 
anderem davon aus, dass sich das Gebiet der 
Stadt Zürich kaum erweitern werde. Die Bevöl
kerungszahl dürfte sich stabilisieren. Das Ver
kehrsvolumen wird hingegen kaum die Spitze 
erreicht haben. Bezüglich der sicherheitsdienst
lichen und kriminalpolizeiliehen Aufgaben ist es 
schwieriger, eine zuverlässige Prognose aufzu-

stellen. Man kann vermuten, dass der Polizei 
auch in Zukunft gesteigerte Präsenz und Aktivi· 
tät, präventiv und repressiv, taktisch und Iech· 
nisch abverlangt werden. 
Zusammengefasst bedeutet dies: die Einsätze 
der Polizei müssen noch umfassender, noch 
schneller und technisch noch raffinierter sein. 
Es ging darum, eine neue FNZ zu planen, wel· 
ehe spätestens 1978 den Betrieb aufnehmen 
sollte und für die Dauer von 15 Jahren den 
kommenden Anforderungen zu genügen hat. 
Sie war so flexibel zu gestalten, dass sich die 
heute schwer überblickbaren zukünftigen Be· 
dürfnisse integrieren lassen. 
Es galt ein System zu Iinden, dem breiten 
Spektrum sicherheitsdienstlicher und kriminal· 
polizeilicher Aufgaben gerecht wird , die Ent· 
scheidungsfreiheil der Beamten in keiner Wei· 
se einengt, sie mit allen notwendigen lnforma· 
Iianen inner! kürzester Frist versorgt, sie von 
möglichst viel Routine entlastet und diesen For· 
derungen bis in die 90er Jahre gerecht wird. 
Diese Lösung fand man in einem prozessrech· 
nergesteuerten System. 

Das Projekt 

Die Einsatzzentrale hat die Aufgabe ; 
Notrufe entgegenzunehmen 

- Informationen zu interpretieren 
- unter den zur Verfügung stehenden Einsatz· 

mitteln das bzw. dem Ereignis angepasste 
aufzubieten 

- den Einsatz taktisch und koordinierend zu 
leiten. Dabei ist die Geschwindigkeit ent· 
scheidend und eine Voraussetzung für den 
optimalen Einsatz der Polizei. 

Es ist klar, dass prozessrechnergesteuerte Ein· 
satzzentralen wegen der geringen Stückzahl 
nicht «ab Stange» gekauft werden können. 
Die neue FNZ ist ein recht komplexes Gebilde 
verschiedener nachrichtentechnischer Anlagen 
wie Telefonvermittlungssystem, Polizeirufsäu· 
len, Tunnelüberwachung mit Fernsehkameras, 
Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Feuera· 
larm, Funkalarm, technisches Überwachungs· 
system usw., welche mit einem zentralen Pro· 
zessrechner verbunden sind . 
Auf einer Datenbank stehen die denkbaren Ein· 
satzmittel mit Angaben über örtliche Zuständig· 
keit und Bereitschaftsgrad zur Verfügung . Der 
Dialog über Bildschirmterminals erlaubt nun 
dem Beamten, die dem Notruf (Störgrösse) 
adäquaten polizeilichen Mittel einzusetzen 
(Stellgrösse) . 
Dass die Möglichkeiten eines Rechners zudem 
zur automatischen Dokumentation ausgenützt 
werden , sei am Rande vermerkt. 

Rechnerunterstützung 

Seine Entscheidungsgrundlagen bezieht der 
Einsatzbeamte durch einen Rechner, welcher 
ihm automatisierbare Routinearbeiten ab· 
nimmt, wie zum Beispiel Vergabe von Einsatz· 
nummern, Eintragung von Datum und Uhrzeit 
sowie Führung des Protokolls. 



Der Rechner ist aber nur für die Unterstützung 
und Entlastung des Einsatzbeamten da. Die 
taktisch richtige Entscheidung muss nach wie 
vor vom Einsatzbeamten getroffen werden . Nur 
der Mensch verfügt über die Fähigkeit, alle 
Faktoren eines Notrufes zu einer Lagebeurtei
lung zusammenzufassen. 
Der Einsatz des Rechners mit peripheren Da
tensichtgeräten , Druckern, Nottableau und Ma
gnetplattenspeichern unterstützt die Einsatzbe
amten bei ihrer Koordinationsaufgabe. Sämtli
che Daten werden auf zwei Magnetplattenspei
chern festgehalten, wobei der eine aus Sicher
heitsgründen als «hol stand-by " mitläuft. Ein so 
umfassendes Gebilde erfordert entsprechend 
komplexe Programmabläufe und Dateien. 

örtliche 
Zuständigkeit 

fachlithe 
Zuständigkeit 

Ein Ereignis wird durch die beiden Stichworte 
«WO" und «was" charakterisiert. Das «WO" 
stützt sich auf eine Ortsdatei, das «was" führt 
zur Bestimmung der Einsatzmittel (Fahrzeuge 
und Massnahmen). Im Programmablauf «Such
taktik" werden durch den Rechner die verfüg
baren und geeigneten Mittel zusammengestellt 
und als Einsatzvorschlag dem Beamten darge
stellt. Nachdem der Fall abgeschlossen ist, ste
hen ausführliche Protokolle für die weitere Aus
wertung zur Verfügung. 

Einsatzdefinition 

Die beiden Angaben "was" und «WO» kenn
zeichnen im allgemeinen den Einsatz. Die zu
sätzlichen Informationen (wie beispielsweise 
der Name des Anrufenden) sind zwar ebenfalls 
wichtig, jedoch für die Einleitung des Einsatzes 
von untergeordneter Bedeutung. 
Das Einsatzgebiet umfasst feingegliedert alle 
Innerhalb der Stadtgrenze liegenden Örtlichkei
ten wie folgt: 

1. Strassen, Wege, Plätze, Kreuzungen und 
Einmündungen 

2. Markante Punkte wie Parkanlagen , Denk
mäler usw. 

3. Objekte wie Banken, VBZ-Haltestellen, Re
staurants usw. 

Alle diese ortsbeschreibenden Informationen 
sind unter dem Begriff Ortsdatenbank zusam
mengefasst. Jedem ortsbeschreibenden Ele
ment ist das zuständige Revier um eine soge
nannte Revierfolge zugeordnet. 
Die Arten der Ereignisse, welche zu Polizeiein
sätzen führen , sind sehr breit gefächert und 
reichen von der einfachen Lärmbelästigung bis 
zum Raubüberfall oder Mord. 
Für den Rechner mussten Abkürzungen für die 
Art der Ereignisse gesucht werden , so bei
spielsweise für Verkehrsunfall mit Sachscha
den: «VUSA" . Insgesamt sind gegen 100 Co
deworte für die Beschreibung der wichtigsten 
Vorfälle im System enthalten. 

Bestimmung der Einsatzmittel 

Für bestimmte Einsatzarten werden Beamte mit 
geeigneter Ausrüstung bzw. Fahrzeuge be
stimmter Fachgruppen benötigt. Ebenso sind 
festgelegte Massnahmen zu ergreifen , d.h. be
stimmte Dienststellen oder Personen über den 
Vorfall in Kenntnis zu setzen. 
Jede Einsatzart bestimmt also ein oder mehre
re Einsatzmittel. Ein Einsatzmittel ist entweder 
ein Fahrzeug einer bestimmten Art (fachliche 
Zuständigkeit) oder eine Massnahme. 
Die Fahrzeuge sind nach ihrer fachlichen Zu
ständigkeit in Fahrzeugarten zusammengefasst 
und in der Fahrzeugdatei versorgt (z.B. Strei
fenfahrzeuge , Patrouillenfahrzeuge, Motorrä
der, Überfallfahrzeuge und Kripofahrzeuge) . 
Die Massnahmen sind unter einer sachbezeich
nenden Abkürzung in der Massnahmedateiver
sorgl (z.B. Sanität, Feuerwehr, VBZ, GVS, 
EWZ) . 
Wenn also mit einem Code die Einsatzart dem 
Rechner mitgeteilt ist, stellt dieser fest , welche 
Einsatzmittel notwendig sind. 

Erstellen eines 
Einsatzvorschlages 

Der Einsatzvorschlag kann sowohl vom Ein
satzbeamten durch die Angabe definierter 
Fahrzeuge und Massnahmen als auch durch 
den Rechner erstellt werden. 

Der Einsatz ist durch den Einsatzort («WO») und 
die Einsatzart («was" ) definiert. Durch den Ein
satzort ist die örtliche Zuständigkeit, durch die 
Einsatzart die fachliche Zuständigkeit festge
legt. Der Rechner verknüpft mit einem Pro
gramm diese beiden Zuständigkeiten. Dies 
führt zur Fahrzeugsuche und zur Erstellung des 
Einsatzvorschlages. 
Jede Fahrzeugsuche beginnt damit, dass der 
Einsatzbeamte einen Einsatzort und eine Ein
satzart über das Datensichtgerät eingibt. 
Der Einsatzort wird anhand der Ortsdateien 
festgelegt. Damit ist auch das zuständige Re
vier bestimmt. Die Suche nach Einsatzmitteln 
beginnt im «Ereignisrevier" und wird auf die 
umliegenden Reviere ausgedehnt, bis das gan
ze Stadtgebiet durchsucht ist. 
Die Einsatzart wird in Form eines Codes dem 
Rechner übergeben und damit die Einsatzmit
telkette bestimmt. 
ln der Einsatzmittelkette ist festgehalten , wel
che Fahrzeugarten und Massnahmen für ein 
bestimmtes Ereignis notwendig sind. Über die 
Einsatzmittelkette ist somit die Anzahl und die 
Fahrzeugart für den entsprechenden Einsatz 
festgelegt. 
Wenn ein Fahrzeug eingesetzt werden soll, ist 
zu berücksichtigen, in welchem aktuellen Sta
tus sich das Fahrzeug befindet. Die Stati wer
den durch die Einsatzbeamten aufgrund der 
Funkmeldungen laufend (später automatisch 
nach Eingabe an einem Statusgeber im Fahr
zeug) dem Rechner mitgeteilt. So ist schnell zu 
erkennen, welche Fahrzeuge für einen Einsatz 
verfügbar sind. 
Der Einsatzbeamte sucht sich unter den vorge
schlagenen Einsatzmitteln jene für die Erledi
gung geeignetsten aus und erteilt die Aufträge. 
Durch Markierung im betreffenden Statusfeld 
wird dem Rechner die Wahl der Einsatzmittel 
bekanngegeben, so dass dieser die Einsatzzeit 
eintragen und die Verfügbarkeil auf «Einge
setzt" mutieren kann . 

Einsatzbearbeitung und 
Protokollierung 

Die Einsatzzeit ist nun eingetragen und die 
Verfügbarkeil geändert. Das Eintreffen am Ein
satzort wird von der Fahrzeugbesatzung der 

Im geschützten Rechnerraum ist der Prozessrechner, zwei Magnetplattenstationen, der Zeilen
drucker sowie die notwendigen Steuer- und Hilfseinrichtungen untergebracht. 
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FNZ gemeldet, wobei der Einsatzbeamte im 
Zeitfeld des Status durch Markierung den aktu
ellen Zeiteintrag veranlasst. 
Im Bearbeitungsformular sind nur noch die im 
Einsatzvorschlag gewählten Einsatzmittel ent
halten. Es ist jedoch jederzeit möglich, in den 
Einsatzvorschlag zurückzukehren, falls dies 
sich als notwendig erweisen sollte. Ebenfalls 
möglich ist eine Änderung des Code der Ein
satzart. 
Meldet die Fahrzeugbesatzung die Erledigung 
des Auftrages, schliesst der Einsatzbeamte den 
Fall durch entsprechende Markierung ab. 

Protokollierung 

Die Daten sämtlicher Einsätze sind im Rechner 
abgespeichert und können zu einem bestimm
baren Zeitpunkt ausgedruckt werden. Somit ist 
eine Einsatzprotokollierung und Journalführung 

Dr. L. M. Taubinger 

möglich. Die Erstellung der Journale durch den 
Rechner bringt für den Polizeibeamten eine 
wesentliche Entlastung von zeitraubenden 
Routinearbeiten. 

Erfahrungen 

Eine sorgfältig vorbereitete und wirklichkeits
nah durchgeführte Instruktion hilft den in der 
Praxis auftretenden Situationen gerecht zu wer
den. Der Betrieb- insbesondere die Anlaufpha
se- wirft noch genügend Fragen auf, welche ad 
hoc in engster Zusammenarbeit zwischen Tak
tik und Technik zu lösen sind. 
Zurückblickend auf 2'12 Jahre Betriebserfah
rung stellt die Stadtpolizei Zürich fest, dass die 
Konzeption sich als richtig erwiesen hat. Die 
Anlage ist als effizientes und flexibles Instru
ment der Einsatzlenkung etabliert. • 

AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Die Tschecheslowakei im 
Warschauer Pakt 
Wie jedes Jahr wurde Anfang Oktober der Tag der tschechoslowakischen Streitkräfte 
gefeiert. Verteidigungsminister Armeegeneral Martin Dzur wies dabei auf die enge Verbin
dung zwischen den Streitkräften der Tschechoslowakei und den anderen Warschauer-Pakt
Staaten hin und betonte, dass die Soldaten bereitstünden, an der Seite der «Bruderarmeen» 
das sozialistische Weltsystem mit allen ihren Kräften zu verteidigen. Diese Äusserungen 
Dzurs müssen allerdings mit Vorbehalt zur Kenntnis genommen werden. 

Nach der grossen Säuberung der Jahre 1969/ 
70, als rund 11 000 Offiziere und 30 000 Unter
offiziere aus den tschechoslowakischen Streit
kräften wegen ihrer politischen Unzuverlässig
keit entlassen worden waren, gehört die tsche
choslowakische Volksarmee heute wieder zu 
den bestgerüsteten und gemessen an der Ein
wohnerzahl des Landes, auch zu den personell 
stärksten Armeen der kleineren Warschauer
Pakt-Staaten. in der Armee dienen heute 
140 000 Männer, wozu noch 55 000 Mann in 
den Luftstreitkräften, 120 000 Mann in der 
Volksmiliz, 11 000 Mann in der Grenzwache 
und 2500 Mann in der Zivilverteidigung zählen. 
Die ausgebildeten Reserven machen rund 
350 000 Mann aus. 

Gliederung der tschechischen 
Armee 

Die Armee ist in 5 Panzer- und 5 motorisierte 
Schützendivisionen gegliedert. Dazu kommen 
noch 2 Artillerie-, 2 Luftabwehr- und 3 Raketen
brigaden sowie 2 Panzerjäger- und 1 zu Son
deraufgaben ausgebildetes Fallschirmjägerre
giment. Die Luftwatte besteht aus 12 Jagdbom
bern und 18 Jagdstaffeln, 3 Aufklärungsstaffeln 
sowie 2 Transport- und 1 Helikopterregiment 
mit insgesamt 470 Kampfflugzeugen, die in 4 
Luftdivisionen und diese in 1 Luftarmee zusam
mengefasst sind. 
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Das Land ist in die Militärbezirke «West» mit 
dem Stabssitz in Tabor (Böhmen) und «Ost" 
mit dem Stabssitz in Trenein (Slowakei) einge
teilt. Die im Militärbezirk «West» dislozierten 
Divisionen sind in die 1. Armee und die 4. Ar
mee vereinigt. Die 1. Armee mit dem Kom
mandostab in Pribram besteht aus 1 Panzerdi
vision (in Slany) und aus 3 Mol Schützendivisio
nen (in Susiee, Karlovy Vary und Plsen). Die 
4. Armee mit ihrem Kommandostab in Pisek 
umfasst 2 Panzerdivisionen (in Tabor und 
Havi.-Brod) und 2 Motorisierte Schützendivisio
nen (in Kromeriz und Budejovice). ln der Slowa
kei sind 2 Panzerdivisionen disloziert (in Topol
cany und Presev). Das in Prostejov (bei Brünn) 
stationierte Fallschirmjägerregiment ist als Eli
teeinheit dem Verteidigungsministerium in Prag 
direkt unterstellt. 
Die Fliegerkräfte sind in einer Luftarmee (Stab 
in Bradec Kralove) zusammengefasst, die aus 
4 Luftdivisionen besteht. 

Ausrüstung 

Die Ausrüstung der Streitkräfte entspricht den 
modernsten Erfordernissen. Während der letz
ten Jahre wurde die Bewaffnung der Truppe mit 
modernsten sowjetischen Waffen ergänzt und 
auf ein sehr hohes Niveau gebracht. Der Pan
zer- und Schützenpanzerbestand wird auf 3400 
Fahrzeuge geschätzt; darunter sind neben den 

älteren Typen (T-54/T-55) auch zahlreiche mo
derne T-62, etwa 100 T-72-Kampfpanzer und 
BMP sowie aus der Eigenproduktion stammen
de OT-818 und OT-62-Schützenpanzer. Ein 
Teil der T-62 wird ebenfalls in der CSSR in den 
Panzerwerken bei Plsen hergestellt, wo dem
nächst auch mit der Produktion des T-72 be· 
gonnen wird. 
Auch die Artillerie ist mit den modernsten so· 
wjetischen Waffen, darunter 152-mm-Haubit· 
zen und 122-mm-Geschütze auf Selbstfahrla· 
fetten, ausgerüstet. Erst kürzlich wurde eine 
neue gepanzerte Artillerie-Selbstfahrlafette auf 
Tatra-813-Fahrgestell bei der Truppe einge· 
führt. Dazu kommen noch taktische Raketen· 
watten, wie z. B. die SA-2, SA-4, SA-6, SA-9, 
Frog-7 und Scud-B. Die Luftwaffe besitzt neben 
älteren Typen auch mehrere moderne SU-7 
und MIG-23-Kampfflugzeuge und Mi-24· 
Kampfhelikopter. 
Die Offiziersausbildung erfolgt in den Militär· 
akademien «Antonin Zapotocky" und «Kiemen! 
Gottwald" sowie in 5 Ottiziershochschulen. Die 
meisten Stabsoffiziere erhalten ihre Ausbildung 
in der Sowjetunion. Für die Offiziersanwärter 
stehen 3 Militärgymnasien als Kadettenschulen 
zur Verfügung. 

Kampfgeist 

Allerdings lässt der Kampfgeist der tschecho· 
slowakischen Truppen, besonders seit 1968, 
vieles zu wünschen übrig. Die Soldaten nützen 
jede Gelegenheit, um sich vor dem Einsatz zu 
drücken. Obwohl Offiziere und Unteroffiziere 
gut bezahlt werden und verschiedene Begünsti· 
gungen geniessen, entschliessen sich verhält· 
nismässig nur wenig Jugendliche für die militä· 
rische Laufbahn. So sind die Plätze in den 
Offiziersschulen, trotz massiver Werbung mit 
Geldprämien bis zu 50 000 Kronen, freier Woh· 
nungszuteilung und Begünstigungen bei der 
Beschaffung eines Autos, nur zu 50% belegt. 
Es ist deshalb fraglich, ob die hohen Erwartun· 
gen, die Moskau in die tschechoslowakische 
Volksarmee setzt, sich im Ernstfall auch erfül· 
~nwe~en. f 



SIEMENS-ALBIS 
A K TIEN G E S ELL SC HAFT 

Telekommunikation 
im Büro der Zukunft 

von Siemens-Aibis 

Verlangen Sie detaillierte Unterlagen über 

0 Büro-Fernkopierer 

Name 

D Büro-Fördertechnik 
D Haus-Fernschreibzentrale 
D ALBIS-Haustelefonzentral-e 

Stellung im Betri~b 

Strasse 

PLZ/Ort 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
Werbung und Information 
Freilagerstrasse 46, 804 7 ZÜRICH 
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Urs Vaterlaus (26). EI. lng. 
HTL. sei! Anfang 1980 rm 
STR Oualrtätssrcherungs
Team 
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Guido Dietrich (24). dipl. 
lng. ETH. seit Juni 1980 -
nach seinem Hochschul
abschluss - in der STR
Oualitätsabteilung. 

Christian Schoppe (31). 
lng. HTL. seit Juli 1979 in 
der Quali tätssicherungs
Abteilung der STR. 



Ingenieure wie Sie zeigen, dass man Qualität 
immer sicherer machen kann. Tag fürlag bei der STR. 

Und heute hier auf dieser Seite. 
Qualität ist bei der STR nicht einfach nur 
ein werbewirksames Schlagwort, sondern 
ein genau festgelegter Begriff, der in Zif
fern und Prozentzahlen prüfbar ist. Und 
geprüft wird. Tagtäglich. Und von Tag zu 
Tag präziser. 
Ziel der $YR-Qualitäts-Sicherung ist die 
100%ige Ubereinstimmung von Markt
bed~~nis und Produktausführung. Von 
der Ubernahme eines Auftrags bis zur 
Übergabe einer Lieferung - und darüber 
hinaus. 
Das alles aber verlangt konzentrierte Pla
nungs-Massnahmen. Damit Fehler früh
zeitig erkannt und verhütet werden kön
nen. Damit die Produkt-Kosten nicht ins 
Masslose steigen. 
Grundlage dafür ist ein ständiger Soll-Ist
Vergleich mit geeigneter Rückkoppelung 
- das heisst mit qualifizierten Mitarbei
tern, ·optimal geeigneten Testmitteln und 
Prüfkonzepten. Bei der STR sorgt ein spe
zielles Ingenieur-Team für die Entwick
lung solcher Konzepte. Wie dieses Team 
arbeitet- das wurden wir aus Fachkreisen 
schon öfters gefragt. 
Grund genug für uns, Ihnen heute mit die
sem Inserat eine erste Antwort zu geben. 
Bitte lesen Sie selbst. 

Urs Vaterlaus koordiniert 
die Qualitäts-Sicherung 
eines Millionen-Auftrags. 

Eingestellt wurde Urs Vaterlaus bei der 
STR, um die Prüfmittei-Infrastruktur für 
bestehende und neue Produkte durch die 
Einführung neuer Methoden zu verbes
sern und den optimalen Einsatz der bereits 
vorhandenen Prüfmittel anhand von 
Richtlinien und Anweisungen zu planen. 
Ausserdem sollte er in Zusammenarbeit 
mit der Entwicklungsabteilung die Prüf
barkeit von Prüfobjekten sichern und bei 
Beanstandungsmeldungen die geeigneten 
Abhilfemassnahmen treffen. 

Doch es kam anders: schon bald wurde 
Urs Vaterlaus mit einer verantwortungs
vollen Aufgabe von ganz anderer Grössen
ordnung betraut - mit der Koordination 
der Qualitätssicherung eines frisch über
nommenen Millionenprojekts. 

So koordiniert nun Urs Vaterlaus selb
ständig die Arbeit verschiedener Werk
bereiche, definiert die zu erfüllenden Auf
gaben und formuliert die Zielsetzung in 
präzisen Pflichtenheften. Und selbstver
ständlich überwacht er den Ablauf der 
Ausführung. 

Aufgabenfülle macht Urs Vaterlaus 
Spass: «Wenn man weiss, wo man steht, 
muss man eben einen Weg suchen, um 
dahin zu kommen, wohin man will.» Urs 
Vaterlaus kommt allemal dahin . 

Guido Dietrich erarbei
tet ein neues Qualitäts
sicherungs-Konzept für 
die Relaisfertigung. 

Als «Freshrr:an» in der STR-Qualitäts
sicherung steht er noch immer mitten im 
Ausbildungsprozess: für ihn gilt es jetzt, 
von der Theorie auf die Praxis eines dyna
mischen Unternehmens umzuschalten. 
Und da ist noch einiges zu lernen: Produk
tionsplanung und -Steuerung, Konstruk
tions- und Fertigungstechnik, Automati
sierung und Verkauf. Und natürlich alles, 
was mit seinem Spezialgebiet, der Quali
tätssicherung zusammenhängt. Die Ver
fahren für Fabrikations- und Dauertests 
ebenso wie die Details der Laboraus
rüstungen, der diversen Messsysteme und 
deren national und international gültigen 
Normen. 

Das alles - und dazu noch viel Lite
raturstudium - bereiten ihn auf seine 
künftige Aufgabe bei der STR vor: ein 
Qualitätssicherungs-Konzept für die 
Relaisfertigung auszuarbeiten und im 
Betrieb einzuführen. Dafür müssen Prüf
und Messprogramme aufgestellt, Mess
abläufe, Stichprobengrösse sowie die 
gesamte Datenverarbeitung festgelegt und 
nicht zuletzt eine ganze Reihe von Test
geräten evaluiert, gekauft und in Betrieb 
genommen werden. 

Und dann wird Guido Dietrich schliess
lich im Prüflabor, die Relais-Qualität nach 
ITT-internen wie internationalen Normen 
sicherstellen - gleichgültig, welche Pro
bleme der Fortschritt auf dem Gebiet der 
Automatisierung und der Miniaturisierung 
noch aufwerfen wird. 

Guido Dietrich steht am Anfang einer 
vielversprechenden STR-Karriere. 

Christion Schoppe über
wacht die Einführung 
eines neuen Leiterplat
ten-Funktionstestgeräts. 

Christian Schoppe ist mit der Aufgabe 
betraut, einen neu erworbenen, rechner
gesteuerten Leiterplatten-Funktionstester 
in der Fabrikation unseres Werkes Au bei 
Wädenswil einzuführen. Der Auftrag 
reizte ihn von Anfang an, weil er ein brei
tes Spektrum von Tätigkeiten versprach 
und die Chance bot , sich mit praktischer 
Produktionsarbeit zu befassen . Zudem 
gefiel dem Naturfreund Schoppe die land
schaftliche Lage des Werkes Au. 

Standard Telephon und Radio AG 
8055 Zürich. Friesenbergstrasse 75 
Telefon 01 - 21 4 2111. Telex 52134 

Christian Schoppe wird künftig die 
STR-Entwicklergruppen in Sachen Test
probleme beraten. Er wird Adapter
konzepte erstellen , die Programmierung 
unterstützen, die Soft- und Hardware über
wachen , Richtlinien und Anweisungen 
erarbeiten , Service und Wartung organi
sieren. Er wird aber auch für die Aus
bildung der Operateure sorgen und sich 
um das technische Feedback kümmern. 
Kontakte zu anderen Unternehmen, die 
mit gleichartigen Geräten arbeiten , gehö
ren ebenfalls in seinen Aufgabenbereich . 

Die zahlreichen Probleme, die im Rah
men dieser vielfältigen Tätigkeit gelöst 
werden müssen , sind für Christian 
Schoppe eine echte Herausforderung. 
Doch er müsste kein STR-lngenieur sein . 
wenn ihn nicht gerade das immer wieder 
anspornte . 

Haben Sie weitere 
Fragen? Die STR-Teams 
stehen Ihnen ietzt Rede 
und Antwort. 

Das gezielte Optimieren der Qualitäts
steuerung ist ein wichtiger Schritt in die 
Zukunft der Elektronik. Einer von vielen 
Schritten, die die Teams der STR tun und 
schon getan haben. 

Zum Beispiel bei der Modernisierung 
konventioneller Telefonzentralen durch 
Prozessrechner. Oder bei der Realisierung 
modernster Richtfunksysteme. Oder bei 
der Entwicklung miniaturisierter Relais, 
die heute schon weltweit bekannt sind. 

Was Ingenieure bei der STR erar
beiten, eröffnet eben immer wieder neue 
Perspektiven. Für die Fernmeldetechnik 
genauso wie für den Fernmeldetechniker 
oder den Fernm~ldeteilnehmer. 

Möchten Sie mehr darüber wissen ? 
Dann haben Sie jetzt Gelegenheit dazu. 
Denn in diesen Tagen stehen Ihnen die 
verschiedenen STR-Teams - also auch 
das hier vorgestellte - Rede und Antwort. 

Das STR-Team für Qualitätskontrolle 
hat die Telefon-Nummern 01-78015 21, int. 
364 (U. Vaterlaus) , 01-78015 21, int. 392 
(Ch. Schoppe) und 01-78015 21 , int. 150 
(G. Dietrich) . 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Dlrection generale des Telecommunlcations (France) 

Le systeme Telecom {I) -
les telecommunications par 
satellites {II) 
pv. Le precedent arttele presentait dlfferents aspects des progres dans Ia telecommunica
tlon et specialement dans les telephones et Ia commutation electronlque. Cet article traite 
des satellltes utilises par Ia France, du systeme Telecom I, ses mlsslons, ses caracteristl
ques, son calendrier. 

La station terrienne de Pleumeur-Bodou fut en 
1962 Ia premiere station terrienne europeenne 
a assurer une Iiaison par satellite entre I'Europe 
et les Etats-Unis. Depuis, le developpement 
des telecommunications par satellite a ete ex
traordinaire. 

Satellites en service 

Les Telecommunications fran<;;aises utilisent 
aujourd'hui plusieurs satellites: lntelsat, Sym
phonie, O.T.S. 

lntelsat 

Au sein du systeme lntelsat, les Telecommuni
cations franc;;aises exploitent les stations ter
riennes de: 
• Pleumeur-Bodou (4 antennes) 
• Bercenay-en-Othe (2 antennes) 
• Trois llets (Martinique) 
• Trou-Biran (Guyane franc;;aise) 
• L'ile Nou (Nouvelle-Caledonie) 
• Papenoo (Tahiti) 
soit au total 10 antennes. 
Les Telecommunications franc;;aises exploitent 
egalement un certain nombre de stations ter
riennes transportables (antennes de diamatre 
11,80 m). 
Le nombre de circuits etablis par satellites par 
les telecommunications franc;;aises etait de 
1561 en decembre 1978. 950 heures de pro
grammes de television ont ete transmises au 
cours de l'annee 1978. 

Symphonie 

Le systeme a satellites Symphonie a ete cons
truit et mis en service par Ia France et Ia Repu
blique Federale d'AIIemagne. II comprend deux 
satellites experimentaux lances en decembre 
197 4 et aoüt 1975, dont Ia duree de vie nomi
nale est de 5 ans. lls sont situes au-dessus de 
I'Ocean Atlantique et sont utilises pour des 
Iiaisons experimentales entre Ia France, Ia 
R. F.A. et divers autres pays d'Europe, des 
pays d'Afrique, du Proche-Orient et de l'est des 
Ameriques. 
Au sein de ce systeme, les Telecommunica
tions franc;;aises exploitent les stations ter
riennes de: 
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• Pleumeur-Bodou 
• Riviere-des-Piuies (La Reunion) 
et plusieurs stations transportables (antennes 
de diametres 11 ,80 m, 8,80 m et 4,80 m). 

0. T. S. 

Le systeme O.T. s. (Orbital Test Satellite) com
prend un satellite developpe par I'Agence Spa
tiale Europeenne et lance en mai 1978. II est 
situe au-dessus du golfe de Guinee et est utilise 
pour des Iiaisons experimentales. 
Au sein de ce systeme, les Telecommunica
tions franc;;aises exploitent Ia station terrienne 
de Bercenay-en-Othe et plusieurs stations 
transportables (antennes de diamatre 3 m) utili
sees en Europe et en Afrique du Nord. 
Les essais effectues gräce au satellite O.T. S. 
permettront de mieux definir les caracteristi
ques techniques du futur systeme europeen 
operationnel de telecommunications par satel
lite. 

Le systeme cc ECS » 

C'est a Ia finde 1981 que devrait etre mis en 
orbite par le lanceur europeen Ariane le premier 
satellite ECS (European Communication Satel
lite). 
L'Administration franc;;aise accedera au secteur 
spatial ECS au moyen de Ia station actuelle
ment utilisee pour les essais de O.T. S. Plus de 
10 000 voies telephoniques numeriques pour
ront etre etablies gräce au systeme ECS entre 
les pays europeens, qui accederont au secteur 
spatial au moyen d'antennes paraboliques d'un 
diamatre de 15/20 m environ. Dix-sept organi
sations de telecommunications reconnues 
membres de Ia conference europeenne des 
administrations des postes et des telecommuni
cations (C. E. P.T.) se sont regroupees au sein 
de l'organisation Eutelsat interimaire, afin de 
mettre en place le systeme ECS, dont les satel
lites seront fournis par I'Agence spatiale euro
peenne (E. S. A.) et construits par le consortium 
d'industriels europeens MESH. 
Le gouvernement franc;;ais a decide au debut de 
l'annee 1979 Ia realisation, sous Ia responsabi
lite de Ia Diraction generale des telecommuni
cations, du systeme national de telecommuni-

cations par satellite, baptise Telecom 1, afin de 
repondre aux besoins des grandes entreprises 
et aux siens propres. II sera operationnel des 
1983. 
Le systeme Telecom 1 assurera deux missions 
principa/es: 

• Une mission «Iiaisons intra-entreprises" qui 
permettra d'offrir des Iiaisons numeriques a 
large bande et grande vitesse entre les diffe· 
rentes implantations d'une entreprise. 

• Une mission «Iiaisons avec /es Departe
ments d'Outre-mer» assurant l'acheminement 
du trafic de telecommunications (telephone et 
television) entre Ia metropale et les Departe· 
ments franc;;ais d'Outre-Mer. 

Mission «Liaisons lntra-Entreprises" 

Pour satisfaire cette mission,. le satellite Tele· 
com 1 en orbite geostationnaire au-dessus de 
I'Ocean Atlantique, a Ia hauteur du golfe de 
Guinee, comprendra une charge utile dans les 
bandes de frequences 12 et 14 GHz, compor· 
tant six repeteurs d'une capacite globale de 
150 MbiVs, d'une puissance a l'emission de 20 
W, et assurant Ia couverture de Ia France conti· 
nentale et de Ia Corse. 
Le systeme Telecom 1 permettra d'etablir des 
Iiaisons de Iransmissions de donnees a des 
vitesses variables (de quelques dizaines de 
kilobits a plusieurs megabits par seconde) entre 
differents points bien localises, par exemple le 
siege d'une entreprise et ses usines ou filiales. 
II s'agira au depart de reseaux fermes entre 
usagers bien determines mais, ulterieurement, 
l'acces a d'autres reseaux du meme type, ou au 
reseau general de telecommunications sera en· 
visage. 
Les Iiaisons numeriques a grand debit facilite· 
ront le developpement d'applications nouvelles, 
necessitant une grande largeur de bande: visio· 
conference, telecopie rapide, Iranstert de Ii· 
chiers entre ordinateurs en un temps tres court, 
etc. 
L'acces au satellite serarealiss par un systeme 
d'assignation a Ia demande en AMRT (acces 
multiple par repartition dans le temps), au 
moyen de stations terriennes ayant des an· 
tennes d'un diamatre d'environ 3m. 
Les stations terriennes seront simplifiees au 
maximum: pas de systeme de poursuite, pas de 
personnel a demeure (telesurveillance), equi· 
pement AMRT strictement adapte a Ia mission. 
Une station maitresse, ou station centrale de 
gestion, affectant les capacites a chaque sta· 
tion et donnant le temps de reference pour Ia 
Synchronisation du systeme AMRT, pilotera le 
systeme. Les stations terriennes seront implan· 
tees chez l'utilisateur. Toutefois, le coüt de Ia 
station ne permet d'envisager son installation 
que chez les utilisateurs importants. Afit1 de 
permettre l'acces du maximum d'utilisateurs 
aux services offerts par le satellite Telecom 1, 
on installera des stations communes a plu· 
sieurs entreprises, dans le cadre d'une zone 
industrielle par exemple. 
L'implantation des Stations terriennes a proxi· 
mite de l'utilisateur permettra de limiter au 



maximum les Iiaisons terrestres de raccorde
ment et donc d'offrir un systeme de Iransmis
sion particulierement fiable. 
Par ailleurs, des Iiaisons temporaires pourront 
etre etablies gräce a des Stations mobiles (ma
nifestations exceptionnelles - secours Iernpo
raire d'un centre de calcul par un autre). 
Le satellite Telecom 1 sera, d'autre part, l'outil 
ideal pour assurer un service de distribution de 
donnees, une seule source diffusant l'informa
tion a plusieurs destinataires simultanement 
(teleimpression de journaux, distribution nume
riqua de photos, etc.). 
Enfin un repeteur du satellite sera consacre a 
l'acheminement d'un programme de Video
transmission completant ainsi les moyens de 
Iransmissions terrestres prevus pour ce nou
veau service. Telecom 1 permettra en particu
lier d'assurer, gräce a des Stations mobiles de 
reportage, des Iiaisons temporaires destinees 
soit a l'emission de programmes, soit a Ia des
serte occasionnelle de lieux non raccordes au 
reseau en permanence. 

Mission «Liaisons avec /es Departements 
d'Outre-Mer" 

Le satellite Telecom 1 comportera en outre une 
charge utile dans les bandes de frequence 4 et 
6 GHz utilisees pour acheminer le trafic tele
phonique et televisuel entre Ia metrapole et les 
Departements d'Outre-Mer des regions de 1'0· 
cean Atlantique et de I'Ocean Indien (Guyane, 
Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre et Mique
lon, Reunion et Mayotte). 

Beförderungen von Offizieren 
der Übermittlungstruppen 

Auf den 1. Januar 1981 sind folgende Offiziere 
der Übermittlungstruppen befördert worden : 

Zum Oberst: 

Curty Graf, Safnern; Allred Lüthi, Winterthur; 
Massimiliano Bacchetta, Unterlangenegg; 
Bernhard Fürer, Bülach; Hans Gnepf, Reinach 
BL; Albert Hauser, Baden; Ernst Hotz, Baar 

Zum Oberstleutnant: 

Arnold Jeschko, Spiegel BE ; Erwin Rickli , Dälli· 
kon; Ulfilas von Salis, Oberwii-Nürensdorf 

Zum Major: 

Ulrich Baumgartner, Zürich; Rudolf Hochstras
ser, Basel ; Jürg Rätz, Bern ; 
Hans-Peter Alioth, Brüllen; Ralph Anderegg, 
Egnach; Marcello Maggetti, Bülach; Josef 
Schärli , Bern; Rene Wyder, Schleinikon; 
Pierre Arnet, Bern; Peter Balmer, Aarburg; Leo 
Bösch, Kriens ; Heinz Brodbeck, Uster; Rene 

Le systeme Telecom 1 remplacera donc partiel
lement les moyens actuels de desserte de ces 
departements. L'acces au satellite se fera au 
moyen d'antennes d'un diametre d'environ 
12 m dans les Departements d'Outre-Mer et 
d 'une antenne d'environ 30m de diametre en 
metropole. 
D'autre part en complement de cette mission, 
un .repeteur de Ia charge utile 4/6 GHz pourrait 
etre affecte a l'ecoulement de trafics telephoni
ques nationaux dans Ia Iimite des zones de 
couverture. 

Principales caracteristiques du systeme Tele
com 1 

Le systeme comportera deux satellites en or
bite geostationnaire, dont un de secours, a une 
longitude comprise entre 7 et 1 oo 0., et un 
satellite de reserve au sol. 
Compte tenu des caracteristiques des missions 
prevues, du nombre et de Ia puissance des 
repeteurs, les satellites seront de Ia classe 
1 000 kg en orbite de transfert et pourront donc 
etre lances, en partage avec un autre satellite, 
a l'aide du lanceur europeen Ariane. 

Le point de depart d 'un nouveau systeme de 
satellites europeens 

Compte tenu du developpement tres important 
des systemes numeriques a grande capacite, 
I'Europe devra developper des systemes analo
gues; Ia definition des normes des services et 
des protocoles de Iransmission sera donc faite 

PANORAMA 

Brunner, Ostermundigen; Allred Huber, Hal
denstein; Waller Markwalder, Würenlos; Waller 
Riedweg, Thörishaus; Werner Rothlin, Wohlen ; 
Eugen Späti, Toffen ; Kurt Vögtli , Bern 

Zum Hauptmann: 

Martin Constam, Thalwil; Hanspater Lipp, La 
Conversion ; 
Allred Baumgartner, Baden; Hans Büttiker, Zü· 
rich; Arthur Buck, Langnau a.A.; Rene Cosan
dey, Nussbaumen; Hermann Dolder, Porza; 
Beat Felber, Schönbühl; Hans Gfeller, Adlikon; 
Manfred Grütter, Biberist; Peter Heuberger, Wil ; 
Dieter Hösli, Kreuzlingen; Josef Jurt, Hergiswil; 
Ulrich Kümmerli, Kloten ; Claude Lässer, Marly; 
Hans-Peter Locher, Zollikerberg ; Peter Meyrat, 
Köniz ; Rudolf Minnig, Männedorf; Jean-Ciaude 
Ramel, Lausanne; Roland Ruckstuhl, Horgen; 
Themas Scheurer, Zürich ; Rudolf Schildbach, 
Wallisellen ; Urs Schneider, Petit-Saconnex; 
Claude Schnüriger, Arlesheim; Urs Studer, 
Oberglatt; Pierre-Daniel Vermot, Neuchätel ; 
Peter Widmer, Bern; 
Paul Brunner, Laupersdorf; Fritz Buser, Rei· 
nach BL; Heinrich Dornbierer, Tübach ; Herber! 
Erni , Reinach BL; Waller Frei , Schönbühi-Urte
nen; Toni Hirsiger, Hinterkappelen; Johannes 
Langenegger, Bern; Jean-Pierre Pache, Bern ; 
Peter Studer, Bolligen; Heinz Zimmermann, 
Ostermundigen 

en collaboration etroite avec les administrations 
europeennes de telecommunications. Telecom 
1 se trouverait ainsi etre le premier d'un nou
veau systeme de satellites nationaux euro
peans a mettre en place dans Ia secende moitie 
de Ia decennie 80. 

Le calendrier 

1979 
Preparation du dossier de specifications. 
Etudes des elements specifiques a Ia mission. 
Debut 1980 
Passation des contrats de fournitures des satel· 
lites. 
Fin 1982 
Lancement du premier satellite. 
Avril1983 
Lancement du deuxieme satellite. 
Mi-1983 
Livraison du satellite de reserve au sol. 
Mi-1983 
Ouverture du service. (A suivre) 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et fran~ais, · 

19"-20" sh!cle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung. 

Zum Oberleutnant: 

Michael Ambühl, Zürich ; Hans-Peter Ander
matt, Kerns; Jürg Arpagaus, Brüttisellen; Peter 
Baumann, Esslingen; Stefan Bechtel, Aesch ; 
Jörg Beer, Zürich; Normann Beusch, lttigen; 
Hans Blaser, Gossau; Hans-Uirich Boksberger, 
Frauenfeld; Ulrich Boss, Wiler; Magnus Bran
denberger, Bern; Jean-Louis Breche!, Kreuzlin
gen; Peter Burri, Utzigen; Eugen Coray, Urlaub; 
Martin Dubs, Hombrechtikon; Ferdinand Feusi, 
Maienfeld; Peter Frey, Speicher; Kurt Gänsli , 
Thun ; Roland Georgii , Zürich ; Peter Hausam
mann, Kreuzlingen; Johann Hitz, Unterehren
dingen; Peter Hofmann, Ostermundigen; Ro
bert Horlacher, Kriens ; Max Huber, Zürich ; 
Heinz Keller Winterthur; Daniel Keuerleber, Ba
sel ; Ulrich Knuchel, Biel ; Bruno Kuhn, Wädens
wil; Rudolf Lauper, Seon; Hans Marti, Frau
brunnen; Rene Meyer, Dübendorf; Robert Mis
rahi , Conches; Martin Morf, Urlaub; Beat Mo
ser, Reinach BL; Richard Moullet, Cugy; Mar
kus Mütschard, Mellingen; Jürg Nauser, Nie
derhasli; Daniel Ott, Urlaub; Christian Pfister, 
Weiningen; Andreas Rufener, Bern; Hans 
Schellenberg Urlaub; Georg Schlegel, Bellach; 
Fritz Seelhofer, Ennenda; Hermann Solter
mann, Bern; Edy Steiner, Lalden; Alois Stucki , 
Solothurn; Erich Stuhlträger. Zürich ; Kurt Sut
ter, Regensdorf; Hans-Peter Teufer, Oberägeri ; 
Felix Unholz, Stäfa; Rudolf Utiger, München
buchsee; Peter Wagenbach , Biel ; Jürg Winter, 
Vandoeuvres; Robert Zingg, Zürich 
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Entlassungen aus der 
Wehrpflicht 

Folgende Offiziere der Übermittlungstruppen 
sind auf 31 . Dezember 1980 aus ihrer Wehr
pflicht entlassen worden: 

Oberst 

Andreas Fischer, Bern; Joseph Goumaz, Bern; 
Friedrich Locher, Muri BE 

Oberstleutnant 

Eugen Müller, Bern; Marcel de Quervain. Da
vos: Diethelm Wenner, Riehen 

Major 

Rudolf Streit, Solothurn 

Hauptmann 

Max Forrer, Neuchätel; Richard Neukomm, 
Küsnacht ; Altred Weibel , Jona 

Oberleutnant 

Jean-Pierre Meroz, St.lmier; Paul Bärlocher, 
Zürich; Marcel Bargetzi, Mörigen; Raymond 
Duruz, Neuchätel; Arnold Lienhard, Nussbau
men; Rene Lindecker, Luzern ; Max Mangold, 
Hägendorf; Hansruedi Meienhofer, Zürich; Wil
helm Strasser, Emmenbrücke; Hans Wacker
nagel, Basel 
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Das Sach- und Autorenregister PIONIER 
53. Jahrgang 1980 ist gratis bei der Redaktion 
PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten er
hältlich. 

Sach- und Autorenverzeichnis 
PIONIER 1980 

ln eigener Sache 

sp. Zum zweitenmal ist für den PIONIER ein 
ausführliches Sach- und Autorenregister er
schienen. Getrennt nach Rubriken- und Artikel
titeln sowie nach Autoren werden auf 1 0 Druck
seiten alle Publikationen mit genauen Angaben 
über Ausgabe und Seite angegeben. Es ist 
vorgesehen, das Sach- und Autorenverzeichnis 
des Jahrganges 1980 auch dieses Jahr weiter
zuführen, so dass zusammen mit dem PIO
NIER-Sammelordner eine wertvolle Bibliothek 
aufgebaut werden kann, welche raschen Zugriff 
auf die gesuchten Artikel erlaubt. Das Sach
und Autorenregister 1980 kann mit einer Post
karte gratis bei der Redaktion PIONIER, Indu
striestrasse 39, 8302 Kloten bestellt werden. 
Die PIONIER-Sammelordner, welche sich be
reits gut bewährten, sind jetzt auch mit der 
neuen einschiebbaren Etikette PIONIER 1981 
zum Preis von Fr. 6.50 (zuzüglich Porto und 
Versandkosten) ebenfalls bei der Redaktion er
hältlich. • 

MUF cu• Optoelektronische 

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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Bauelemente 

Neu im Halbleiter-Lieierprogramm von AEG
Telefunken sind die Leuchtdioden V 31 0 P bis V 
313 P. Diese rot-, orangerot-, grün- und gelb
leuchtenden Lumineszenzdioden werden im 5-
mm wasserklaren Kunststoffgehäuse geliefert. 
Durch eine stark gebündelte Strahlung wird ei
ne extrem hohe Lichtstärke erreicht. Sie beträgt 
bei der rotleuchtenden Diode V 310 P 25 mcd, 
bei der orangerotleuchtenden Diode V 311 P 70 
mcd und 40 mcd bei den grün- und gelbleuch
tenden LED V 31 2 P und V 313 P. Der Abstrahl
winkel beträgt generell 12°. 
Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich die 
Dioden besonders gut für allgemeine Anzeige
und Beleuchtungsaufgaben. Alle vier Typen ha
ben axiale Anschlüsse und wie sämtliche 

Leuchtdioden eine höhere Lebensdauererwar
tung als Glühlampen. Auch sind sie erschütte
rungsunempfindlich und TTL-kompatibel. 

Blinkende LED's mit abschaffbarer Blinkfunk
tion 

Lumineszenzdioden von AEG-Telefunken blin
ken im 3-Hz-Rhythmus. Diese Blinkfunktion 
wird durch eine integrierte Schaltung, die zu
sammen mit dem LED-Eiement in ein 5-mm
Gehäuse eingebaut ist, bei einer Versorgungs
spannung von 5 V erreicht. Solche Dioden sind 
beispielsweise als Störungs- oder Warnsignal 
einsetzbar. ln bestimmten Fällen ist es erforder
lich, dass die Blinkfunktion abschaltbar ist und 
die Dioden ununterbrochen leuchten. Für diese 
Anwendungsfälle ist die rotleuchtende Diode 
CQX 22 neu im Lieferprogramm. Sie ist eben
falls in das 5-mm-Kunststoffgehäuse einge
baut, jedoch ist für die Abschaltfunktion ein 
dritter Anschluss vorgesehen. Durch den gros
sen Betrachtungswinkel von 80° ist eine opti
male Sichtbarkeit auch bei seitlicher Betrach
tung gewährleistet. Die Lichtstärke beträgt 1 ,6 
mcd. 

Optoelektronische Koppelelemente 

Das Lieferprogramm optoelektronischer Kop
pelelemente wurde von AEG-Telefunken um 
die Typen CNY 64, CNY 65 und CNY 66 erwei
tert. Sie sind zur galvanischen Trennung von 
Stromkreisen und als rückwirkungsfreie Schal
ter universell einsetzbar. Sie unterscheiden 
sich im wesentlichen durch ihre lsolationsspan
nungen. 
Als Sender wird in allen drei Typen eine GaAs
Lumineszenzdiode und als Empfänger eine Sili· 
zium-N PN-Epitaxiai-Pianer-Fototransistor ver
wendet. Die Bauelemente werden in ein recht· 
eckiges Kunststoffgehäuse eingebaut. 

Optokoppler mit geringem Temperaturkoeffi· 
zient des Koppelfaktors 

Die optoelektronischen Koppelelemente 4 N 
25, 4 N 26, 4 N 27 und 4 N 35, 4 N 36 sowie 4 N 
37 von AEG-Telefunken werden vorwiegend für 
galvanische Trennung von Stromkreisen und 
als rückwirkungsfreie Schalter eingesetzt. Die 
GaAs-Lumineszenzdiode als Sender und der 
Silizium-NPN-Epitaxiai-Pianar-Fototransistor 
als Empfänger werden in ein sechspoliges DIP· 
Gehäuse eingebaut. Die einzelnen Typen un· 
terscheiden sich vorwiegend durch Isolations
spannung sowie durch den Kopplungsfaktor. 
Ein besonderes gemeinsames Merkmal ist der 
geringe Temperaturkoeffizient des Koppelfak· 
tors. Elektron AG (Au!ZH) 

4. internationales Symposium 
über EMC an der ETH Zürich 

pri. Vom 10. bis 12. März 1981 wird das vierte 
internationale Symposium über elektromagneti· 
sehe Verträglichkeit (Eiectromagnetic Compta· 
bility) mit einer technischen Ausstellung an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in 
Zürich (ETHZ) durchgeführt. Die erfolgreichen 
vorangegangenen Konferenzen fanden 1975 
und 1977 in Montreux und 1979 in Rotterdarn 
statt . wobei jeweils 500 Teilnehmer aus bis zu 
27 Ländern ein interessiertes Fachpublikum ge· 
bildet haben. An der Ausstellung haben 1979 
23 Firmen teilgenommen. 
Die Konferenz wird unter der Schirmherrschaft 
des Generaldirektors F. Locher (Schweizeri· 



sehe PTT-Betriebe) durch das Institut für Kom
munikationstechnik der ETHZ organisiert und 
hat die Unterstützung des Schweizerischen 
Elektrotechnischen Vereins (SEV/ASE). Präsi
dent der Konferenz ist Prof. Dr. P. Leuthold, 
Mitglieder des Organisationskomitees sind un
ter anderem Dr. T. Dvorak (Organisation) und 
Prof. Dr. F. L. Stumpers (Wissenschaftliches 
Programm). Die Veranstaltung erfreut sich der 
technischen Mitarbeit einer grösseren Anzahl 
nationaler und internationaler Fachverbände. 
Das technische Programm des Symposiums 
umfasst 112 Beiträge, welche in drei parallelen 
Vortragsreihen präsentiert werden. Die offizielle 
Konferenzsprache ist Englisch. 
Drei je zweistündige Seminare über «EMC dia
gnostics", «EMP hardening of electronic sy
stems" und «Application of programmable cal
culators and Computers for EMI prediction and 
EMC design", organisiert von bekannten Ex
perten sowie technische Exkursionen und die 
üblichen Gesellschaftsanlässe mit einer Preis
verleihung für die besten Beiträge bilden das 
Rahmenprogramm der Veranstaltung. 
Das breit angelegte Programm bietet einen 
Überblick des gegenwärtigen Standes und der 
zukünftigen Entwicklungstendenzen auf dem 
Gebiet der elektromagnetischen Verträglich
keit. Die Seminare basieren auf einem direkten 
Frage-Antwort-Kontakt mit den Vortragenden. 
Sie vermitteln eine Einführung in das Fachge
biet für Teilnehmer ohne besondere Vorkennt
nisse und sind im allgemeinen auf die prakti
schen Ingenieurbedürfnisse ausgelegt. Die 
Ausstellung ist allgemein öffentlich zugänglich 
und bietet einen Einblick in die moderne Mess
technik, neue Technologien in der Komponen
tenherstellung und Materialien sowie in EMC
Ausbildungsprogramme. Der Text der Konfe
renzbeiträge wird vollumfänglich in einem Sam
melband der Vorträge «EMC 1981" veröffent
licht. 
Das vorläufige Programm mit einem Anmelde
talon und weiteren wichtigen Informationen 
über die Konferenz und die Ausstellung können 
bei Dr. T. Dvorak, ETH Zentrum-KT, 8092 Zü
rich, bezogen werden. 

• 

Batterie- oder Netzbetrieb? 

efp. Zahlreiche Geräte des täglichen Gebrau
ches können sowohl durch Netzanschluss als 
auch mit Batterien betrieben werden . Welcher 
Stromlieferant ist energie- und geldsparsamer? 
Ein Test mit Transistorradios führt zu erstaunli
chen Resultaten . Allein schon durch Einstellung 
einer vernünftigen Lautstärke kann Energie ge
spart werden. Die Energieaufnahme aus dem 
Netz schwankt bei Transistorradios je nach Di
mension der Tonverstärkerstufe und der einge
stellten Lautstärke zwischen 2 und 15 Watt. Ein 
von einer Prüfsteile errechneter Vergleich mit 
drei in den erwähnten Geräten am häufigsten 
verwendeten Monozellen ergibt beim Strombe
zug via Kleinbatterie, je nach deren Grösse und 
Stärke, einen Energiepreis von Fr. 166.- oder 
Fr. 337.- oder Fr. 444.- pro Kilowattstunde. Ab 
Steckdose (Lichtnetz) kostet die Kilowattstunde 
Im schweizerischen Mittel12 Rappen. Schluss
folgerung: entgegen einer oft gehörten Meinung 
Ist zwar die Batterie in zahlreichen Fällen ein 
unentbehrliches Hilfsmittel, aber ihr Strom ist 
um ein Vielfaches !eurer als derjenige des 
Llchtnetzes. Ausserdem benötigt die Herstel
lung von Batterien ebenfalls Energie. • 

• 
~-==--
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AEG-Telefunken hat über 8000 Triebfahrzeuge und 13000 Streckenkilometer der Deutschen 
Bundesbahn mit einem Zugbahnfunk-System im 460 MHz-Bereich ausgerüstet. Das Bild zeigt 
einen Führerstand eines Triebfahrzeuges mit dem Zugbahnfunkgerät (links im Bild). 

Zugbahnfunk der Deutschen 
Bundesbahn 

ma. Mit dem Aufbau des Zugbahnfunk-Systems 
der Deutschen Bundesbahn (DB) durch AEG
Telefunken Ende der 60er Jahre begann für 
den Funk allgemein ein neues Zeitalter. Die bis 
dahin in Funknetzen fast ausschliesslich mittels 
Sprache ausgetauschten Informationen wurden 
hier weitgehend durch die Übertragung kodier
ter Datentelegramme abgelöst. Dies brachte 
nicht nur die notwendige Entlastung der Funk
kanäle, sondern auch erhebliche Vorteile für 
den Betrieb, beispielsweise die Schnelligkeit 
der Übertragung und erhöhte Übertragungssi
cherheit. Inzwischen sind 8000 Triebfahrzeuge 
auf über 13 000 Streckenkilometern des Schie
nennetzes der DB über Zugbahnfunk erreich
bar. Damit bildet dieses von AEG-Telefunken in 
Zusammenarbeit mit der DB entwickelte Nach
richtensystem das grösste zusammenhängen
de Betriebsfunknetz in Europa. 

Informationsaustauschper Tastendruck 

Das Zugbahnfunk-System besteht aus drei Sy
stemkomponenten. Über Funkeinrichtungen in 
den Zentralen, von denen aus der gesamte 
Betrieb geführt wird, kann jederzeit Kontakt auf
genommen werden mit Lokomotiven und Trieb
wagen, die mit einer Triebfahrzeuganlage aus
gerüstet sind. Dazu ist an bisher 13 000 Strek
kenki lometern eine Kette von Sende-/Emp
fangsanlagen, den Streckenfunkstellen, aufge
baut worden . Sie sind über Modulationsleitun
gen mit der Zentrale verbunden. Der Funkver
kehr in diesem System wird im Frequenzbe
reich von 460 MHz abgewickelt. Als ein bei
spielhaftes Novum gilt die vor rund zehn Jahren 
international getroffene Einigung auf ein Kanal
raster von 25 kHz im Eisenbahnbereich. 
Im täglichen, regelmässigen Betrieb der Deut-

sehen Bundesbahn gibt es einige sich ständig 
wiederholende Informationen zwischen der 
Zentrale und den Triebfahrzeugen. Sie werden 
beim Zugbahnfunk per Tastendruck als kodier
te Datentelegramme übertragen, beispielswei
se die Aufträge an den Lokomotivführer «lang
samer fahren" oder ••sofort anhalten". Entspre
chend beschriftete Anzeigen leuchten dann im 
Führerstand der angesprochenen Lokomotive 
auf. Im Datentelegramm enthalten ist eine 
sechsstellige Rufnummer, mit der das rufende 
Fahrzeug in der Zentrale identifiziert bzw. von 
der Zentrale selektiv angerufen wird. 
Bei betrieblichen Unregelmässigkeiten können 
Zentrale und Zugführer normal miteinander 
über Telefonhörer sprechen. Dazu muss aber 
vorher der Gesprächswunsch des Triebfahr
zeuges bzw. der Sprechauftrag der Zentrale 
perTastendruck angemeldet werden. Die über
tragenen Daten-Telegramme werden bei der 
jeweils empfangenden Stelle auf Richtigkeit 
überprüft und bei positiver Erkennung automa
tisch quittiert. Damit und durch die Verwendung 
eines entsprechenden Code-Aufbaus ist ein 
Höchstmass an Übertragungssicherheit ge
geben. 

Vorrang im Notfall 

Es ist eine der wesentlichen Besonderheiten 
des Systems, dass sich ein Triebfahrzeug im 
Notfall - auch bei besetztem Funkkanal - direkt 
und vorrangig zur Zentrale durchschalten kann. 
Dies geschieht durch einfachen Tastendruck, 
welcher in der Zentrale eine akustische Alarm
meldung auslöst. ln umgekehrter Richtung 
kann die Zentrale- unter Umgehung des Selek
tivrufs - alle Triebfahrzeuge in ihrem Überwa
chungsbereich gleichzeitig ansprechen, so 
dass alle Triebfahrzeugführer unmittelbar über 
die Situation in dem betroffenen Streckenbe
reich informiert werden können. Der Zugbahn
funk ist von der Technik her sogar soweit vorge
rüstet, dass die Zentrale perTastendruck Züge 
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in ihrem Bereich automatisch, d. h. ohne Einwir
kung des Triebfahrzeugführers, anhalten kann. 

Ständige Überprüfung der Funktionsbereit
schaft 

Der Zugbahnfunk ist ein bedeutender Faktor im 
Sicherheitssystem der DB. Deshalb wurde auf 
die Überprüfung der Funktionsbereitschaft und 
automatische Anzeige von Störungen grossen 
Wert gelegt. Bei Ausfall eines ortsfesten Sen
ders oder versehentlich falsch eingestelltem 
Funkkanal wird dem Triebfahrzeugführer op
tisch angezeigt, dass der Funkkontakt unterbro
chen ist. Ausserdem kann er die Funktion sei
ner Anlage durch einen Testbefehl überprüfen, 
ohne den Normalbetrieb zu stören. 
Die ortsfeste Seite des Zugbahnfunk-Systems, 
d. h. die Streckenfunksteilen und die Einrichtun
gen in den Zentralen, werden durch einen stän
digen Prüfzyklus überwacht. Er wird automa
tisch in Gesprächspausen oder von Hand aus
gelöst. Der Ausfall einer Streckenfunksteile 
wird optisch und selektiv angezeigt. 
Das System ist in beiden Richtungen vermitt
lungsfähig. Gespräche von der Zentrale können 
für Durchsagen an die Reisenden auf die zugin
ternen Abteillautsprecher durchgeschaltet wer
den. Gleichermassen können Funkgespräche 
von der Lok über die Zentrale in das Fahr
dienstleiternetz oder das interne Fernsprech
netz der Deutschen Bundesbahn weitervermit
telt werden. 
Das Zugbahnfunk-System ist aber nicht nur für 
den Streckendienst einsetzbar. Die Flexibilität 
des Systems erlaubt beispielsweise auch den 
Einsatz im Rangierdienst. Für mögliche Sy
stemerweiterungen oder Anschluss an ergän
zende Systeme in der Zukunft wurden die Ein
richtungen teilweise schon vorgerüstet oder es 
bestehen einfache Nachrüstmöglichkeiten zur 
Adaption. Elektron AG (Au!ZH) 

Jugendfreundliche Schweizer 
Armee 

Die Armee hilft einem Jungen aus der Patsche 

ef. Ein 16jähriger Oetwiler- er ist Pfadfinder
gruppenführer - nahm über die Neujahrstage 
an einem Pfadi-Skiwanderlager teil. Sorgen be
reitete ihm (immerhin hat er die Schuhnummer 
45) die Beschaffung geeigneter Skis, da die 
üblichen Abfahrtsbretter sich für Skiwanderun
gen nicht eignen. Der Junge setzte sich hin und 
schrieb dem Zeughaus Uster einen Brief. Die 
Direktion der Zeughausbetriebe antworteten 
ihm postwendend: 
«Wir konnten mit der Gruppe für Rüstungsdien
ste (das ist die Stelle, welche Skis für die Armee 
einkauft) vereinbaren, dass Dir eine komplette 
Versuchsausrüstung (Ski, Feile, Stöcke) zur 
Verfügung gestellt wird. Im Sinne eines Entge
genkommens und als Ausnahme, aber auch, 
weil Du einmal bei den Gebirgstruppen Dienst 
leisten möchtest, setzen wir den Preis auf pau
schal 50 Franken fest. Wir wünschen Dir im 
geplanten Skiwanderlager viel Vergnügen und 
Erfolg und heissen Dich als Gebirgssoldat 
schon heute willkommen.» 
Das Schimpfen über Amststellen jeder Gattung 
ist eine weitverbreitete menschliche Liebhabe
rei. Hier aber haben die Direktion der Zeug
hausbetriebe und die Gruppe für Rüstungsdien
ste bewiesen, dass unsere Schweizer Armee in 
Sonderfällen grasszügig und schnell handeln 
kann. Zürichsee-Zeitung vom 20. 12. 1980 
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Kursprogramm 81 von 
Digicomp AG 

vo. Das Kursprogramm Frühjahr 1981 umfasst 
wiederum ein breites Angebot an Weiterbil
dungskursen für Mikro- und Mini-Computer-An
wender. 
Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
spricht zwei Teilnehmerkreise an: 
- Elektroniker, Ingenieure, welche nicht Infor

matiker sind und sich prozessortechnische 
resp. Software-spezifische Kenntnisse erar
beiten möchten. 

- Kleincomputer-Anwender (Minicomputer, Mi
krocomputer), welche für den professionellen 
Einsatz ihrer Systeme eine hochstehende, 
allgemein gültige Einführung benötigen. 

Für Teilnehmer aus der ersten Gruppe sind die 
technisch orientierten Kurse Mikroprozesso
ren I, Mikroprozessoren II sowie die Sprachen
kurse (FORTRAN, BASIC, PASCAL) und der 
Software-Kurs vorrangig interessant. 
Die zweite Teilnehmergruppe besucht traditio
nell den BASIC-Kurs sowie das Tagesseminar 
«Kieincomputer Gewerbe» (SKC). 
ln jedem Fall ist die durch die Computerschule 
Zürich vermittelte Ausbildung systemunabhän
gig. Die veranstalteten Kurse stellen in keiner 
Weise eine Konkurrenz zu Kursen dar, welche 
durch die Hersteller durchgeführt werden, son
dern vermitteln solide Grundlagen, welche eini
ge Jahre Gültigkeit haben. 
Neu im Programm 81 ist ein BASIC-li-Kurs. 
Dieser knüpft an den Inhalt des BASIC-I-Kurses 
an und enthält interessante Themen für Perso
nen, welche bereits BASIC-Programme erstellt 
haben. 
Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
hat im Dezember 1980 neue Schulungsräume 
beim Bahnhof Wiedikon in Zürich bezogen (Bir
mensdorferstr. 94). Die neuen, zweckmässig 
eingerichteten Kurslokale gewährleisten eine 
optimale «Lernambiance». Neu eingerichtet ist 
ein «Terminal-Raum", welcher den Kursbesu
chern während der Dauer der Kurse für prakti
sche Übungen zur Verfügung steht. 
Die Kurse werden als Abendkurse (11 Veran
staltungen) sowie als Tageskurse (25 Veran
staltungen) durchgeführt. 
Für jeden Kurs ist ein detailliertes Kurspro
gramm verfügbar. Dokumentation über die Ver
anstaltungen kann vom Kurssekretariat ange
fordert werden (Computerschule Zürich Digi
comp AG, Birmensdorferstr. 94, 8003 Zürich, 
Tei.01661213). • 

Steckverbindersystem für 
Glasfaserleiter 

Glasfaserleiter mit ihren geringen Dämpfungs
eigenschaften können in vielen Fällen Kupfer
kabel ersetzen, beispielsweise bei der Daten
fernübertragung. 
Das Forschungsziel der Ingenieure von Du 
Pont Berg Electronics war ein vielfältig einsetz
bares System. Folgende Anwendungen bieten 
sich an: Kabel-Kabel-Verbindungen und die 
Versorgung von Geräten. Gleichzeitig sollten 
die Steckverbinder für möglichst viele Glasfa
sertypen mit unterschiedlichen Abmessungen 
einsetzbar sein. 
Die herkömmliche Methode, Glasfaserleiter in 
speziellen Anschlusshüllen zu montieren, wur
de nicht verfolgt. Die Übertragungsverluste und 
die weiten Taleranzen der mechanischen Teile 
brachten keine zufriedenstellende Lösung der 

Probleme. Deshalb wurde ein System entwik· 
kelt, wo die Faser-Enden direkt miteinander 
verbunden werden können. 
Das Berg-System basiert auf zwei Hauptele· 
menten: 
Der Glasfaserstecker, welcher die leitende Fa· 
ser nebst Kabelmantel aufnimmt, und 
ein Kupplungsstück für Verbindungen von Ka· 
bel zu Kabel oder zu Geräten. 
Der Stecker kann sehr schnell montiert werden. 
Die Kerndurchmesser der Glasfasern können 
100 bis 600 ,... mit Kabelmänteln von 1 bis 4 mm 
betragen. Zusammen mit der Zugentlastungs· 
vorrichtung für die Ummantelung ergibt sich ein 
wirksamer Schutz gegen axiale Verdrehungen 
der Faser beim Lösen der Verbindung. 
Der zweite Bestandteil des Systems, die Kupp· 
lung, besteht aus einem Gehäuse und einem 
innenliegenden V-förmigen Block als Spreizvor· 
richtung. Die Glasfasern können dadurch unge· 
hindert und ohne Krafteinwirkung eingeführt 
werden. Die Spreizvorrichtung sorgt ausser· 
dem für den exakten axialen Sitz, wenn der 
Schliessmechanismus geöffnet wird. Die Kupp· 
lung ermöglicht bei minimalen Leitungsverlu· 
sten die Verwendung von Fasern mit unter· 
schiedlichem Kerndurchmesser. 
Um die Dämpfung so gering wie möglich zu 
halten, muss sichergestellt werden, dass die 
Enden in ihrer Axialstellung genau übereinstim· 
men. Aus diesem Grund hat Berg Electronics 
ein Verarbeitungswerkzeug für die Faser-En· 
den entwickelt. Es arbeitet nach drei Prinzipien: 
Ritzen, Reissen und Brechen. Mit diesem 
Werkzeug kann das Kabel exakt rechtwinklig 
abgedreht werden. Du Pont (Gen~ 

Das neue Steckverbindersystem für Glasfaser· 
kabel von Du Pont Berg Electronics umfasst 
neben Kabelstecker (Bild) auch Kabelkupplun· 
gen und Chassiskupplungen. 

Tendenzen der 
Unterhaltungselektronik 

ufp. Die Fera 80 liess verschiedene Trends er· 
kennen, welche sich bei einer ganzen Reihe 
von Herstellern durchzusetzen beginnen. An 
vorderster Stelle ist hier der Videoboom zu 
nennen. Es scheint so, als rücke der wirkliche 
Durchbruch des Videorecorders, der schon seH 
Jahren vorhergesagt wurde, in greifbare Nähe. 
1981 wird wahrscheinlich ein glänzendes V~ 
deojahr werden. Dies liegt in erster Linie an der 
neuen Generation von Videorecordern mit 
reichhaltigster Ausstattung und Bedienungs· 
komfort. 
Bei den Fernsehgeräten gibt es zwei Trends: 
Einerseits wagen sich die Japaner nun auch auf 
den bisher den Europäern überlassenen Markl 
der Grassbildschirmgeräte vor, anderseits gib! 
es immer mehr Fernsehprojektoren, die das 
Bild vergrössert auf einen Projektionsschirm 
werfen, für den vorwiegend semiprofessionel· 
len Anwendungsbereich. Die Preise für solche 



Unser Pressebild zeigt den neuen Philips-Autoradio MCC 994, welcher durch einen Mikroprozes
sor gesteuert wird. Das Gerät sucht aus zehn vorprogrammierten Sendern eines UKW-Program
mes automatisch den geeignetsten aus; für sechs Programme können gesamthaft 60 Frequenzen 
gespeichert werden. 

Projektoren sind inzwischen auf rund 5000 bis 
7000 Franken gesunken. 
Im HiFi-Bereich findet man die Neuheiten in 
den Details, zum Beispiel viele Geräte und gan
ze Anlagen mit raffiniertem Bedienungskomfort. 
Der Mikroprozessor wird nun auf breiter Basis 
eingesetzt. Einerseits sind immer komplizierte
re Anlagen zu finden - sie bieten dem Audio
Liebhaber natürlich die vielfälligsten Möglich
keiten. Anderseits ist aber auch ein Trend zu 
hochwertigen, dabei aber doch einfach zu be
dienenden Anlagen festzustellen. Ein einziger 
Tastendruck an der Fernbedienung genügt da 
bereits, um die ganze Komponentenanlage ein
zuschalten, den Eingang Radio anzuwählen 
und dazu noch den gewünschten Sender mit 
der vorprogrammierten Normallautstärke abzu
rufen. 
Die Mikro- und Minikomponenten haben sich 
nun endgültig durchgesetzt. Sie werden die Ge
räte normaler Grösse zwar nicht verdrängen, 
aber sinnvoll ergänzen können. 
Mikroprozessoren werden aber nicht nur in Hi
Fi-Geräten, sondern auch in Portable-Radios 
(beispielsweise in Kurzwellenempfängern) und 
Autoradios eingesetzt. Auch hier ermöglichen 
sie einen Bedienungskomfort, der bis vor kur
zem in derart kleinen Geräten noch undenkbar 
gewesen wäre. So sucht zum Beispiel ein neu
es Autoradio aus zehn programmierten Fre
quenzen des gleichen Programmes stets die 
bestempfangbare heraus und bietet optimalen 
Radioempfang im Auto über grosse Distanzen, 
ohne jede manuelle Bedienung. 
E1n möglicherweise neuer Trend wurde von 
einigen japanischen Herstellern gezeigt. Statt 
der bekannten Kompaktkassette verwenden sie 
für HiFi- und Portable-Geräte eine Mikrokasset
te. Die Mechanik nimmt weniger Platz ein, Ra
diorecorder und Autokombis können daher 
kompakter gebaut werden. 
Abschliessend sei gesagt, dass auch die High 
F1delity im Auto mehr und mehr an Bedeutung 
gewinnt. Erstmals zeigen verschiedene Her
steller Anlagen fürs Auto, die in allen Teilen 
(e1nschliesslich Tuner und Lautsprecher) der 
deutschen HiFi-Norm DIN 45 500 entsprechen. 
Auch auf diesem Gebiet ist die Entwicklung in 
den letzten Jahren enorm vorangekommen. • 

Rückwandverdrahtungs· 
system für Leiterplatten 

Moderne Fertigungsmethoden bei der Tele
kommunikation und bei der Datenverarbeitung 
stellen besondere Anforderungen an die Pak
kungsdichte und Verbindungen von Leiterplat
ten. Einfache Montage und Reparaturfreund
lichkeiten waren Forderungen, die Du Pont 
Berg Electronics veranlassten, ein Rückwand
verdrahtungssystem zu entwickeln. Das Sy
stem ist seit Beginn der electronica 80 in Mün
chen auf dem Markt verfügbar. 
Das Berg-RQckwandverdrahtungssystem, dem 
die invertierte Version von DIN 41612 zugrunde 
liegt, bietet dem Anwender viele Vorteile. Es ist 
als Baukastenprinzip konzipiert und gestattet 
Kabel-Leiterplattenverbindungen über die 
Rückwand. Dabei ist die Kontaktierung der Lei
terplatten sowohl an der Rückseite als auch an 
der Frontseite möglich. 
Das System umfasst neben zwei- oder dreirei
higen Steckverbindern «press-fit»-Stifte mit 
dem «bow-tie»-Design auch Zubehör und Ver
arbeitungswerkzeuge. Alle Teile sind mit dem 
gebräuchlichen DIN-Standard voll kompatibel. 
Das Herzstück des von Berg erprobten Ver
drahtungssystems ist der «press-fit»-Stift. Der 

An der Münchner electronica 80 stellte die deut
sche Firma Du Pont Berg Electronics erstmals 
das neue «back panel system" (Rückwandver
drahtungssystem für Leiterplatten) vor. 

Stift entspricht der DIN-Spezifikation und kann 
in Durchkontaktierungen verschieden dicker 
Leiterplatten eingesetzt werden. Der «press
fit»-Stift mit seinen äusseren Abmessungen 
0,61 x0,70 mm (0,024x0,028 inch) und seiner 
«bow-tie»-Form ist für Lochdurchmesser von 
1,00±0,10 mm (0,040±0,004 inch) Durchmes
ser nach der Oberflächenvergütung vorgese
hen. Durch das spezielle «bow-tie» -Design wird 
die Beschädigung oder gar Zerstörung der 
durchkontaktierten Kupferleiterbahnen vermie
den und ohne Löten eine gasdichte Verbindung 
erzielt. Problemlos können die Stifte aus den 
durchkontaktierten Bohrungen wieder gelöst 
werden. Im ungünstigsten Fall beträgt die Ab
zugskraft mindestens 4,5 N (grösster Loch
durchmesser) und die Aufsteckkraft maximal 
18 N (kleinster Lochdurchmesser). Die aus 
Phosphorbronze % hart bestehenden «press
fit»-Stifte gibt es in verschiedenen Oberflächen
vergütungen . Je nach Anforderung sind sie in 
verschiedenen Längen erhältlich. Die Stifte sind 
als Bandware lieferbar und manuell bzw. mit 
halb- oder vollautomatischen Maschinen 
setzbar. 
Alle Steckverbinder des Rückwandverdrah
tungssystems - egal ob für Rund- oder Flach
bandkabel- beruhen auf der lOG-Technik. Die
se Technik reduziert die Verarbeitungszeit ent
scheidend und damit die Herstellungskosten 
beim Anwender. Die Verriegelung sorgt für die 
Polarisierung und Positionierung. 
Der dreireihige Rundstecker zum Beispiel ist in 
1 ,2 oder 3 Modulen lieferbar. Jedes Modul ist 
mit maximal 3x 7 Kontakten ausgestattet. Drei
reihige Stecker für Flachbandkabel enthalten in 
einem Modul2x7 Kontakte und sind besonders 
für Durchschleifverbindungen (daisy chain) ge
eignet. Das Lieferprogramm umfasst ausser
dem zweireihige Koaxialkabelverbinder mit An
schlussmöglichkeiten bis zu 4 Koaxialkabeln. 
Für das Berg-Rückwandverdrahtungssystem 
steht eine Reihe von speziell dafür entwickel
tem Zubehör zur Verfügung. Die Möglichkeiten 
einer Codierung, einer Polarisierung und Zug
entlastung sind gegeben. 
Das breite Programm von Berg- Verarbeitungs
werkzeugen umfasst neben einfachen Hand
werkzeugen auch automatisch gesteuerte Ma
schinen. Du Pont (Genf) 

Neue Bildschirmeinheit und 
Drucker von IBM 

Bildschirmeinheit IBM 3101 

Die Bildschirmeinheit IBM 31 01 ist ein wirt
schaftliches und benützerfreundliches Bild
schirmgerät für den Anschluss an Computer 
der IBM und anderer Hersteller, die das Start/ 
Stop-Datenübertragungsverfahren unterstüt
zen. Sie ist auch ein geeignetes Produkt zur 
breit gestreuten Datenkommunikation über pri
vate oder öffentliche Telefonleitungen. Für die 
Übertragung wird der ASCII-Zeichensatz ver
wendet (ASCII = American standard code for 
information interchange). 
Die 3101 bietet verschiedene Übertragungsge
schwindigkeiten an (von 110 bis 9600 Bitls). 
Die Modelle 10, 12 und 13 arbeiten im Zeichen
modus, während die Modelle 20, 22 und 23 den 
Zeichen- oder Blockmodus (gepullert) er
lauben. 
Die 3101 besteht aus getrennten Elementen: 
einem Bildschirm, einer logischen Einheit und 
einer Tastatur. Aus diesen Maschinenelemen
ten werden die dreiteiligen Arbeitsstationen 
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Die neue Bildschirmeinheit IBM 3101 ist benützerfreundlich konstruiert und eignet sich für breit 
gestreute Datenkommunikation. 

vom Kunden selber zusammengesetzt und mit 
Hilfe von Diagnostikprogrammen überprüft. 
Besonderer Wert wurde auf die benützer
freundliche Konstruktion des Bildschirmgerätes 
gelegt. Die Zeichendarstellung erfolgt gesto
chen scharf in einem 9 x 16-Punktraster auf 
dem 1920-Zeichen-Bildschirm. Die Helligkeit ist 
einstellbar, ein Filtervorsatz dient der Entspie
gelung. Die Zeichen können wahlweise auf hel
lem oder dunklem Hintergrund angezeigt wer
den, auch die Intensivanzeige definierter Zei
chenfelder ist möglich. 

Drucker IBM 3102 

Der Matrix-Drucker 3102 ist ein Tischmodell 
und ergänzt die Bildschirmeinheit Er druckt im 
Einbrennverfahren auf spezielles Thermopa
pier. Seine Druckrate beträgt 40 Zeichen pro 
Sekunde bei 80 Zeichen pro Zeile. Ein Puffer 
mit 1968 Byte-Speicherkapazität ist gross ge
nug, um die Zeichen des gesamten Bildschirm
inhaltes aufzunehmen. IBM Schweiz (Zürich) 

Nouveau modulateur 
d'impulsions de Varian 

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 178x 178x127 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 
systemes existants . Ouel qu 'en soit l'usage, 
eile offre aux utilisateurs un moyen avantageux 
pour ameliorer largement les performances et 
Ia fiabilite , tauten diminuant les frais d'exploita
tion . 
Le nouveau modulateur permet de faire fonc
tionner un tube magnetron a des puissances de 
sortie de crete allant de 7 il 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 
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- de 4000 Hz, 0,25 us a une PRF de 2000 Hz, 
et 1 ,00 us a une PRF de 1 000 Hz) offre aux 
utilisateurs une !arge gamme de modes de 
fonctionnement. Cela est ideal pour le marche 
grandissant des possesseurs de petits navires, 
dont les exigences en matiere de navigation 
sont fort differentes. D'autres durees d'impul
sions sont egalement 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
bles 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 fondamental 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 
Iangue. 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'ambiguite 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 frais combinai
sons duree d'impulsion/frequence de repetition 
des impulsions (PRF) offre aux utilisateurs Ia 
possibilite d 'agrandir Ia portee du radar de fa
~on non equivoque dans un rapport de quatre a 
un. De plus, le fonctionnement en mode a im
pulsions courtes rend possible une tres banne 
discrimination de distance sur les echelles de 
faible portee. • 

Infrarot-Lichtschranken von 
Elesta 

Die einstellbare Lichtstärke der Lichttaster Typ 
OLS 422 A 09 ermöglicht eine optimale und 
feine Einstellung auf die gewünschte Tastweite 
und auf das abzutastende Objekt. Die Einstel· 
lung erfolgt durch lnnensechskantschraube. 
Ausser der bekannten Ausführung mit npn· 
Transistorausgang A 09 ist für Anwendungen 
mit programmierbaren Steuerungen die Aus· 
führung mit pnp-Transistorausgang (Z 09) lie· 
ferbar. 
Wie bei allen Eiesta-Lichtschranken wird die 
Justierung durch die eingebaute Signallampe 
erleichtert, indem die Lichtreserve kontrolliert 
werden kann. Auch die weiteren Anforderungen 
des Anlagenbauers werden erfüllt: kleine Ab· 
messungen (42,5x50 x 12 mm), Robustheit, Vi· 
brationsfestigkeit, hohe Schutzart (IP 65) und 
Betriebssicherheit. Der Wechsellichtbetrieb mil 
GaAs-IR-Diode als Lichtquelle ergibt die hohe 
Fremdlichtunempfindlichkeit. 
Diese Lichttaster mit einer Tastweite bis zu 
15 cm können mit einer Speisespannung von 
1 0-30 V DC betrieben werden. Der Ausgang isl 
mit max. 30 V DC/0, 1 A belastbar. Die zulässi· 
ge Umgebungstemperatur beträgt -20 °C bis 
+60 °C. 
Für den Einsatz unter extrem harten Bedingun· 
gen wie beispielsweise Molkereimaschinen und 
Autowaschanlagen stehen neu wasserdichte 
Ausführungen in der Gehäusegrösse 
42,5 x 50x12 mm zur Verfügung. Es sind dies: 
der Lichttaster für 0,15 m Tastweite und die 
Reflexions-Lichtschranke für 0,1-2 m Reich· 
weite. 
Durch entsprechenden Anschluss ist der Ein· 
salz in Hell- oder Dunkelschaltung möglich; die 
eingebaute Signallampe ermöglicht die optima· 
le Justierung und Einstellung der Lichtreserve. 

Elesta AG (Bad Ragaz) 

~ ; 
'' ' ! ' . 

Die Lichtschranken von Elesta können mit einer 
lnnensechskantschraube in ihrer rastweite ge
nau eingestellt werden und eignen sich für indu· 
strielle Steueranwendungen. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Sielfisburg 
Post: c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 B, 3600 Thun 
G 033/21 13 13 I P 033/37 54 54 

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

Kassler 
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 Sielfisburg 

Armbrustschiessen der 
Ortsgruppen Bern und Thun 

Am 27. September 1980 trafen wir uns zum 
traditionellen Armbrustschiessen im Schiess
stand Kiesen. Leider war die Beteiligung etwas 
mager. Ich möchte daher all denen, welche sich 
bis heute nicht haben entschliessen können, an 
diesem Wettkampf teilzunehmen, die schönen 
Finessen der Waffe Teils schildern . 
Die Armbrust ist eine Präzisionswaffe, ver
gleichbar mit einem Stutzer. Der Preis dafür 
beträgt rund Fr. 2000.-; es ist daher nicht 
selbstverständlich , dass man diese uns Laien 
einfach in die Hand drückt! Geschossen wird 
auf eine Distanz von 30 m. Stellung: knieend 
aufgelegt, 1 Pass a 5 Schuss, 1 Oer Scheibe. 
Gezielt wird durch einen Diopter, das Korn ist 
ähnlich wie beim Sturmgewehr; zusätzlich 
muss beim Zielen auf eine Wasserwaage ge
achtet werden. Da der Pfeil in einem ziemlich 
grossen Bogen fliegt, wirken sich Verkantungs
fehler stark aus. Mit dem "Donners-Biätterli " 
hatte manch einer seine liebe Mühe. Damit ist 
aber noch nicht genug. Der Seitenwind wirkt 
ebenfalls stärker als beim 300-m-Schiessen. ln 
jeder Schussbahn hängt in halber Distanz ein 
kleines Windfähnlein · man sollte den Schuss 
nur dann abgeben, ;,enn dieses nicht flattert. 
Der Schuss wird mit einem Stecker ausgelöst, 
auch diese Schikane ist für manchen Schützen 
ungewohnt. 
ln der ganzen Schweiz wird alljährlich ein Arm
br~st~Volksschiessen durchgeführt. Es war 
moghch, unseren Anlass mit diesem Volks
schiessen so zu kombinieren, dass jeder 
Kranzschütze ein schönes Kranzabzeichen mit 
nach Hause nehmen durf1e. 
Die Waffen wurden von den Armbrustschützen 
Kiesen zur Verfügung gestellt. Es sei deshalb 

den Kiesen er Schützen, den Organisatoren und 
Betreuern (Frau und Herrn Balmer, Frau Wür
sten sowie Herrn Fuchsen) bestens gedankt. 

Rangliste 

Einzel 

1 . Pfister Hansueli Thun 47 Pkt. 
2. Reinhard Martin Thun 47 Pkt. 
3. Kipfer Siegtried Thun 46 Pkt. 
4. Bögli Heinz Th. Thun 46 Pkt. 
5. Dubey Raoul Bern 46 Pkt. 
6. Arnet Pierre Bern 46 Pkt. 
7. Lang Harald Thun 45 Pkt. 
8. Balmer Willi Thun 44 Pkt. 
9. Fuchser Altred Thun 42 Pkt. 

10. Keller Hermann Bern 41 Pkt. 
11 . Sauser Rudolf Thun 40 Pkt. 
12. Horst Peter Bern 40 Pkt. 
13. Eichenberger Fritz · Thun 37 Pkt. 

Ortsgruppen 

1. Thun 43,777 Pkt. (Durchschnitt) 
2. Bern 43,250 Pkt. (Durchschnitt) 

Beförderungen 

Wir gratulieren den folgenden Offizieren zu Ih
rer Beförderung: 

Vögtli Kurt 
Huber Altred 
Arnet Pierre 
Bösch Leo 
LangeneggerJohannes 
Erni Herber! 
Pache Jean-Pierre 
Brunner Paul 
Hirsiger Toni 
Studer Peter 
Zimmermann Heinz 
Frei Waller 
Buser Fritz 

zum Major 
zum Major 
zum Major 
zum Major 
zum Hptm 
zum Hptm 
zum Hptm 
zum Hptm 
zum Hptm 
zum Hptm 
zum Hptm 
zum Hptm 
zum Hptm 

Die Beförderungen der Uof folgen im nächsten 
PIONIER. e 

Mutationen 

Die folgenden Kameraden haben den Einfüh
rungskurs für Dienstchefs Ftg absolviert und 
anschliessend den Beitritt zu unserer Vereini
gung gegeben. Wir heissen Euch alle herzlich 
willkommen : 

DC Thomas Andre TT Betr Gr 

DC Rohner Ewald TT Betr Gr 2 
DC Girard Marcel TT Betr Gr 2 

DC Gavillet Bernard TT Betr Gr 3 

DC Zahnd Roger TT Betr Gr 4 

DC Lorenz Jean TT Betr Gr 5 
DC Clivaz Andre TT Betr Gr 5 

DC Wirz Willy TT Betr Gr 6 
DC Bernold Waller TT Betr Gr 6 

Oblt Dünner Heinz TT Betr Gr 7 
DC Hänni Heinz TT Betr Gr 7 
DC Roggli Heinz TT Betr Gr 7 
DC Breu Pius TT Betr Gr 18 

DC Meier Theo TT Betr Gr 9 

DC Huf Altred TT Betr Gr 10 
DC Buser Urs TT Betr Gr 10 
DC Peterhans Erwin TT Betr Gr 10 

DC Pini Gianni TT Betr Gr 12 
DC Colombo Pietro TT Betr Gr 12 

DC Moser Bruno TT Betr Gr 13 
DC Fasnacht Arthur TT Betr Gr 13 
DC Huber Ernst TT Betr Gr 13 

DC Graf Hans-Rudolf TT Betr Gr 14 

DC Schwager Josef TT Betr Gr 16 

DC Kohler Armin TT Betr Gr 17 
DC Wirth Friedrich TT Betr Gr 17 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Conference de Monsieur 
G.·A. Chevallaz 

lnvite a f'occasion de /'assemblee annuelle des 
«Rencontres suisses" , Monsieur Georges An
dre Chevallaz, Chef du DMF, s 'est exprime sur 
differents points touchant notre armee. Nous en 
publions quelques extraits (/es sous-titres sont 
de Ia redaction). 

Cite heureuse et impuissance? 

La guerre peut bien etre Ia maniere Ia plus 
deraisonnable, Ia plus sanglante et Ia plus coü
teuse de regler les differends entre les peuples. 
Mais eile existe. Eile peut demain, sans motif 
profond, sans justification rationnelle, economi
que, politique ou sociale, comme Ia peste d'AI
bert Camus «reveiller ses rats et les envoyer 
mourir dansuneeile heureuse•;. Nous sommes 

une eile heureuse. EI nous pouvons, demain, 
voir I es rats deferler sur notre pays, porteurs du 
bacille de Ia peste et de Ia guerre. 
Ce ne sont ni les bons sentiments, ni les greves 
de Ia faim, ni le desarmement unilateral, ni 
l'objection de conscience qui maintiendront Ia 
guerre en dehors de nos frontieres. Dans son 
remarquable ouvrage sur «Paix et Guerre", 
l'analyste fran<;:ais Raymond Aron constate: 
«La seule certitude qu 'apporterait le desarme
ment unilateral serait Ia certitude de l'impuis
sance. Or l'impuissance, pour une collectivite, 
signifie !'extreme incertitude. L'esclave qui de
pend du caprice de son maitre n'a pas de 
securite . L'Etat sans armes a Ia merci d'un Etat 
arme n'a pas de securite ". 

Budget actuel 

En 1960, le budget de Ia defense nationale 
s'inscrivait a 970 millians aux comptes de Ia 
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Confederation. C'est-a-dire: 37% des depenses 
federales, tres largement au 1"' rang, et 2'12% 
du produit national brut. 
En 1980, ce meme budget s'inscrit a 3,500 
milliards, soit 20% des depenses federales, au 
2eme rang des depenses, Ia premiere place 
tant devolue aux engagements sociaux de Ia 
Gonfaderation. 
On constate d'abord que Ia place preponde
rante du budget militaire en 1960 est devenue 
relative: de 37% a 20% des depenses. C'est 
que les täches de Ia Gonfaderation se sont, 
entre-temps, considerablement accrues et for
tement diversifiees. 
Le budget total a ete multiplie par 6, le budget 
militaire par un peu plus de 3; le budget des 
routes et des ehernins de fer par 17, celui de 
l'education par 14. Quant a celui de Ia pre
voyance sociale, comprenant les versements 
federaux a I'AVS, a I'AI et a I'Assurance mala
die, il s'est developpe au multiplicateur 11, l'ins
titution Iederaie AVS- Al voyant, dans le meme 
temps, ses depenses multipliees par 16. II est 
donc faux de pretendre que le developpement, 
modere, du budget militaire, a entrave le deve
loppement de Ia prevoyance sociale. Notre 
pays s'est, deliberement, dote d'un regime de 
securite sociale, conforme a l'equite et a Ia 
solidarite. Les necessites de Ia securite natio
nale ne s'y inscrivent pas en contradiction. Et si 
l'on parle des exercices de contraction budge
taire auxquels nous ont, ces 6 dernieres an
nees, contraints les deficits croissants, on cons
tatera que par rapport a 197 4 I es depenses 
proprement militaires au budget 1980 ont pro
gresse encore de 850 millions; les depenses 
sociales de 1 milliard en six ans et meme de 4 
milliards si nous portons en compte toutes les 
prestations A VS - Al. 
C'est donc pur mensonge que d'affirmer que 
nos economies - en fait une moderation de 
depenses qui se developpaient sans !rein - se 
soient faites «sur le dosdes petits». 
On peut d'ailleurs renverser le problerne et se 
demander si le budget militaire n'a pas, par son 
cheminement beaucoup plus lent que celui de 
train social, souffert, en valeur reelle, dans le 
developpement generat du budget. L'a-t-on de
value? 
Si nous comptons non plus en francs deprecies 
par l'inflation, mais en francs contants, en corri
geant Ia donnee nominale par l'indice des prix, 
nous constatons que le budget de Ia defense de 
1960 serait, aujourd 'hui, de 2,2 milliards de 
francs. Ainsi, en valeur reelle, en substance- et 
tout particulierement en achat de materiet de 
plus en plus complexe et varie- le budget de Ia 
defense proprement militaire, actuellement de 
3,3 milliards, a augmente de 1,1 milliard de 
francs actuels, soit de 50% en 20 ans. II n'a 
donc pas ete laisse a l'abandon. 
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Budget d'armement suffisant? 

Notre budget militaire est en proportion du pro
duit national brut avec ses 2% inferieur a ceux 
des pays etrangers: 

5 pour cent aux Etats-Unis, 
12-14 pour cent en URSS, 
3,3 pour cent en France, 
3,4 pour cent en RFA, 
3,3 pour cent dans les Etats du pacte de Var
sovie, 
3,4 pour cent en Sw3de, 
plus de 5 pour cent en Yougoslavie, 
sans parler des 35 pour cent d'lsrael. 
Seule I'Autriche depense moins, tout en accen
tuant son effort. 

Cela signifie que les chiffres que nous avons 
inscrits au plan financier 198Q-1983 constituent 
un planeher et qu'ils ne sauraient etre reduits 
dans leur valeur reelle. Comme le constatait, a 
mon grand etonnement d'ailleurs, une petite 
feuille gauchisie reprise par 24 heures: "L 'Af
ghanistan montre qu'une guerre coOte plus 
eher au peuple que /es mesures defensives 
presentees". II etait temps de s'en apercevoir. 
Ensuite il taut souligner que par le jeu des 
caisses de compensation, entre autre, une par
tie non negligeable des depenses militaires est 
supportee par l'economie, les entreprises pri
vees, grandes et petites, le citoyen-soldat et 
notamment l'officier dans son activite hors ser
vice non retribuee. Cela explique que les de
penses de fonctionnement de notre armee 
sont, comparativement, notablement plus fai
bles que chez nos voisins: d'ou Ia part, propor
tionnellement plus importante, que nous pou
vons consacrer a l'armement. 
Bien que l'on n'ait pu tenir compte de toutes les 
demandes du Departement militaire, les de
penses du budget de Ia defense militaire pas
sen! de 3,100 milliards en 1979 a 3,707 mil
liards en 1983, soit une augmentation de 20%, 
alors que l'augmentation generate des de
penses sera de 14%. 
La preparation materielle passera de 2,250 a 
2,753 milliards (+22%) et l'acquisition de mate
riet de guerre de 1,3 a 1,65 milliard (+30%). 
Je constate d'ailleurs que le dernier programme 
d'armement, le plus eleve jusqu'ici, renfon;:ant 
notre defense aerienne, a ete approuve au 
Conseil national par 125 voix. Les 45 absten
tions socialistes approuvaient le projet dans sa 
justification et dans son choix, mais s'inspi
raient, exclusivement, de motifs de politique 
financiere. L'equilibre des finances, sans doute, 
doit etre recherche et je m'y suis, six ans, use 
les ongles. Mais l'orthodoxie comptable ne sau
rait nous detourner des precautions elemen
taires de notre defense. Quant aux six oppo
sants, ils relevaient tous de cette extreme
gauche, traditionnellement critique a notre de
fense militaire, mais cautionnant Iideiement les 
regimes ou, lors des anniversaires patriotiques, 
l'infanterie au pas cadence en cadre le defile 
des chars de combat et des fusees nucleaires 
autoportees. (A suivre) 

Section La Chaux-de-Fonds 

N'oubliez pas! 

La plupart des jeunes membres actifs toujours 
presents, toujours devoues et toujours sur Ia 
breche ne connaissent pas Ia moitie des mem
bres de Ia section. Une occasion de remedier a 
ce triste etat de chose nous est offerte lors de 

l'assembleegeneraledu 13 fevrier 1981 a20h. 
au local, rue Jardiniere 79. Venez donc tous, et 
si le local est trop petit, nous sortirons les 
meubles. V. 

Section Vaudoise 

Assemblee generale 

Programme et comptes satisfaisants pour 
1980, exercice en campagne, abondance de 
services aux tiers, budget positif, camaraderie 
et efficacite au reseau de base pour 1981, tels 
ont ete les elements developpes lors de l'as· 
semblee generate du 14 janvier 1981 a l'ombre 
du stade de Lausanne. 
Les orateurs ont exprime leur satisfaction pour 
les activites de l'an dernier avec un trafic de 
base relativement intense, des comptes bou· 
clant par un benefice de 1166,60 (budgete a 
Fr. 500.-) ceci gräce essentiellement aux nom· 
breux services aux tiers realises sous Ia res· 
ponsabilite de A. Dugon. Pour 1981, Ia livraison 
retardee des SE 125 ne devrait cependant pas 
entraver une plus grande participation aux ma· 
nifestations. Nous serons presents avec nos 
moyens de Iransmission lors de Ia marche de Ia 
Paix, organisee cette annee sur les bords du 
Leman avec Ia presence de quelques armees 
etrangeres. 
Le reseau de base nous occupera 3 semaines 
sur quatre pour pouvoir cultiver dans le meme 
mois telegrammes, technique et amiM. Le locsJ 
de Iransmission ou le salon - a votre choix -
vous attendent. 
Le comite et les delegues ont ete reconduits 
dans leurs fonctions par acclamation. 
Un credit a ete ouvert pour l'acquisition - s 
l'occasion se presente - d'emetteurs-recep
teurs en Iiquidation. 
La parole etant Iaissee aux «etrangers», Zirn· 
mermann nous informa du demenagement im
minent dans le local sur mesure et ultra-mo
derne de Ia section genevoise. 
L'assemblee terminee, Ia soiree se continua 
par une collation (?) que dis-je, une magnifique 
assiette de viande froide- frites qui fit l'admira· 
tion et le regal de tous; le contenu de quelques 
flacons favorisa encore le climat de camarade
rie de notre section. 

Le meilleur colonel 

Au 1 er janvier 1981 , notre camarade Jean 
Koelliker, a ete nomme colonel EMG. Nos sirr 
ceres felicitations! 
Un banal incident lors d'un paiement de galon 
lui avait valu Ia remarque: «le plus mauvais 
officier depuis 1291 . " 
Nut doute que dans ce nouveau grade et cette 
nouvelle fonction il sera «le meilleur colone 
depuis Ia Creation.» 

Romandia in Ticino 

Bien que le delai d'inscription soit fixe ä fin 
janvier, Ia section tessinnoise ne vous en voll' 
dra pas de vous inscrire ces prochains jou~ 
encore a l'assemblee generate a Locarno les2 
et 3 mai 1981. 
Renseignements aupres de: 
Antonio Bernasconi 
6500 Bellinzona-Artore 
Tel. 092 25 56 50 ou 25 70 34. 
Les Tessinois vous attendent avec plaisir. 

Philippe Vallott()1 



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 
Hptm Waller Brogle 
Goldbühlstrasse 6, 8620 Wetzikon 
G (01) 3623200 P (01) 9305153 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17. 3005 Bern 
G (033) 552493 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 3, 1 005 Lausanne 
B (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 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 

Beisitzer 

Wm Wolfgang Aeschlimann , 2540 Grenchen 
Oblt Peter Wagenbach, 6312 Steinhausen 

EYU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel 
G (061) 374833, P (061) 391958 
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) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Biei-Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
G (032) 424922, P (032) 411431 

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

Section de GenE!Ve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
8 (022) 923433, P (022) 429722 

Sektion Glarus 
Kar! Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Allmangasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspater lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Olten 
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 39 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202121 , P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Quatre-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
B (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) 88621 , P (065) 253394 

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

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

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 881 0 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

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, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111 , P (021) 9311 56 

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) 211 4200 
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Assemblea generale 

Duranie l'ultima seduta del Comitato sezionale 
fu stabilita Ia data e il luogo dell'assemblea 
generate per Ia nostra Sezione. 
11 27 febbraio 1981 si tem~t. al Ristorante Aero
porlo di Magadino-Locarno, questa imporlante 
riunione dei soci. 
Questa assemblea si presenta con delle trat
lande di tale imporlanza ehe nessuno dovrebbe 
mancare. Pensiamo alla nomina del nuovo Pre
sidente, perehe Antonio Bernasconi lascia Ia 
Presidenza. Noi non siamo contenti di questa 
decisione ma comprensivi, non vogliamo impor
re bensi agire secondo l'insegnamento dell'or
dine democratico, ma desideriamo di rivedere 
Antonio alla testa della nostra Sezione. 
Avremo un Presidente e noi lo aiuteremo in 
modo ehe tutto vada per il meglio, secondo il 
saggio credo della buona fede. 
Dunque, cari soci riservate Ia data, convincetevi 
di parlecipare all'assemblea generate confer
mando l'adesione alla nobile causa della tra
smissione. 
Un invito parlicolare va ai nostri giovani ehe 
l'anno scorso hanno contribuito a dare alla so
cieta quella simpatica vitalila ehe invoglia i re
sponsabili di continuare e di proporre nuove 
attivitil. 

Pensiero 

Potrebbe sembrare ridicolo, inutile o assurdo 
parlare, su queste pagine, della cosidetta «cin
tura della sicurezza". 
Analizzando il fatto ehe questa cintura sia di
ventata un obbligo e non piu una libera scelta, 
ci fa pensare parecchio sul vero significato della 
Iiberia. 
Qualunque sia il valore di sicurezza, per que
stioni di principi umani, della Iiberia di scelta, 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr: Stammtisch 
im Restaurant Bürgerhaus in Bern. 

Sektion Biet-Bienne 

Freitag, 6. Februar 1981,20.00 Uhr: 45. ordent
liche Generalversammlung im Hotel Continen
tal, Aarbergstrasse 29 (Saal 1. Stock), Siel 

Sonntag, 22. Februar 1981, 07.30 Uhr: Uem 
Dienst am 4. Chasserat Loppet; Besammlung 
im SektionslokaL 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag. 14. Februar 1981, 15.30 Uhr: Gene
ralversammlung 1981 im Heerbruggerhof. 
Heerbrugg. 
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non si puo obbligare una persona di legarsi, 
tanto piu quando si tratta di vita o di morle. E 
disumano obbligare un essere umano a ucci
dersi per salvare altre vite; ehe valore morale 
avvrebbe un simile atto? 
Si vogliono introdurre nuovi aspelli sulla demo
crazia ehe possono confondere, magari, l'inqui
namento morale dal quale fanno parle ilterrori
smo, Ia droga, le esaltazioni finanziari ecc ecc.? 
Si vuole educare Ia popolazione alla teoria del 
«Vogel Strauss», chiudere gli ochi pensando di 
non essere visto? Dobbiami trattare i sintomi 
per poi perire miserabilmente dalla malattia 
stessa? La Iiberia, il piu grande valore culturale, 
puo essere imposto, tolto, limitato in uno Stato 
democratico ehe pretende di basarsi su fonda
menie sane formale dai sublimi valori e ideali 
umani? II patto del Rütli e decaduto? 
Se ci troviamo al bivio, l'ennesimo bivio della 
scelta, trovandoci ora nell'oscuro groviglio delle 
faceende turbide deinostri tempi, dove nemme
no lo Stato sa ehe santo chiamare, possiamo 
accorgere e distinguere, con assoluta cerlezza, 
l'insistente lumino dello spirito rütliano; i cantoni 
primitivi hanno votato no! . 
Per un gruppo, un gruppetto direi, di confederat1 
abbandonati dalla buona fede, male informati e 
malguidati, ha cosl falsificato l'aspetto della piu 
antica e ammirata democrazia. Un popolo intie
ro deve, per una miserabile minoranza, rinun
ciare al valore umano piu alto, Ia Iiberia. Non ci 
saranno piu eroi della Iiberia, bensi condannati 
a morle senza colpa per salvare un piccolo 
numero di incoscenti ehe non sanno valutare Ia 
vera Iiberia; quelli ehe vogliano muoversi irre
sponsabilmente nello spazio vitale umano. 
Andando di questo passo avremo presto una 
legislazione d'oppressione ehe punira colui ehe 
salva Ia vita altrui perehe considerato un reato 
nello Stato poliziesco guidate da un gruppetto 
di programmatori per un'umanita computerizza
ta. (Nazismo!) 
Mille prove mi convincono ehe non sara il pen-
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Sektion Uzwil 

Freitag, 20. Februar, 20.00 Uhr: Hauptver
sammlung im Restaurant Adler, Jonschwil. 

Sektion Zürich 

Samstag, 28. März 1981, 08.30 Uhr: Fall
schirmspringen im Paracentro Locarno; Anmel
deschluss: 11. Februar 1981. 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1981 

Beim Niederschreiben dieser Zeilen hat die Ge
neralversammlung noch nicht stattgefunden. 
Ein entsprechender Bericht folgt im nächsten 
PIONIER. am 

sare e l'agire arlificiale dell'essere umano a 
cantare vittoria, bensl avvera Ia perfetta conclu· 
sione del logico ritmo naturale del creato nel 
quale l'umanita non sara altro ehe una piccola 
parlicella del materiale di ripiena, al posto di 
poter parlecipare alla felicita universale. 

Attivita 

Come tutti gli anni si tiene un corso tecnico 
centrate a Kloten per poter garantire l'istruzione 
tecnica nelle Sezioni con del materiale nuovo 
per Ia trasmissione. La sezione Ticino avrä 
come degustazione il suo esercizio in campa· 
gna nel 'ambito della corsa a pattuglie del Gese· 
ro. A tutti va l'invito di riservare Ia data del 241 
25 marzo 1981, giorno in cui vogliamo confer· 
mare Ia validita della nostra Sezione. 
II programma di lavoro per l'anno in corso verrä 
inviato a ogni socio tenendo conto del lavoro 
ehe sara eseguito unicamente da parle dai 
giovani. 

Promozioni 

Nelle diverse unita ticinesi sono stati promossi 
al grado superiore un bel numero di Ufficiali, fra 
i quali il nostro socio Carlo lsotta ehe diventa 
maggiore. Nello stato maggiere generate d1ven· 
ta Colonnello Achille Crivelli, Bellinzona e Te· 
nente col il socio della ASSU Pierauguste Albri· 
ci, Giubiasco. 
Nelle truppe di trasmissione troviamo al grado 
di cpt Hermann Dolder, Porza. baffo 

2/3 magglo 1981 : 
Locarno da benvenuto ai soci deii'ASTI 

Sektion Biei-Bienne 

Generalversammlung 81 findet in einemandem 
Lokal statt 

Die diesjährige Generalversammlung findetarn 
Freitag, 6. Februar 1981, um 20.00 Uhr, 1rn 
Hotel Continental, Aarbergstrasse 29 (Saro 
1. Stock), Biet, statt. Die Einladung mit Traktan· 
denliste wurde Anfang Januar jedem M1tgl1ed 
zugestellt. Die Traktandenliste umfasst dieübll· 
chen Punkte gernäss Statuten. Zwei bewahrte 
Aktivmitglieder dürfen wir an dieser Versamm· 
lung zu Veteranen ernennen. Es sind dies: Pe
ter Müller aus Basel, und Peter Rentsch von 
Wettingen. Wir gratulieren den beiden Kam.era; 
den bereits an dieser Stelle zu d1esem schone 
Erfolg. 

Übermittlungsdienst Chasserai-Loppet 1981 
.. 'tl· 

Der Reigen unserer traditionellen Uberml. 
lungsdienste wird am Sonntag, 22. Februar 



1981 , eröffnet. Fünf gute Langlaufskifahrer wer
den für diesen Einsatz gesucht. Einsatzgebiete: 
Pres d 'Orvin-Chasseral. Jeder Teilnehmer ist 
für die Verpflegung selber verantwortlich. Als 
Entschädigung dafür erhält jeder EVU-«Funk
tionär» die kleinste Banknote der Schweiz. Als 
Chef Uem D amtiert unser Kamerad Georges 
Mollard, welcher unter Nummer (P) 51 88 97 
oder (B) 2211 44 gerne Anmeldungen entge
gennimmt. 

Übermittlungsdienst Bieler Fastnacht 1981 

Dieser Übermittlungsdienst ist für Sonntag, 
8. März 1981 , vorgesehen. Nähere Angaben 
kann man an der GV in Erfahrung bringen, wo 
auch Anmeldungen entgegengenommen wer
den. eb-press 

Sektion Lenzburg 

Promemoria 

Die EVU-Sektion Lenzburg hat die schmerzli
che Pflicht, Ihnen vom Hinschied unseres Grün
der-, Ehren- und Veteranenmitgliedes 

Kar/ Stad/er-Müller 

Kenntnis zu geben. Kar! Stadler verschied am 
3. Januar 1981 im 75. Lebensjahr an den Fol
gen einer heimtückischen Krankheit. 
Kar! Stad I er gehörte zu den Gründermitgliedern 
der EVU-Sektion Lenzburg, welche im Jahre 
1943 aus dem UOV hervorgegangen ist. Über 
viele Jahre war er im Vorstand tätig und hat den 
Verein auch längere Zeit präsidiert. Eines sei
ner grossen Anliegen galt der Nachwuchsförde
rung im EVU. Er amtete viele Jahre als Marse
kursleiter und -experte in der vordienstlichen 
Ausbildung. 
Der EVU Lenzburg wird Kar! Stadler ein ehren
des Andenken bewahren. Seinen Hinterbliebe
nen entbieten wir unsere herzliche Anteil
nahme. 

Sektionsmitteilungen 

Unsere Sektion will versuchen, im Jahre 1981 
wieder etwas aktiver zu werden. Dazu gehören 
regelmässige Zusammenkünfte am Mittwoch 
und die Durchführung grösserer Anlässe zu
gunsten Dritter und solche militärischer Art. 
Nachdem wir bereits zwei Jahre keine Über
mittlungsübungund keine fachtechnischen Kur
se mehr durchgeführt haben, ist dies für 1981 
an die Hand zu nehmen, insbesondere im Hin
blick auf die 1982 stattfindende gesamtschwei
zerische Übung. 
Vom 30.4.-10.5.1981 findet in Lenzburg die 
Aargauische Gewerbe- und Berufsausstellung 
statt. Es wird uns der Bau der Telefon- und 
Lautsprecheranlage übertragen, was mit etwel
chem Aufwand verbunden sein wird. Daher ist 
vorgängig ein Materialparkdienst notwendig. 
Das Funklokal ist in nächster Zeit an den Mitt
wochabenden wie folgt besetzt: 4., 11 . und 
25. Februar, 4. , 11 . und 25. März, 8., 15., 22. 
und 29. April 1981. Geschlossen ist das Lokal 
am 18. Februar, am 18. März und am 1. April 
1981 . Bitte diese Daten nicht vergessen! Wir 
erwarten Dich zur Mithilfe beim nötigen Park
dienst und für verschiedene Reinigungs- und 
Ausbesserungsarbeiten. Ferner soll auch ein 
neue Antenne erstellt werden. 
Für die nächstens stattfindende Generalver
sammlung wird allen Mitgliedern rechtzeitig die 
Einladung zugehen. hpi 

Sektion Mittelrheintal 

Neues Datum für GV 

Aufgrund unvorhergesehener Abwesenheiten 
findet die Generalversammlung 1981 am 
Samstag, 14. Februar, und nicht wie im letzten 
PIONIER veröffentlicht am 7. Februar, statt. 
Besammlung ist um 15.30 Uhr im «Heerbrug
gerhof" in Heerbrugg. Die schriftliche Einla
dung mit der Traktandenliste, die jedes Mitglied 
erhalten hat, ist gültig. 
Der Vorstand freut sich, so viele Mitglieder wie 
möglich an diesem Anlass begrüssen zu 
dürfen. 

Mutationen 

Als Passivmitglied ist Fräulein Jolanda Hutter 
(Tochter von Edi Hutter) zur Sektion gestossen. 
Wir heissen sie herzlich willkommen. - Ernst 
Jäckli, Adliswil, Passivmitglied, hat den Austritt 
erklärt. Heinz Riedener 

Schaffhausen 

Gubristtunnel 

Die Besichtigung dieser imposanten Grassbau
stelle findet nun am 20. Februar statt. Wir be
sammeln uns um 18.45 Uhr am Bushof und 
fahren dann gemeinsam nach Regensdorf. 

Sende-Abende 

Am 18. Februar treffen wir uns zum ersten Sen
deabend nach den langen Weihnachts- und 
Sportferien. 

Dia-Abend 

Kari Burkhalter lädt zum Hochseesegeln auf 
der Leinwand ein. Am 27. Februar wollen wir im 
EVU-Hüüsli ein paar gemütliche Stunden ver
bringen. Kari wird an diesem Abend auch noch 
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seine Kochkünste preisgeben. Mmmhh, man 
riecht ihn schon, den feinen Gigot! 
Für die Anlässe vom 20. und 27. Februar wer
den noch Anmeldeformulare verschickt. 
Verpasst trotz Skiferien den Anmeldetermin 
nicht. Ski heil und auf Wiedersehen am 18. Fe-
bruar im Hüüsli. mak 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Kurz vor Redaktionsschluss 

stand unsere Hauptversammlung auf der Liste 
der Vereinstätigkeit 1981. Sie wurde von unse
rem Präsidenten Ralf Erismann mit dem offiziel
len Gruss an die Anwesenden und die Bekannt
gabe der entschuldigten Kameraden eröffnet. 
Die Wahl der Stimmenzähler erfolgte und daran 
anschliessend wurde das Protokol l der letzten 
Hauptversammlung einstimmig genehmigt und 
verdankt. Der Jahresbericht, welcher von unse
rem Präsidenten verfasst und verlesen wurde, 
gab einige Denkanstösse, welche doch den 
einen oder anderen Kameraden aufhorchen 
liessen. Mit grosser Zustimmung konnte dann 
auch diese Akte abgelegt werden. Die Rech
nungsablage unseres Kassiers Jürgen Baur 
präsentierte sich für einmal mehr als höchst 
erfreulich. Durch die gewaltige Arbeit, welche 
im Jahre 1980 geleistet wurde, konnte ein Ein
nahmenüberschuss von Fr. 3 554.60 erzielt 
werden. Unser Revisor Hans Frischknecht ver
las daran anschliessend seinen Bericht zur 
Kassaführung. Mit grossem Mehr wurden die 
beiden Traktanden belohnt, anschliessend ver
dankt und abgelegt. Neu- bzw. Ersatzwahlen 
lagen keine vor, doch gab der Berichterstatter 
den Kameraden Kenntnis seiner Amtsniederle
gung und dem Austritt aus dem EVU auf die 
Hauptversammlung 1982. Unsere Sektion soll
te daher die Zeit gut nutzen, um den frei wer
denden Vorstandssitz rechtzeitig neu besetzen 
zu können. Die Beratung zum Budget 1981 fiel 
kurz aus, konnte doch der Kassier seine dazu 
notwendigen Überlegungen klar umreissen. 
Wichtig für alle Kameraden: ln allen Kategorien 
bleiben die Jahresbeiträge auf derselben ·Höhe 
wie 1980. Mit Einstimmigkeit konnte auch die
ses Traktandum geschlossen werden. 
Unser Tätigkeitsprogramm 1981 sieht keine 
spektakulären Aktionen vor. Kurzfristig , das 
heisst am 1. Februar 1981 wurde in Ganten ein 
internationales Langlauf-Meeting durchgeführt. 
Wir hatten hier die Funkbetreuung zu überneh
men. Der St. Galler Waffenlauf wird programm
gemäss am 22. März 1981 gestartet. Unser 
Einsatz spielt sich im üblichen Rahmen ab. 
Wir bitten, dass sich die Kameraden umgehend 
anmelden. Jedermann ist herzlich willkommen. 
Über andere Anlässe könnte der Vorstand noch 
keine genauen Auskünfte geben, doch planen 
wir an Kursen und Übungen einige Aktivitäten. 
Traditionell erhalten bleiben uns das Bergren
nen im Herbst, der Hochälpler und die üblichen 
Präsenzen an Versammlungen und Sitzungen. 
Alle näheren Angaben erscheinen wie gewohnt 
in der Agenda, teilweise auch im PIONIER. 
Das letzte Traktandum bildeten Umfragen und 
Mitteilungen. Jürgen Baur benutzte die Gele
genheit, um das Problem der Öffentlichkeitsar
beit kurz zu umreissen. Wesentliche Hilfsmittel 
stellen dabei die Agenda und der PIONIER dar. 
Unsere interne Sektionszeitschrift leidet unter 
der finanziellen Lage. Abhilfe soll hier ein Dona
torenklub schaffen, zu dem sich jedermann ge
sellen kann. 
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Leider gab es in letzter Zeit Differenzen im 
PIONIER. Meine Berichte wurden nicht veröf
fentlicht, weil sie vielleicht zu kritisch, zu angrif
fig oder zu unangenehm waren. Dies war nie 
meine Absicht, doch sollte der Wahrheit immer 
Platz eingeräumt werden, auch dann, wenn sie 
hart ist. Bemühungen, um hier den Ausgleich 
wieder zu finden, sind im Gange. 
Nachdem das Wort noch von einigen Kamera
den ergriffen wurde, das dem finanziellen 
Aspekt der gesamten Sektion gewidmet war, 
konnte unser Präsident die Hauptversammlung 
schliessen. 

Eine kurze Betrachtung 

über das Vereinsjahr 1980 sollte bereits in der 
Januar-Nummer erscheinen. Doch aus den 
oben erwähnten oder nicht bekannten Gründen 
scheiterte dieses Vorhaben. Das Vereinsjahr 
1980 war gekennzeichnet durch einige Grass
anlässe zugunsten Dritter. Leider konnten alle 
diese Veranstaltungen einen gemeinsamman 
Nenner aufweisen: Die mangelnde Beteiligung 
seitens der Mitglieder. Andererseits war es den
noch gelungen, eine hervorragende Kassa
bilanz auf 1981 zu erzielen. Diese Anstrengung 
liegt eindeutig bei meinen Vorstandskamera
den, welche mit Hilfe einiger Damen und Her
ren, welche dem EVU nicht angehören, die 
anfallenden Arbeiten ausführten. Letzlieh konn
ten wir doch eines: den Ansprüchen unserer 
geschätzten Auftraggeber in allen Teilen ent
sprechen. 
Soweit meine Ausführungen. Abschliessend 
danke ich allen Beteiligten für ihre gewaltige 
Anstrengung, welche wohl noch manches Jahr 

Redaktionsschluss des PIONIER 
sp. Für alle Korrespondenten und freie 
Mitarbeiter des PIONIER sei wieder ein
mal darauf hingewiesen, dass der Re
daktionsschluss auf den 10. des Vormo
nates angesetzt ist. Für die beiden Dop
pelnummern (Juli-August bzw. Novem
ber-Dezember) sind die Einsendetermi
ne auf jeweils den 20. des Vormonates 
(also 20. Juni und 20. Oktober) festge
setzt. Eine ordentliche Postzustellung 
vorausgesetzt erreichen Manuskripte 
die Redaktionen rechtzeitig, wenn diese 
am Stichtag aufgegeben werden (der 
Poststempel ist massgebend). 
Es entspricht reiner Fairness, zu einer 
(einmal denkbaren) Terminüberschrei
tung zu stehen und nicht «Zensur., oder 
«Unterdrückung der Wahrheit., ins Feld 
zu führen. So beklagt sich ein Korre
spondent in dieser Nummer, wobei sein 
Manuskript für die Januarausgabe 1 /81 
(mit Redaktionsschluss 10. Dezember 
1980) gernäss seiner eigenen Datums
angabe auf seinem Begleitschreiben 
(31. Dezember 1980) auf einen Verzug 
um volle drei Wochen hinweist. Weiter 
sei daran erinnert, dass der Redaktions
schluss jedem redaktionellen Leitfaden 
entnommen werden kann und zudem in 
jeder Nummer an geeigneter Stelle wie
derholt wird. Sektionen. welche nach 
dem Redaktionsschluss dringende Mit
teilungen machen wollen , können den 
Kasten PIONIER-Telegramm benützen: 
jener Einsendeschluss ist ebenfalls in 
jeder Nummer angegeben. e 
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beispielgebend sein wird . 1981 wird ein Ver
einsjahr der Entscheidung: für oder gegen wei
tere derartige Anstrengungen. An allen liegt es, 
daran mitzuarbeiten, dass unsere Sektion über
leben kann. Enttäuschen sie den Vorstand 
nicht, dies ist meine Bitte für das vor uns liegen
de Vereinsjahr. pg 

Sektion Thurgau 

Zum Vormerken: Jahresprogramm 1981 

Vorbehältlieh der Genehmigung durch die Ge
neralversammlung vom 7. Februar 1981 sind 
folgende Daten für die Aktivitäten der Sektion 
Thurgau festgelegt: 

1. 3. Arbon Fasnachtsumzug 
11. 4. Weinleiden Übermittlungsübung 

1. 5. 

24. 5. 
13./14.6. 
19. 8. 
10./11. 
11 .11. 
14.11 . 

mit den Morseschülern 
Locarno für Schlachtenbummler 
(Vorhut) bis 3.5. 
Familienbummel (ev. 28.5.) 
Fachtechnischer Kurs 
Basisnetz-Wiederbeginn 
10. Übermittlungsübung II 
Basisnetz-Abschluss 
Frauenfeld «Bauen + Hocken., (oh
ne Kegeln) 

15.11. Frauenfelder Militärwettmarsch 
5.12. Chiaushock 

Weitere Daten werden nach Möglichkeit im 
PIONIER veröffentlicht. Selbstverständlich wer
den alle Mitglieder wie gewohnt persönlich in
formiert. 

Überdie GV 

sowie die Jahresmeisterschaft kann leider erst 
in der nächsten Ausgabe berichtet werden, da 
der Redaktionsschluss bereits am 10. Januar 
einen Schlusspunkt setzt. Dafür sollen dann 
Fotos dabei sein. Jörg Hürlimann 

EVU Sektion Uzwil 

Die Hauptversammlung 

haben wir auf Freitag, 20. Februar 1981 um 
20.00 Uhr im Restaurant Adler Jonschwil ange
setzt. 
Wir bitten unsere Mitglieder um Kenntnisnah
me. Der Vorstand hoff1 auf rege Teilnahme. Hi 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Unsere Generalversammlung fand am 16. Ja
nuar im gewohnten Rahmen statt. ln den näch
sten Tagen werden die Sektionsmitglieder wie 
immer die wichtigsten Informationen persönlich 
erhalten. Dieser Sendung liegt auch der Mitglie
derausweis für das Jahr 1981 bei mit der Bitte 
den Mitgliederbeitrag möglichst bald zu beglei: 
chen. da ja der Ausweis seine Gültigkeit erst 
durch den Poststempel oder die Unterschrift 
des Kassiers erhält. Ebenfalls an der GV wurde 
das vorgesehene 

Jahresprogramm 

vorgestellt. Neben den traditionellen Veranstal
tungen wie den Übermittlungsdiensten am Zür
cher Waffenlauf (26. April), SOLA-Statfette 
SI. Gallen-Zürich (9. Mai) und an den Pferde
rennen Dielsdorf (Daten folgen im nächsten 
PIONIER) sind im Herbst ein Fachtechnischer 
Kurs mit dem Thema «Draht-Telefonzentralen
Feldtelegrafendienst., und eine den Kurs ab
schliessende Übermittlungsübung geplant. Vor 
allem aber erwähnenswert sind zwei Rosinen 
aus der Tätigkeit im ersten Halbjahr: Als einma
lige Gelegenheit darf die Möglichkeit zum 

Fallschirmspringen 

im Paracentro Locarno am 28. März 1981 ab 
8.30 Uhr betrachtet werden. Ausser etwas 
sportlichem Training und einer gewissen Por
tion Mut sind dazu keine weiteren Vorausset
zungen vonnöten, jedoch erfordert die Organi
sation dieser Veranstaltung einen relativ frühen 
Anmeldeschluss: Interessenten müssen sich 
bis spätestens Mittwoch, 11. Februar, definitiv 
anmelden, im Sendelokal oder bei Hanspeter 
Eberle, Tel. (P) 01 62 76 11, welcher auch wei· 
tere Auskünfte erteilt. Die Angemeldeten erhal
ten dann genaue Informationen. 
Für eher technisch begabte Mitglieder findeil 
vom 1. bis 25. April ein Kurs über 

Grundlagen der Fernmeldetechnik 

statt. Der letzte Kurssamstag, an dem ein D 
Iektor gebaut wird, gilt der Anwendung d 
Gelernten. Voraussetzung dafür ist jedoch d 
Besuch des ganzen Kurses. Weitere lnform 
tionen sind ebenfalls im Sendelokal erhältlic 
wo auch eine Teilnehmerliste aufgehängt is 
Sie wissen ja, dass sich eine aktive Beteiligun 
an unseren Veranstaltungen lohnt, und i 
freue mich, auch an dieser Stelle wieder die 

Sektionsrangliste 

für das Jahr 1980 bekanntgeben zu könne~ 
Aufgrund der nach dem Auszeichnungsregl~ 
ment vorgenommenen Auswertung konnten a 
der Generalversammlung ein kleines Präse 
entgegennehmen: Max Weiler (1 . Rang, 73 
Punkte), Markus Tanner (2. Rang, 64 Punktell 
Roland Umiker und Stephan Hämmerli Oe s6 
Punkte). Nur ganz knapp aus den «Medaillen· 
rängen., fiel diesmal der letztjährige Sieger, 
Niklaus Bauknecht, mit 51 Punkten. Wir gratu· 
lieren, diesen Mitgliedern herzlich und freuen) 
uns uber ihr aktives Mitmachen. Insbesondere 
ist zu erwähnen, dass Stephan Hämmerli im, 
Frühjahr 1980 die Rekrutenschule in Jassbachl 
absolvierte und somit während 17 Wochen nur 
sehr beschränkt im EVU mitmachen konnte. 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 3/81 erscheint 
am Dienstag, 3. März 1981 und enthält 
u. a. folgende Beiträge: 
- Chancen des EVU: Jugendarbeit 
- Telecommunications civiles 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. Februar 1981 festgesetzt. 
Für die Spalte PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis 15. Februar 
1981 (12.00 Uhr) direkt an die Redak
tion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 
Kloten, gesandt werden. • 
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Der SUBARU ist auf schweizerische 
Verhältnisse zugeschnitten: auf das 
rauhe Klima, die wechselvolle Topo
graphie - und nicht zuletzt auf den 
anspruchsvollen Schweizer. 

SUBARU 1800 Super Station 4 WD: 
Front- und zuschaltbarer 
4-Rad-Antrieb! 
Duai-Range-Reduktionsgetriebe mit 

Tauglich 
für alle 
Ansprüche. 

zusätzlichen 4 Geländegängen! 
Einzelradaufhängung vorne 
und hinten! 
Besonders robuste Bauweise 
für den Einsatz in jedem Gelände! 
Bodenfreiheit 210 mm! 
Stauraum bis 1405 Liter! 
Günstiger Anschaffungspreis! 
Unterhaltskosten, wie sie 
nur Japan-Wagen ermöglichen! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ 

Dokumentations-Order PI 

Senden Sie mir die Unterlagen über den 
familienfreundlichen und diensttauglichen 
SUBARU! 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Einsenden an: 
Import: Streag AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Telefon 01/5418 20 I Streag AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich. 

Immer durchkommen - sicher ankommen! 

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1600 SRX 1800 Turismo 4WD 



IMPRESSUM 

• • 

PIDDier 
Zeitschrift der Kommunikation 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU) und der Schweiz. 
Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere (FTG) 

Organe officiel de I'Association Iederaie des 
Troupes de Transmission (AFD) et de 
I'Association des Officiers et Sous-Officiers du 
Telegraphe de campagne 

Auflage 

3800 Exemplare 

Erscheinung 

Am 1. Dienstag des Mbnats 
(ausgenommen Doppe/nummern) 

Redaktions- und Inserateschluss 

Am 10. des Vormonats 
(ausgenommen Doppe/nummern) 

Preis pro Einzelnummer 

Fr. 2.60 

Nachdruck 

Nur mit ausdrücklicher Bewilligung der 
Redaktion gestattet 

Redaktion und Inserateverwaltung 

Berti und Hansjörg Spring, 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
Telefon 01 /8133085 

Regionalredaktionen 

Rudolf Gartmann, 
Postfach 45, 8122 Binz 
Telefon G 041 /421496, P 01 /9802800 

Philippe Vallotton, 
Avenue Secretan 3, 1 005 Lausanne 
Telephone G 021 /229166, P 021 /229551 

Dante Bandinelli , 
Via F.Zorzi 2, 651 2 Giubiasco, 
Telefon 092/271 1 66 

Administration 

Rene Roth , \ 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen, 
Telefon 053/618 87 

Postcheckkonto 
80-15666 

Druck und Versand 

Buchdruckerei Stäfa AG, 
Postfach , 8712 Stäfa, 
Telefon 01 /92811 01 

Zum Titelbild 

Das Titelbild dieser Nummer vermag sicher 
dem einen oder andern Eisenbähnler sein 
Herz höher schlagen zu lassen. Neben der 
beabsichtigten Abwechslung soll es aber 
die Zukunftsperspektive des Verbandes zu 
beleuchten versuchen und zu dem Artikel 
«Chancen des EVU: Jugendarbeit» hinlei
ten. Grundsätzliche Überlegungen zu die
sem Thema sind im nebenstehendem Edito
rial «EVU: Zahlen stimmen nachdenklich •• 
zu finden. (Aufnahme Berti Spring) 

EDITORIAL 

EVU: Zahlen stimmen nachdenklich 

Der Eidgenössische Verband der Übermittlungstruppen hat innerhalb der letz
ten 6 Jahre 394 Mitglieder verloren; dies entspricht einem Abgang von 15% des 
gesamten Bestandes. Man mag nun einwenden, dass es sich bei dieser 
Entwicklung um eine Zeiterscheinung handle und Zeichen kulturellen Wohl
standes und militärpolitischer Ruhe seien. Eigentlich wäre dem zuzustimmen, 
wenn nicht zu verhehlen wäre, dass nur wenige Sektionen des Verbandes im 
Aufwind leben ; die meisten beklagen sich regelmässig über schwindende 
Teilnehmerzahlen. Da erschallt der Ruf nach Werbung neuer Mitglieder, nach 
verbessertem Dienstleistungsangebot, attraktiver und grasszügiger Materialzu
teilung und mehr Finanzen. Der eine Sektionsvorstand resigniert , der andere 
verzweifelt. 

Es wäre verfehlt, an dieser Stelle Schuldige zu suchen. Auch fruchten philoso
phische Gedankengänge zum Zeitgeschehen und zum Wohlfahrtstaat wenig . 
Aber auch der ersten Forderung - mehr Werbung - nachzukommen hat hier 
und da arge Enttäuschung bereitet: Es ist nicht leicht, für eine Sache zu 
werben, in deren Hintergrund Mängel verborgen sind. 

Das Titelbild dieser Nummer ist mit Bedacht gewählt: Die Perspektive der 
Gleise weist in die Ferne - die Absicht ist unverkennbar: Der Verband muss mit 
ungetrübtem Blick den Tatsachen gegenüberstehen, andererseits muss er am 
Auftrag und an der Überzeugung festhalten und Vertrauen der Zukunft entge
genbringen. Dies bedeutet, dass Mittel und Wege gesucht werden müssen, 
eigene Chancen zu nutzen. Vorab ist zu nennen, dass eine Reihe von Sektio
nen mit erfreulicher Klarheit in ihren Programmen Schwergewichte setzen und 
damit verhindern , dass ihre Kräfte unnötig zersplittert werden. Solche Schwer
gewichte in Form von Kursen oder Übermittlungsübungen gestatten es auch, 
dass die verbalen Äusserungen der Werbung einer Realität entsprechen. 
Kreativität, gepaart mit realistischer Sektionsplanung, verhelfen da und dort 
zum Erfolg. Öffentliche Ausschreibungen von Fachtechnischen Kursen und 
Jungmitgliederübungen, welche Jugendliche zu begeistern vermögen, schlies
sen Lücken in eigenen Reihen. Die Informationsarbeit des Verbandes vergrös
sert entscheidend den Bekanntheitsgrad. Niemand baut ein Haus allein ; Auf
schichten von Stein um Stein, Tatendrang und gegenseitiges Einvernehmen 
sind nötig. Wo ausgewogene Informations- und Werbetätigkeit mit fachtechni
scher Qualitätsarbeit gepaart ist, bleibt der Erfolg nicht aus. Das grösste 
Hindernis jedoch ist das Aufbringen von eigener Initiative trotz vorangegange
ner Misserfolge; gelingt entgegen düsteren Voraussagen ein Erfolg, so sind 
Freude und Befriedigung verdient ; die dazu notwendigen Anstrengungen sind, 
so meine ich, lebendige Zeugnisse der Formungskraft unseres Staatswesens, 
welche einziger Garant unserer Zukunft bildet. 

Oblt Hansjörg Spring 
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EVU AKTUELL 

Hansjörg Spring 

Chance des EVU: Jugendarbeit 
Der Jungmitgliederchef des Zentralvorstandes, Wm Dante Bandinelli, hat grundsätzliche 
Überlegungen aus seinem Arbeitsbereich vorgelegt. Weil feststeht, dass die Probleme der 
Jugendunruhen von Zürich weder mit Renovationskrediten für Abbruchobjekte noch mit 
Ordnungseinsätzen zu lösen sind, rückt aufbauende Jugendarbeit zunehmend in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Wenn auch der EVU kaum zur zentralen Institution dieser 
Bemühungen werden wird, so vermag er doch einen Stein im vielfältigen Mosaik dieser 
Arbeiten beizutragen. ln diesem Sinne fasst der nachfolgend überarbeitete Text die Möglich
keiten und Grenzen der JM-Tätigkeiten des EVU zusammen. 

Voraussetzung: Vertrauen 

Unsere Jugend steht im Brennpunkt massiver 
Kritik. Bei näherer Betrachtung ist aber zuzuge
ben, das unsere Jugend das Produkt unserer 
Erziehung ist und damit zum Spiegelbild von 
unseren Bemühungen wird. Diese Aussage 
trifft nicht nur für den familiären, sondern auch 
für den öffentlichen Bereich zu. Im einzelnen ist 
aber dem Jugendlichen in Gesellschaft und Fa
milie in seiner eigenen Lebensgestaltung Frei
heit gewährt; es bestehen weder religiöse noch 
politische Schulungsmodelle, welcher jeder 
Heranwachsende zu absolvieren hat. 
Die Jugend von heute darf nicht grundsätzlich 
als schlecht betrachtet werden; sie selbst steckt 
vielmehr in einer tiefen Identitätskrise, in wel
cher sie sich vor lauter Entfaltungsmöglichkei
ten nicht mehr zurechtfindet. Deshalb will die 
Jugend wissen, wie Gesellschaft, Technik und 
Weit funktionieren. Auf der Suche nach eige
nem Ich und nach eigener Aufgabe innerhalb 
dieser technisierten Maschinerie, sozusagen 
auf dem Weg der Entwicklung einer eigenen 
sinnvollen Verantwortung in dieser Weit be
trachtet der Jugendliche uns fragend, oft vor
wurfsvoll. Im festen Gefüge unserer Politik und 
Wirtschaft wagt der Erwachsene oft nicht mehr, 
vorwurfsvolle Fragen zu stellen; für den heran-

Mit gutem Erfolg veranstaltet die Sektion Thur
gau alljährlich "Schnupper-Funkübungen" für 
Morseschüler: solche Übungen stossen auf In
teresse. weil sie Abwechslung in die vordienstli
che Morseausbildung bringen. 

(Bild Jörg Hürlimann) 
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wachsenden Jugendlichen gibt es aber (noch) 
kein Tabu. 
Diese Grundsätze schaffen das erste Leitseil 
der Jugendarbeit. Wer die fragende Haltung 
des Jugendlichen erkennt, schafft sich eine Ba
sis des Vertrauens, ohne sich auf Anbiede
rungsversuche einlassen zu müssen. 
Diese potentielle Möglichkeit der Jugendarbeit 
wird aber durch die zahlreichen und überhäu
fenden Angebote an die Jugendlichen scharf 
begrenzt; mangelnde Beteiligungen sind ein 
auffallendes Zeichen davon und stellen weder 
die Jugendarbeit noch deren Exponenten 
grundsätzlich in Frage. Falls die Demokratie, 
damit die Armee und damit der EVU die Zukunft 
erleben will, ist Jugendarbeit trotz Rückschlä
gen erstes Erfordernis. 

Vier Lebensphasen 

Obschon jeder Jugendliche seine eigene Ent
wicklung und damit seinen eigenen Lebensweg 
durchschreiten muss, sind doch bestimmte typi
sche Lebensabschnitte allgemein erkennbar. 
So interessieren sich Kinder bis zu 15 Jahren 
für beinahe alles. Es ist ein leichtes Unterfan
gen, sie für die Technik zu gewinnen. in diesem 
Lebensabschnitt kann die Begeisterung für die 
Übermittlungstruppen gelegt werden - ein 
Aspekt, welchem später entscheidende Bedeu
tung zukommt. 
Die Berufsausbildung oder die Mittelschulbil
dung bewirkt im Jugendlichen starke Inan
spruchnahme seiner intellektuellen Fähigkeiten 
und zehrt an seinen Kräften. Die Überwindung 
eigener Kinderschuhe und die Bildung eigener 
Ansichten und eigener charakterlicher Fähig
keiten fordern einen weiteren Teil seiner Kraft. 
Jeder Jugendliche will für sich und seine Weit 
nur das Gute; es aber zu finden bedarf aller
hand Anstrengungen. in dieser Zeit des Erwa
chens für gesellschaftliche Fragen hat Technik 
plötzlich wenig Raum. Übermittlungsausbildung 
hat nur noch dann Berechtigung, wenn sie mit 
handfesten Interessen späterer militärischer 
Verwendung verbunden ist. Zwischen zwanzig 
und dreissig verschärft sich diese Situation 
noch weiter. Die Aufgabe, familiäre und berufli
che Weichen zu stellen, lässt für eine 
Verbandstätigkeit selbst bei gutem Willen kei
nen Raum. Die Rekrutenschule bringt zudem 

Handfeste Fakten der Verbandsarbeit 

Ein Tätigkeitsprogramm muss um
fassen: 
- Begeisterungsübungen für die aktive 

Mitarbeit des jüngsten Nachwuchses, 
- vordienstliche Schulung zur Vermitt

lung soliden Grundwissens, 
- aufbauende Berichterstattung zuhan

den ehemaliger RS-Absolventen über 
die Sektionsarbeit, und 

- gezieltes Ansprechen Dreissigjähri
ger zur Rückgewinnung für die Kern
arbeit. 

Entscheidende Bedeutung kommt der 
Kontinuität aller Sektionsarbeiten zu. 
Diese laufende Arbeit gestattet es, 
durch gezielte Informationstätigkeit eine 
solide PR-Basis aufzubauen. 
Ein pikantes Detail spielen demotivie
rende Vorwürfe in Berichterstattungen 
und Sektionszirkularen. 
Weiter machte der JM-Chef des ZV die 
Erfahrung, dass Anmeldetalons sich auf 
die Beteiligungsquoten negativ auswir
ken: Man schiebt eine aktive Anmel
dung auf, bis plötzlich der Termin ver
strichen ist. Dies hindert einen erst 
recht, noch kurzfristig sich anzuhängen 
und mitzumachen. Ausweg: Der 
Übungsleiter sichert sich mit einer ge
zielten Telefonaktion bei potentiellen 
Kandidaten die minimale Teilnehmer
zahl für die Durchführung des Anlasses. 
Die Jugendlichen hingegen kommen 
aus "Wissenshunger" so oder so an 
einen Kurs oder eine Übung; ihr Interes
se erlahmt nur dann, wenn sie durch 
schlechte Übungsanlagen enttäuscht 
und demotiviert werden. e 

eine Sättigung an militärischen Übermittlungs· 
interessen; der Verband verliert an Boden. 
Nach dem dreissigsten Altersjahr ist das fami· 
liäre und berufliche Weiterleben in den Grund· 
sätzen entschieden; der weitere Weg ist vorge
zeichnet. Gesellschaftspolitische Luftschlösser 
haben sich am rauhen Anforderungsprofil har· 
ter Wirklichkeit zerrieben. Statt paradiesischen 
Zuständen nachzuträumen, liegt die Verwirkli· 
chung kleiner Ziele näher. Diesem Zeitabschnitt 
entspringt zumeist der Entschluss, etwas Posi· 
tives ohne lukrativen Hintergrund für die nähere 
Umwelt zu vollbringen. 

Alte Liebe rostet nicht 

Zahlreich sind jene Beispiele, in welchen Dreis· 
sigjährige sich alter Leidenschaften besinnen 
und den Faden kindhafter Begeisterung wieder 
aufnehmen. Es gibt da fanatische Eisenbähn· 
ler, Modellbauer, Heimwerker und Bastler, es 
gibt aber auch - den angefressenen Funker. Er 
wurde vor seinem fünfzehnten Altersjahr in e1· 
nem Schlüsselerlebnis durch einen Amateur· 
Iunker, durch einen CBier oder durch den EVU 



für die Nachrichtentechnik begeistert. Ver
staubte Geräte werden hervorgeholt. Anwand
lungen dieser Art sind dann zeitlich von nach
haltiger Wirkung geprägt, wenn sie mit gesell
schaftlicher Anerkennung verbunden sind. 

Grundzüge der Werbearbeit 

Es wäre verfehlt, aufgrund dieser zusammen
hängenden Lebensphasen die Jugendarbeit 
isoliert zu planen; vielmehr muss ein gesamt
haftes Arbeitsmodell entwickelt werden. Weiter 
wäre es verfehlt, lediglich von PR und Werbung 
zu sprechen, sondern es ist die Kernarbeit mit
einzubeziehen. Dies ergibt folgende Prinzipien: 
- Vorarbeit bis 15 Jahre: Begeisterung cjurch 

Faszination des Sprechfunkes ohne beson
dere technisch strukturierte Grundausbil
dung. 

- Grundausbildung zwischen 15 und 20 Jah
ren: Die ursprüngliche Begeisterung wird auf 
technisch breitere Basis gestellt. 

- Informationsarbeit zwischen 20 und 30 Jah
ren: Aktive Mitarbeit ist kaum zu erwarten. 
Hingegen muss der Informationskontakt auf
recht erhalten werden, damit sich der Dreis
sigjährige nicht anderen Bereichen zu
wendet. 

- Kernarbeit: Der Dreissigjährige ist bereit, mit 
Kernarbeit zum tragenden Element des Ver
bandes zu werden. Voraussetzung dazu ist, 
dass ihm freie Entfaltung und Anerkennung 
seiner Arbeit zugestanden wird. 

Konzeption von Anlässen 

Übungen für die Jüngsten müssen «de 
Plausch» sein ; am meisten sind aktive Arbeit an 
übersichtlichen Geräten und Apparaten gefragt. 
Eingelagerte sportliche Forderungen dienen 
zum Ablassen überschäumender körperlicher 
Reservekräfte. Zeltlager fördern Jugendkame
radschalten und knüpfen unzertrennliche Ban
de. Diese Bande ergeben neue Mund-zu
Mundpropaganda - manchmal so intensiv, 
dass bald das Instruktorenproblem grösser wird 
als die WerbetätigkeiL Immerhin schaffen Pla
kate, Kleber und lokale Publikationen dazu er
sten Bekanntheitsgrad. 
Die vordienstliche Ausbildung stellt ganz auf die 
Motivation der bevorstehenden Dienstleistun
gen ab. Im Vordergrund liegt die schulische 
Vermittlung grundlegender Übermittlungs
kenntnisse. Neu zustossende Schüler - also 
solche, welche nicht durch Plauscharbeit be
reits begeistert wurden - sind unter allen Um
ständen für das Gute, Positive und Interessante 
der Kommunikation (Verbindung von Mensch 
zu Mensch) zu motivieren, selbst dann, wenn 
sich für den Verband schon in kurzer Zeit wie
der eine überdurchschnittliche Absprungrate 
ergibt. 
Zwischen zwanzig und dreissig dürfen höch
stens verbale Beteuerungen an Verbandsarbei
ten erwartet werden. Verfehlt wären aber Vor
Würfe, Ausschlüsse und fortlaufend negative 
Darstellung der Verbandsarbeit in Zirkularen, 
Zeitungen und Zeitschriften. Damit würde mit 
Sicherheit die Türe zugeschlagen zur eigentli
chen Kernarbeit in der Altersgruppe der Dreis
Sigjährigen. Hier sind zukünftige Präsidenten 
und technischen Leiter zu finden. Natürlich 
nicht haufenweise! Wenn mit einer Erfolgsrate 
von wenigen Prozent auf den entsprechenden 
JM-Bestand gerecnnet werden darf, so bestäti
gen diese Zahlen das richtige Sektionskonzept. 

Fachtechnische Kurse an anspruchsvolleren 
Geräten vermögen Jungmitgliedern echte Aus
bildung zu bieten. Die kostengünstige Abgabe 
von Kombis an Jungmitglieder hilft, als vollwer
tige Teilnehmer mitmachen zu können und 
nicht den Status von Aussenseitern zu haben. 

(Bild sp) 

Klischees sind gefährlich 

Man hüte sich vor klischeehaften Darstellun
gen! Allzugefährlich wäre es, sich selbst in den 
Rahmen dieser vorangegangenen Äusserun
gen zu stellen. Der Mensch ist zu sehr Individu
um, als dass er sich in diese Form pressen 
liesse. Jedes Leben wird stark von persönli
chen Erfahrungen und persönlichen Erlebnis
sen geprägt. Ein Erfolgskonzept darf aber nicht 
auf einzelne Erfahrungen, sondern nur auf de
ren Summe abstellen. Nach Erfahrungen der 
Sektion Tessin sowie berufliche Erkenntnisse 
des Jungmitgliederchefs des Zentralvorstandes 
entsprechen die vorangegangenen Richtlinien 
am ehesten dem Durchschnitt des Entwick
lungsablaufes eines Jugendlichen und ergeben 
die günstigsten Sektionsresultate. 

Der Einwand: Lohnt sich das? 

Nur · allzuoft bemängeln Sektionsleitungen die 
schlechte Erfolgsquote von 25 Prozent. Sie 
wollen darin die Infragestellung der ganzen 
Verbandstätigkeit erkennen. Dabei übersehen 
sie aber, dass 

- der Jugendliche heutige Institutionen und Or
ganisationen in Frage stellt, um darauf eine 
Antwort zu erhalten, und 

- dass nur jedes vierte Jungmitglied dem Ver
band erhalten werden muss (wenn der JM
Bestand 30% des Gesamtbestandes ent
spricht), um nicht nur ein Fortbestehen, son
dern sogar eine Verbesserung des Ver
bandsbestandes zu erzielen. 

Woher die Kraft? 

Viele Kaderleute im EVU resignieren und finden 
keine Kraft mehr, ihre Aufbauarbeit fortzufüh
ren, wenn sich nicht unmittelbar ein Erfolg ein
stellt. Hier zeigt sich wohl die grösste derzeitige 
Schwierigkeit. Gesucht sind Motoren oder Moli
valoren, welche aus eigener Kraft, Überzeu
gung einen anfänglich unverhältnismässig 
grossen Aufwand betreiben, ohne sofort als 
Retter der Menschheit zu gelten und Massen
zustrom zu haben. Nein: Aufbauarbeit ist Kno
chenarbeit, geprägt von kleinen Freuden, und 
grossen Rückschlägen. Besonders schwierig 
ist es, ein begonnenes Werk durchzuhalten und 
nicht bei Eintagsfliegen steckenzubleiben. 
Wenn hier der Schuh drückt, gehört man aber 
doch zu den Älteren, Überlegteren. Also ist der 
Schritt auch nicht weit, zu erkennen, dass man 
hier Wurzelarbeit leistet zum Erhalt gesunder 
demokratischer Strukturen und einer tüchtigen, 
fähigen Jugend, welche nur allzu bald Träger 
unseres Staates sein muss. Da schliesst sich 
der Kreis gedanklicher Auseinandersetzungen 
mit der Jugend, allerdings in aufbauender, en
gagierter und persönlich höchst befriedigender 
Weise. Geschwätz, Statements und Biertisch
voten verblassen davor - zurück bleibt Erfolg, 
Befriedigung und Freude, im Leben etwas Gu
tes für manch stürmische jugendliche Seele zu 
tun. • 

PIONIER 3/1981 3 



4 PIONIER 311981 

WalterAckermann (33). 
EI. lng. ETH. seit 1973 
bei der STR. Nach drei 
lährigem Auslandaufent-
halt bei einer ITT-Schwester 
gesel ls'chaft in Paris 
Software-lngen1eur. se1t 
2 Jahren Projektleiter im 
Videotex -Pilotversuch . 

Martln Senninger (29). 
EI. lng. HTL. seit Ende 
1979 bei der STR . 

Max Miethlich (36). d1pl. 
lng. ETH, se1t 1979 bei 
der STR als System
Ingenieur mit Schwerpunkt 
auf Videotex . 

\ 



Schon in drei Jahren kann es 
in der Schweiz Videotex geben. Lesen Sie als Ingenieur, 

was ein Team von SYR-Ingenieuren dafür tut. 
Als erste Synthese von interaktivem 
Informations- und Individualkommu
nikations-System eröffnet das bei uns 
Videotex genannte Bildschirmtexver
fahren eine neue Ära in der Nachrich
tentechnik. 

Es erlaubt dem Teilnehmer, mit Hilfe 
von TV-Gerät und Telefon Informatio
nen - Texte und Grafiken - von einer 
Datenbank nicht nur abzurufen, son
dern auch in diese einzugeben. Dank 
einem au'sgeklügelten Suchkonzept ist 
das kaum komplizierter als die nor
male Telefonbenütz:ung. Eine echte 
technologische Innovation also. 

Wir haben in Zusammenarbeit mit 
den PTT-Betrieben das ursprünglich 
englische System an die besonderen, 
mehrsprachigen Schweizer Verhält
nisse adoptiert. Seit November 1979 ist 
in Bern eine Videotex-Pilotanlage z:u 
Demonstrations- und Versuchszwecken 
in Betrieb. 

Welchen Beitrag die STR für die Ein
führung von Videotex in der Schweiz: 
leistet, und wie unsere Ingenieur
Teams die gestellten Aufgaben gelöst 
haben und noch lösen werden - das 
wurden wir schon öfters gefragt. Nur 
eine ausführliche Antwort ist eine gute 
Antwort, dachten wir. ·Deshalb 
erscheint heute dieses Inserat. Am 
besten lesen Sie selbst. · 

WalterAckermann ist der 
Proiektleiter des Pilot
versuchs. 

WalterAckermann war verantwortlich 
für den reibungslosen Ablauf der Installa
tionsarbeiten beim gesamten Videotex
Pilotversuch. Er musste sich dafür in Eng
land erst einmal mit einem spezie llen Mini
Computer vertraut machen . Dank dieser 
Ausbildung und dem intensiven Erfah
rungsaustausch mit den britischen Fach
kollegen konnte er die Anpassung des 
Videotex-Systems an die Schweizer Mehr
sprachigkeit mit Erfolg vorantreiben. 

Walter Ackermann tut aber noch 
mehr: Er war auch an der Erarbeitung 
eines speziellen Software-Pakets beteiligt. 
das bereits heute eine Vereinheitlichung 
der Videotexgebühren ermögl icht. 

Als man die Zentrale auf die doppelte 
Anzahl Eingänge und auf e ine ca. 15fache 
Speicherkapazität ausbaute, trug Walter 
Ackermann ebenfalls die Verantwortung. 

Walter Ackermann ist von «seinem» 
Projekt faszinie rt: «Es ist e ine echte , nicht 
alltägliche Herausforderung. Ich befasse 
mich übrigens bereits heute schon mit 
neuen Videotex-Systemen und anderen 
Anzeigeverfahren - ich will bei der Ent
wicklung der nächsten Generat ion eben 
auch mit dabei se in.» 

Martin Benninger ent
wickelt neue Software
Pakete. 

Martin Senningers erste Aufgabe bei 
der STR war es, ein Software-Paket zu 
entwickeln, das einen PDP-11 Mini-Com
puter in ein kleines Videotex-System ver
wandeln sollte. Der umfassende Wissens
stand der STR über die im In- und Aus
land laufenden Videotex-Versuche erlaub
te es dem frisch diplomierten Software
Ingenieur, das Pflichtenheft für ein künfti
ges, besonders einfach zu bedienendes 
Videotex-System zu erarbeiten. 

Als Software-Basis diente das RT-11 
Betriebssystem. Da es sich hier jedoch um 
ein «Single user system» handelt , musste 
zuerst ein Sub-Betriebsystem entwickelt 
werden , damit mehrere Benützer die 
Applikationsprozesse gleichzeitig und 
unabhängig voneinander betätigen kön
nen. Auf dieses Subsystem wurde dann 
die eigentliche Vide9tex-Software «auf
gepflanzt», ausgestattet mit Editor, Daten
bank-Reorganisationsfunktionen, Mit
teilungsdienst, Datenschutz-Mechanis
men und MehrsprachigkeiL 

Aber auch die Hardware-Probleme 
stellten sich : das System sollte schliesslich 
über Modems mit dem hausinternen Tele
fonnetz verbunden werden. Martin Sen
ninger wusste Abhilfe - mit Kathoden
strahl-Oszillograph, Voltmeter und Löt
kolben. Und bald wird das mit einem Soft
ware-Paket von über 40 Modulen 
bestückte Inhouse-Videotex-System qem 
STR-Management täglich Informationen 
an den Arbeitsplatz liefern. 

Zur Zeit arbeitet Martin Senninger mit 
bei der Konzipierung einer Videotex
Datenbank , die auch den Anforderungen 
neuer, verbesserter Anzeigeverfahren 
gerecht werden soll. Sie wird. Denn bis 
sich e in STR-Ingenieur mit einer Lösung 
zufrieden gibt , muss sie schon mehr a ls 
zufriedenstellend sein. 

Max Miethlich ist einer 
der Systemplan er. 

Die konkrete Aufgabe, die sich dem 
Systemplaner Mietblich stellt, besteht 
zunächst in der Definition von Videotex
Systemen und, darauf basierend, in der 
Erarbeitung von entprechenden System
konzepten. Auch wenn Videotex-Systeme 
sich problemlos bedienen lassen, so sind 
die einzelnen Zentralen und Datenbanken 
doch reichlich komplex: sie bestehen aus 
Mehrrechner-Systemen, die verschiedene 
Mini- und Mikro-Computer enthalten. 

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

Zudem sollen sie in Zukunft im Verbund
betrieb arbeiten, für den es heute noch an 
praktischer Erfahrung mangelt. Also muss 
der Videotex-Systemingenieur die vor
handene Literatur - etwa Kommunika
tionsprotokolle wie X.25 oder das ISO
Architekturmodell für «Open Systems 
Interconnection» eingehend studieren, 
bevor er sich überhaupt an praktische Pla
nungsarbeiten machen kann. 

Max Mietblich muss aber zugleich 
auch die internationalen Normierungs
bestrebungen von CCITT und CEPT in 
Sachen Videotex verfolgen, um die ent
sprechenden Normen beim System
Design stets rechtzeitig berücksichtigen 
zu können. 

Und nicht zuletzt befasst er sich auch 
mit Fragen, die noch weiter in die Zukunft 
reichen. Kann man Videotex-Systeme 
zum Beispiel so gestalten, dass sie mit 
anderen elektronischen Kommuni
kationsdiensten kompatibel sind? Max 
Mietblich weiss die Antwort darauf noch 
nicht. Aber er wird sie eines Tages wissen 
- weil sein Team sie gefunden hat. 

Haben Sie Fragen? 
Die STR-Teams stehen 
Ihnen Rede und Antwort. 

Der Videotex-Pilotversuch, Sie wissen 
es nun selbst, ist ein wichtiger Schritt in 
die Kommunikationszukunft Einer von 
vielen Schritten, die die Teams der STR 
tun und schon getan haben. 

. Zum Beispiel bei der Weiterent
wicklung der heute noch weltweit für vor
bildlich geltenden Pentaconta-Telefon
Zentralen. Oder bei der Realisierung von 
PCM-Übertragungs-Systemen. Oder _beim 
praktischen Einsatz optischer Uber
tragung in der Schweiz. 

Was Ingenieure bei der STR erar
beiten, eröffnet" eben immer wieder neue 
Perspektiven . Für die Nachrichtentechnik 
genauso wie für den Nachrichten
techniker. Und nicht zuletzt für die All
gemeinheit. 

Möchten Sie mehr darüber wissen, 
dann haben Sie jetzt Gelegenheit dazu. 
Denn in diesen Tagen stehen Ihnen die 
hier vorgestellten Ingenieure aus der STR
Videotex-Entwicklungsgruppe Rede und 
Antwort. Sie habe n die Nummern 
01-214 2519 (W. Ackermann) , 01-214 24 95 
(M.Benninge r) ,01-214 25 39 (M. Miethlich). 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Pierre-Th. Braunschweig 

Eine ganz neue 
Kommunikationsform: Teletex 
Eine ganz neue Kommunikatlonsform, das sogenannte Bürofernschreiben, feierte 1980 
weltweit Premiere. Das neue System erlaubt, Briefe direkt in Sekundenschnelle von Büro zu 
Büro zu transportieren. Teletex, so der internationale Name dafür, ist eine Kombination von 
sehr schnellem Fernschreiber und Speicherschrelbmaschine. Der neue Dienst gestattet die 
Übertragung von Gross- und Kleinbuchstaben, von Zahlen und verschiedenen Sonderfunk
tionen- Möglichkeiten, welche der herkömmliche Telex bekanntlich nicht bietet. Die neuen 
Teletex-Apparate dürften über kurz oder lang auch in unserem Land Verwendung finden, da 
sie über das gewöhnliche Telefonnetz, EDWP (Elektronisches Datenwählnetz/Paketvermitt
lung) oder über Mietleitungen betrieben werden können. 

Schnelles und problemloses 
Kommunikationsverfahren 

Moderne elektronische Büroschreibmaschinen 
können Korrigier- und Redigiertunktionen aus
führen, ohne dass der Text überklebt, überpin
selt oder neu geschrieben werden muss. Bei 
diesen Maschinen wird der Text nicht nur auf 
ein eingespanntes Blatt Papier geschrieben, 
sondern wird gleichzeitig in einen elektroni
schen Speicher eingelesen. Wenn nun der 
komplette Brieftext im Speicher einer solchen 
Schreibmaschine vorhanden ist, liegt es nahe, 
den Brief auch elektronisch zu übermitteln. Das 
ist der Grundgedanke des neuen Teletexdien
stes. Die elektronische Büroschreibmaschine 
erhält einen Kommunikationszusatz und wird 
dadurch direkt kommunikationsfähig mit andern 
- auch im Ausland befindlichen - Teletex-End
stellen oder normalen Telex-Anschlüssen. Die 
neue Kommunikationsform Teletex verbindet 
also die Möglichkeiten komfortabler lokaler 
Textherstellung mit einem problemlosen und 
schnellen Kommunikationsverfahren vom Ab
sender zum Empfänger. 
Erstmals auf der Hannover-Messe 1980 stellte 
die Deutsche Bundespost gemeinsam mit der 
herstellenden Industrie (Siemens, SEL, Philips, 
Olympia. und Triumph/Adler) Prototypen von 
Teletex-Maschinen vor. Gegenüber dem bald 
fünfzigjährigen Fernschreiber Telex (Teletype 
exchange) bietet das Textkommunikationssy
stem Teletex viele Vorteile: 

- fast 40fache Übertragungsgeschwindigkeit 
Eine mit rund 1500 Zeichen vollbeschriebene 
Textseite vom Format A4 wird im Telexnetz 
in etwa drei Minuten, bei Teletex in etwa fünf 
Sekunden übertragen. 

- Erhöhter Zeichenvorrat Die Teletex-Maschi
nen haben den vollen Zeichenvorrat der Bü
roschreibmaschine samt der Grass- und 
Kleinschreibung. Gegenüber dem klassi
schen Geschäftsbrief fehlt nur noch der Fir
menbriefkopf. 
Durch den Einsatz der Teletex-Maschine als 
Schreibmaschine am normalen Arbeitsplatz 
im Büro entfällt der innerbetriebliche Schrift-
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guttransport wie beispielsweise von und 
nach der Fernschreibzentrale. 

- Die Teletexanschlüsse werden mit den 
30 000 schweizerischen und rund einer Mil
lion weltweiten Telexanschlüssen von An
fang an ohne Probleme korrespondieren 
können. 

Verkehrsabwicklung bei 
Teletex 

in einer Vorbereitungsphase wird zunächst der 
Text erstellt. Bei einer Teletex-Schreibmaschi
ne wird er in einen Speicher eingetippt, bei 
einer teletexfähigen Textverarbeitungsanlage 
werden entsprechende Textbausteine in dem 
Speicher aneinandergereiht Durch die Eingabe 
der Rufnummer des Empfängers wird die Nach
richt in einem Sendespeicher bereitgestellt. 
Nun kann entweder durch Drücken des Start
knopfes oder automatisch bei voreingestellter 
Sendebeginnzeit die Übertragung beginnen. 

Zunächst wird entsprechend der eingegebenen 
Rufnummer des Empfängers die Verbindung 
aufgebaut. Dann werden in einer Vorinforma
tionsphase, in der die Verbindung bereits 
durchgeschaltet ist, automatisch «protokollari
sche» Informationen ausgetauscht, beispiels
weise darüber, welcher Tastatur (Code) benutzt 
wurde oder ob der Empfangsspeicher aufnah
mebereit ist. 

Daran schliesst sich die eigentliche Textüber
tragungsphase von Speicher zu Speicher an 
mit der hohen Übertragungsgeschwindigkeit 
von 2400Bit/s. Das entspricht einer Schreibge
schwindigkeit von 300 Zeichen pro Sekunde. 
Zum Vergleich: 12 normal beschriebene Text
seiten A4 werden im Teletex in nur einer Minute 
übertragen. Der gleiche Text nähme als Telex 
35 Minuten Übermittlungszeit in Anspruch. 

in der anschliessenden Nachinformationspha
se wird die Textübermittlung abgeschlossen. 
Die automatische Übertragungsphase endet 
durch das Auslösen der Verbindung. 

Sowohl als elektrische Schreibmaschine, elek· 
tronische Speicherschreibmaschine und vor af 
lern als Übertragungsstation für die elektroni· 
sehe Textkommunikation können die neuen 
Textstationen von Siemens fungieren. Die für 
den von der Deutschen Bundespost geplanten 
Teletex-Dienst entwickelten Textstationen gii:A 
es wahlweise mit Typen- oder Tintendruckwerk 
sowie mit oder ohne Bildschirmzusatz. 

(Siemens-Aibis AG, Zürich} 

Internationale 
Standcrdisierung 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Einfüh
rung einer neuen Kommunikationsform wie Te
letex ist die internationale Standardisierung de! 
technischen und betrieblichen Charakteristika 
des Dienstes. Nur unter dieser Voraussetzung 
wird es möglich, dass Teletex-Geräte der ver· 
schiadenen Hersteller über das öffentliche NeU 
(auch international) miteinander korrespondie· 
ren können. Schon 1976 wurde deshalb beim 
Comite Consultative International Telegraphi· 
que et Telephonique (CCITT) ein Antrag für 
internationale Standardisierung des Teletex ge
stellt. 
Mittlerweile sind die Standardisierungsarbeiten 
nahezu abgeschlossen, wobei die Deutsche 
Bundespost gemeinsam mit der herstellenden 
Industrie massgeblich beteiligt war. Ihre mit det 
Industrie erarbeiteten Vorstellungen wurden bei 
der Formulierung der internationalen Standards 
für Teletex weitgehend berücksichtigt. 
Mit Teletex könnte es erstmals gelingen, unmit· 
telbar parallel zur technologischen Entwicklung 
und der damit einhergehenden Geräteentwick· 
lung einen neuen Fernmeldedienst zu konzipie
ren und dessen Einführung vorzubereiten. SO 
werden Fehlentwicklungen verhindert, welc~e 
die Kommunikation dadurch behindern, dass 11 

grossem Sti l Systeme auf den Markt komme 



welche wegen fehlender Vereinheitlichung 
nicht kompatibel sind. Eine nachträgliche Nor
mierung ist, wie man aus Erfahrung weiss, äus
serst schwierig . 
Mit dem Abschluss der Standardisierungsarbei
ten sind die technischen Voraussetzungen für 
einen neuen öffentlichen Fernmeldedienst Te
letex geschaffen. Nach Angaben, welche vom 
Bundesministerium für das Post- und Fernmel
dewesen zu erhalten waren , beabsichtigt Bann, 
einen öffentlichen Teletex-Dienst im Sommer 
1981 zu eröffnen. e 

TELIIECOMMUNICATIONS CIVILES 

Dlrectlon generale des Telecommunications (France) 

Telecommunications f.ran~aises: 
Telex, Teletex, Telecopie {111) 
Dans une suite d'articles nous avons tour a tour aborde le telephone, Ia commutation 
electronique, Ia telecommuncation par satellites (voir PIONIER 1 et 2181 ), nous traltons 
aujourd'hui du telex avec de nouveaux terminaux et des" ecrans de visualisation, le teletex 
est Ia revolution qu'il entrainera dans le bureau du futur, le systeme de telecople- Transfax 
- avec des moyens techniques aptes a toujours mieux satisfaire les abonnes. 

Le Telex 

La teh'lgraphie est Ia plus ancienne des techni
ques de telecommunications, maiseile n'appar
tient pas pour autant au passe: 
- Les nouveaux terminaux comportent des 

ameliorations considerables par rapport aux 
teleimprimeurs mis en service il y a quelques 
annees. \ 

- Des avantages appreciables apportes par 
une Integration transmission-commutation 
pourront etre obtenus sur le reseau telex 
fran<;;ais des 1981 ; les 4 premiers centraux 
electroniques mettant en ceuvre cette techni
que seront mis en service ä Paris, Marseille, 
Lilie et Rauen . 

Les possibilites actuelles du reseau Telex fran
r;ais 

Le reseau Telex con<;;u initialement pour assu
rer par voie automatique des Iiaisons ä 50 
bauds permet de relier egalement entre eux, 
depuis 1969, des teleimprimeurs ä 200 bauds. 
La phase d'etablissement d'une communication 
s'effectue dans tous les cas ä Ia viiesse de 50 
bauds. 
Le Telex avec ses qual ites de rapidite, de sim
plicite et d'economie donne Ia rigueur et l 'assu
~ance qui decoulent de l'echange de messages 
ecnts. Ces echanges qui peuvent etre interna
tlonaux ne sont pas perturbes par les deca
l~ges horaires entre les pays . Les messages 
telex peuvent etre re<;;us en l'absence du desti
nataire. L'emission automatique de l'indicatif 
constitue un des atouts de ce reseau car eile 

permet de constituer une preuve indiscutable 
de Ia transmission . 
Les abonn'es du reseau telex peuvent deposer 
et recevoir des telegrammes au moyen de leur 
terminal , par l'intermediaire d'un bureau P.T.T. 
Les usagers non abonnes au telex peuvent 
souscrire un abonnement PUBLITELEX aupres 
des postes publies telex. lls peuvent ainsi bene
ficier de l'inscription dans l'annuaire. 
Le nombre des abonnes telex alteint 76 000 ä Ia 
fin de 1979. 

Les nouveaux terminaux Telex 

Les nouvelles possibilites apportees par Ia 
technologie et les enseignements acquis avec 
les materleis existants ont amene Ia Diraction 
Generale des Telecommunications ä definir les 
caracteristiques d'une nouvelle generation de 
material. En particul ier, il est apparu neces
saire: 
- D'incorporer le coffret de manceuvre ä l'ap

pareil , le changement d'exploitation en ligne 
pouvant s'effectuer par le changement d'une 
carte. 

- D'abaisser le niveau de bruit afin de faire 
disparaltre les capots insonorisants. 

- D'ameliorer Ia maintenance en reduisant au 
maximum les parlies electro-mecaniques. 

- D'utiliser un clavier etale afin de le rappro
eher le plus possible de celu i des machin es ä 
ecri re. 

- D'ameliorer Ia lisibilite et l'exploitation par Ia 
generation automatique, en cas de besoin, 
des signaux de retour ä Ia ligne. 

- De faire disparaltre ou de limiter Ia gene des 
operateurs occupes ä preparer un message 

lorsqu 'un appel survient, l'appareil pouvant 
effectuer 2 travaux simultanement, l'un en 
mode ligne (emission ou reception), l'autre 
en mode local. 

- D'utiliser une viiesse d'impression plus ele
vee en mode local qu 'en mode ligne de fa<;;on 
ä liberer l'imprimante et l'operateur le plus 
vite possible pour des travaux en ligne. 

- Distinguar l'origine des messages par l'utili-
sation de graphismes differents. 

Emission: IeUres penchees ä droite. 
Reception: IeUres droites. 
Local: IeUres penchees ä gauche. 

Une nouvelle conception du terminal 

La preparation des messages et leur correction 
avant emission dont largement facilitees avec 
de nouveaux terminaux comportant un ecran 
de visualisation . L'integration dans un ensem
ble commun d'un teleimprimeur d'apparence 
classique et d'un ecran de visualisation a ete 
rendu possible dans des conditions economi
ques tres satisfaisantes par l'apparition des 
microprocesseurs. D'autres avantages impor
tants decoulent de cette Integration realisee par 
les terminaux TX 35 et S 1 00: 
- Malgre Ia complexite apparente du clavier . 

(apparition de nouveaux ensembles de 
Iauches pour Ia commande de l'ecran et Ia 
gestion d'une memoire) il devient tres facile 
gräce ä Ia memoire, ä l'ecran de visualisation 
et ä ses Iauches de commande de preparer 
et corriger les messages ä envoyer. Ces 
Operations delicates qui devaient eire aupa
ravant effectuees sur Ia bande perforee de
viennent d'une extreme simplicite. Une per
sonne connaissant Ia dactylographie peut 
dans ces conditions devenir tres rapidement 
operateur telex. 

Le telex en chiffres 

lndependamment de Ia technique il inte
ressera le lecteur de connaitre certains 
chiffres et leur evolution ; nous les pu
blions pour 1979, avec entre paren
theses ceux de 78, 77, 76, 
Demande et offre: 
Demande d'abonnements nouveaux: 
9600 (8700, 7800, 9200) . Raccorde
ments anriuels: 12 200 (10 300, 9700, 
10 700) . .Parcs d'abonnes au telex: 
1979 + 9%, 77 500 (71 100, 65 900, 61 
000) . . . avec une qualite de service tres 
satisfaisante: 16,8 derangements Si
gnales pour 100 abonnes par mois et 
76,2% releves dans les 4 heures. 
Cependant le trafic moyen par abonne 
evatue lentement. lndice d'evolution du 
nombre des communications (base 100 
en75) 152(136,1 221 11} e 

Le Teletex, systeme de 
traitement du texte 

Le courrier electronique! Ce terme generique a 
une signification tres large et se refere ä un 
grand nombre de services (telecopie, teleposte, 
telex, teleimpression , teleinformatique domesti
que). II correspond ä un besoin precis: celui 
d 'une Iransmission electrique du courrier qui 
respecte <d 'integrite physique" de celui-ci. Le 
Teletex, nouveau service con<;;u pour repondre 
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a ce besoin et pour autoriser un dialogue a 
distance, mettra en ceuvre des machines a 
ecrire auxquelles seront associees des me
moires et, eventuellement, des systemes de 
traitement de texte et des ecrans de visualisa
tion. 
Le marche des equipements actuellement dis
ponibles et assurant ces facilites est en deve
loppement tres rapide en raison de Ia volonte 
croissante des entreprises d'utiliser des outils 
bureautiques pour rationaliser les täches admi
nistratives et ameliorer Ia productivite. Mais, si 
de nombreux modeles existent sur les marches 
fran<;:ais et etrangers, il reste a optimiser les 
regles d'exploitation et a obtenir Ia compatibilite 
entre eux des differents materiels. Ces exi
gences seront satisfaites avec le service Tele
tex, ce qui le rendra apte au traitement et a Ia 
Iransmission de l'ensemble du courrier intra et 
inter-entreprises. 

Normalisation des terminaux et des procedures 

Les Administations des Telecommunications 
desirent aboutir en 1980, dans le cadre du 
CCITT, a une normalisation des terminaux et 
des procedures de ce nouveau service dont 
l'interet est double: 

c'est un service de courrier electronique qui 
autorise Ia Iransmission d'une Ietire avec une 
rapidite au moins egale a celle du telex, 

- il integre au niveau d'un meme terminal des 
facilites rationalisant les täches de secreta
riat. 

La Iransmission d'un texte dactylographie de 
2000 caracteres environ, soit une page de for
mal A4, sur le reseau telephonique commute a 
2400 bit/s, dure moins de 10 secondes. Comme 
pour le telex, l'ensemble des signes dont dis
pose une machine a ecrire peut etre transmis et 
le message rec;:u est identique en presentation, 
contenu et formal au message emis. Toutefois, 
le message Teletex ne reussit pas encore tota
lement a etre un equivalent de Ia Ietire postale, 
car seuls les signes alphanumeriques peuvent 
etre transmis, et non les representations gra
phiques. L'en-tete de Ia letlre, les dessins et Ia 
signature ne sont pas encore transmissibles. 
Cet obstacle sera Iranchi en combinant le Tele
tex et Ia telecopie. 

Une gamme complete de terminaux pour pro
duire. gerer et transmettre des textes 

Le terminal Teletexsera vraisemblablement un 
outil essentiel dans le bureau du futur. En eilet, 
il integre des fonctions de traitement. transmis
sion stockage-archivage et restitution-impres' 
sion de l'information. Aussi, a Ia difference du 
terminal telex ou telecopie, ce terminal n'est 
pas specialise dans Ia telecommunication de 
l'information. Cela n'est qu'une de ses fonc
tions. Sa täche principale est de produire et 
gerer des textes. Suivant que les fonctions trai
tement de texte et archivage sont privilegiees 
ou non. on obtient une large gamme de termi
naux Teletex. Tous ont des fonctions de base 
identiques: saisie au clavier, visualisation sur 
ecran, traitement de texte, stockage sur support 
magnetique. L'offre d'options au niveau de cha
cune de ces facilites permet d'elargir Ia gamme 
de terminaux qui va de Ia simple machine a 
ecrire. qui Iransmet l'information, jusqu·aux sys
temes les plus complexes: visualisation pleine 
page, traitement de texte evolue. calcul. gra
phismes. archivage magnetique. programma
lion d'applications specifiques. aide a Ia com
mumcation (appel automatique. numerotation 
abregee ... ). 
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L 'acces aux banques de donnees 

Les terminaux peuvent etre connectes a des 
bases de donnees informatiques. Chaque ter
minal Teletex, ayant ainsi acces ademultiples 
fichiers, contribue a Ia decentralisation de l'in
formatique et met a Ia disposition des secreta
riats des capacites de traitement nouvelles. 

Les modes d'exploitation 

Pour assumer avec succes sa double vocation 
«bUreautique» et «COUrrier electroniqUe», le ter
minal Teletex doit pouvoir fonctionner simulta
nement suivant trois modes d'exploitation: 

mode local: preparation et gestion des mes
sages. 
mode transmission: reception et emission 
des messages, 
mode impression: des messages emis, re
c;:us, locaux. 

Une difference importante avec les nouveaux 
terminaux telex a ecran est que l'impression 
des messages rec;:us et emis n'a pas necessai
rement lieu au !ur et a mesure de Ia reception 
ou de l'emission. 
Cependant, pour s'assurer que les messages 
rec;:us seront imprimes, l'acces a Ia memoire de 
reception est interdit a l'operateur tant qu'il 
reste des messages a imprimer. 

Teletex sera compatible avec Je reseau tele
phonique et avec Transpac 

Le service Teletex utilisera dans chaque pays 
le reseau de Telecommunications existant. 
Aussi le service Teletex en France fonctionnera 
aussi bien sur le reseau telephonique commute 
que sur le reseau Transpac. Le premier est 
accessible en tout lieu et permet Ia Iransmis
sion a 2400 bitls; le second permetdes vitesses 
de Iransmission jusqu'a 4800 bitls et offre une 
tarification particulierement favorable a longue 
distance puisqu'elle depend uniquement du vo
lume du trafic. 
Au-dela reseaux de Iransport eux-memes, des 
services complementaires de commutation de 
messages sont a l'etude. lls offriront en particu
lier les facilites suivantes: 

interfonctionnement Teletex-Telex, 
- diffusion multiple et/ou differee, 
- debordement a l'arrivee, 
- Service boite a letlre. 
Transpac est un reseau specifique utilisant Ia 
technique de Iransmission par paquets. Nous y 
reviendrons dans un prochain article. 

Telefax 

La telecopie ou Iransmission a distance des 
documents ecrits au moyen d'une simple ligne 
telephonique va de plus en plus faire de nos 
habituels moyens de communications. 
Jusqu·a ces dernieres annees. l'etat du marche 
etait assez anarchique tant en France qu'a 
l'etranger. Des appareils de caracteristiques 
differentes, incapables de communiquer entre 
eux. Ienis et souvents mal commodes consti
tuaient un !rein tres important au developpe
ment de Ia telecopie. 
Sur le plan international, les organismes inter
nationaux de normalisation. en classant les ap
pareils en trois grands groupes et en editant 
pour chacun d'eux des normes precises, ont 
permis de clarifier Ia Situation. En eilet, petit a 
petit les appareils hors normes, donc non com
patibles. disparaissent 

En France, afin de donner un nouvel essort a Ia 
telecopie et pour renouveler le parc actuel 
constitue presque exclusivement d'appareils de 
groupe I, Ia Direction Generale des Telecom
munications a decide de lancer des actions 
importantes: creation d'un service appele Teh~
fax compose de telecopieurs du groupe II (3 
minutes), developpement d'un appareil original 
de tres grande diffusion du groupe 111 et consti
tution d'un reseau de telecopie, appele 
Transfax. 

Presentation 

Telefaxestunservice de telecopie, mettant a Ia 
disposition des abonnes des appareils repon
dant aux normes du groupe II du CCITT, c'est
a-dire une Iransmission de type analogique; 
necessitant 3 minutes pour un document de 
formal A4 (2.1 x29,7) ou moins pour un docu
ment d'un plus petit formal. 

Utilisation 

Tous les appareils du service sont compatibles 
et fonctionnent sur le reseau telephonique pu
blic. Ce service Telefax offre aux abonnes uri 
certain nombre de prestations: 

publication d'un annuaire, 
appareils agrees par Ia Direction General~ 
des Telecommunications permetlant une ga
rantie de qualite et de compatibilite. 
Ia garantie d'une maintenance adequate. 

La telecopie grande diffusion 

La telecopie peut avoir un developpement con; 
siderable si le coüt de l'appareil diminue ~ 
fac;:on tres importante et si on lui adjoint 1« 
fonction photocopie (utilisation en local). So 
usage pourra alors se generaliser non seulej 
ment dans les milieux professionnels mais aus· 
si dans le grand public. ; 
La Direction Generale des Telecommunicatio5 
developpe actuellement avec Ia collaborativ•_1 
d'entreprises franc;:aises un appareil du groupe. 
111 dont les caracteristiques sont les suivantesJ 

viiesse 2400 bit/s (A4 en moins de 2 mnj 
compatible avec Ia viiesse de repli du groupe.l 
3 du CCITT, 
automatique en reception, 
connecte au reseau telephonique commute,, 

- identification de l'appele. 1 
Faisant largement appel aux techniques d'int8-, 
gration electronique, les premieres maquette% 
sont maintenant disponibles; Ia quantite envisa· 
gee est de 1 000 000 d'appareils d'ici 1990 pour 
les seuls besoins franc;:ais. 

Le reseau Transfax 

A cöte de ces telecopieurs bon marche, de~ 
telecopieurs professionnels rapides et trag 
automatises sont developpes. 
Pour que l'ensemble de ces telecopieurs puis· 
sent etre connectes entre eux, Ia Direction G8-' 
nerale des Telecommunications va mettre en 
service en 1981 un reseau specialise de teleCO' 
pie, Transfax. 
Ce reseau offrira les services suivants: 
- conversion de codes et de vitesses entre 

telecopieurs de groupes differents. 
- choix des delais d'acheminement (3 classes 

de vitesse. dont Ia Iransmission de telecopies 
de nuit a moindre coüt). 

- connexion aux reseaux de Iransmissions de 
donnees pour les telecopies a grande dis· 
tance afin d'optimiser le coüt de transmis· 
sion. 

(Suite page 10! 





- diffusion vers plusieurs destinataires, 
- collationnement et authentification de Ia 

Iransmission par le reseau. 
Ainsi , les possesseurs de telecopieurs, tout en 
pouvant ·se connecter avec leurs correspon
dants directement par le reseau telephonique, 
pourront beneficier, s'ils le desirent, des jaci
lites offertespar Transfaxet du moindre coOl dO 
a l'optimisation des procedes de transmiss.ion. 
- Une partie de Ia mem,oire est affectee a des 

textes ou formals tout prepares et utilises 
frequemment; l'edition d'un journal de bord 
est egl;llement possible pour les repertorier. 
Un certain nombre d'automatismes parmi 
lesquels Ia numerotation pseudo-abregee et 
Ia Iiberation automatique contribuent a facili 
ter le travail de l'operateur. 

L 'Integration transmission-commutation 

Les cartes de voies telegraphiques assurant Ia 
Iransmission representent une bonne partie de 
coOl des equipements, de ce fait il est souhaita
ble !;! 'integrer les fonctions de Iransmission et 
de commutation dans les centraux telex elec
troniques : les signaux telegraphiques ne seront 
pas demultiplexes avant de les commuter, un 
adaptateur Iransformara Ia trame du signal mul
tiplex de maniere a Ia rendre facile a traiter par 
le commutateur. A suivre 

Waffenschau EMD 
27.-29. März 1981 

Im Rahmen der 500 Jahr-Feier des Kantons 
Solothurn ist die Armee im Areal der Migros
Verteilbetriebe Neuendort (Autobahnausfahrt 
Egerkingen) zu Gast. 
An dieser Waffenschau sind alle Bundesämter 
des EMD und am Stand der Übermittlungstrup
pen auch der EVU vertreten. 
Öffnungszeiten: 
27. März 1981 : 120ü--1800 
28. und 29. März: 090Q--1800 BAUEM 

Who's who des EVU 

sp. Das «Who's who•• des EVU - die 
Seite der EVU-Kontaktadressen - hatte 
in der letzten Ausgabe zu zahlreichen 
Verwirrungen Anlass gegeben: Kurzer" 
hand wurden Sektionspräsidenten ver
tauscht, Adressänderungen ignoriert 
und Telefonnummern gewechselt. Ex
cusez- die Fehler sind (soweit möglich) 
erkannt und korrigiert. Die Redaktion 
dankt allen aufmerksamen Lesern, wel
che angerufen oder geschrieben und 
auf die Verwechslungen hingewiesen 
haben.- Sollten auch in dieser Ausgabe 
Fehler vorhanden sein oder aufgrund 
der Generalversammlungen der Sektio
nen neue Änderungen ergeben, sind wir 
für einen Hinweis an die Redak1ion PIO
NIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
(Telefon 01 813 30 85) dankbar. • 
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Das Verkehrserziehungsprogramm der Armee 1981 steht unter dem Stichwort «Kreuze richtig!» in 
der militärischen Unfallstatistik steht das unvorsichtige Kreuzen seit Jahren an vorderer Stelle, 
unmittelbar hinter der mangelnden Aufmerksamkeit und dem unvorsichtigen Rückwärtsfahren. Die 
meisten dieser Unfälle lassen sich mit vorsichtiger Fahrweise und vorausschauendem Verhalten 
vermeiden. Deshalb will die Militärische Unfallverhütungskommission in diesem Jahr die Unfälle 
bejm Kreuzen gezielt bekämpfen. 

PANORAMA 

JARAP 81: EDV und Armee 

17. Jahresrapport der Offiziere der Übermitt
lungstruppen 

25. April 1981, Kaserne Bülach 

Programm 
1030 Eröffnung des JA RAP 81 durch Divisio

när J. Biedermann, Waffenchef der 
Übermittlungstruppen 
Fachreferate zur EDV bei ausgewählten 
Truppengattungen 
Demonstrationen praktischer EDV-An
wendungen 

1315 gemeinsames Mittagessen 
1515 Rapportende BAUEM 

Frequenzprognose März 81 
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MUF Fctr "" 
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, entsprich! 
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· 
leidstärke von 10 dB über 1 !l-V/m • 



Invasion Polens würde keinen 
Spaziergang sein 

Die militärischen Kräfteverhältnisse um Polen 

Bisher sind keine Anzeichen dafür vorhanden, 
dass die . Sowjets ihre an den Grenzen Polens 
zusammengezogenen Truppen in ihre Garniso
nen zurückbeordert hätten. Sie stehen nach wie 
vor Gewehr bei Fuss in der ersten Stufe der 
Alarmbereitschaft. in diesem Sinne forderte 
auch der höchste Politoffizier der in Polen sta
tionierten «Gruppe Nord» der sowjetischen 
Streitkräfte, Generalleutnant Luschnitschenko, 
in einem kurz vor dem Jahreswechsel heraus
gegebenen Tagesbefehl die Parteiaktivisten 
und Soldaten der Truppe zur höchsten Wach
samkeit auf. All dies lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die militärischen Kräfteverhältnisse im 
Raum um Polen. 
Sollte es aufgrund der Breschnjew-Doktrin zu 
einer militärischen Intervention der Sowjetunion 
in Polen kommen, stehen Moskau dazu 2 Pan
zerdivisionen in Polen, 9 Panzerdivisionen und 
10 motorisierte Schützendivisionen in der DDR, 
2 Panzer- und 3 motorisierte Schützendivisio
nen in der Tschechoslowakei, 3 Panzer-, 2 
motorisierte Schützen- und 2 Luftlandedivisio
nen im Baltischen Militärdistrikt, 9 Panzer-, 2 
motorisierte Schützen- und 1 Luftlandedivision 
im Bjelorussischen Militärdistrikt und 2 Panzer
und 9 motorisierte Schützendivisionen im Kar

.patischen Militärdistrikt zur Verfügung. Insge
samt sind dies 56 Divisionen, zu denen man 
auch die Truppen der benachbarten «Bruder
staaten - 10 tschechoslowakische und 6 ost
deutsche Divisionen- hinzuzählen kann. Die in 
Polen in Swiebodzin und Borne stationierten 2 
sowjetischen Panzerdivisionen sowie die in 
Liegnitz untergebrachte Luftwaffenbrigade bil
den die von Armeegeneral Zarudin komman
dierte «Gruppe Nord" der in Osteuropa disla
cierten sowjetischen Truppeneinheiten. 
Die polnischen Streitkräfte sind die stärksten in 
Osteuropa und umfassen rund 320000 Mann. 
Die Armee ist 220000 ·Mann stark und in 5 
Panzer-, 8 motorisierte Schützen-, 1 Luftlande
und 1 Seelandedivision, sowie in 3 Artilleriebri
gaden, 5 Flab- und 1 unabhängiges Artilleriere
giment und 3 Pak-Regimenter gegliedert. Sie 
verfügt über rund 3600 Kampfpanzer, darunter 
auch 100 des modernsten Typs T-72, 5500 
BMP-Schützenpanzer, 1250 Geschütze diver
ser Kaliber, 250 Raktenwerfer und modernster 
Lenkwaffensysteme. 
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Die 22 500 Mann starke Marine besteht aus 110 
Überwasser-Kriegsschiffen und 4 U-Booten mit 
den Stützpunkten Gdynia, Hel, Swinoujscie und 
Kolobrez. Die 85 000 Mann umfassende Luft
waffe ist in 12 Brigaden mit insgesamt 700 
Kampfflugzeugen eingeteilt. Dazu kommen 
noch 18 000 Mann Grenz- und 77 000 Mann 
Staatssicherheitstruppen sowie etwa 350 000 
Mann Bürgermiliz. 
Das Land besitzt eine entwickelte Rüstungsin
dustrie, welche einen wichtigen Beitrag zum 
Rüstungsprogramm des Warschauer Paktes 
leistet. Diese stellt nicht nur verschiedene In
fanterie- und Artillerewaffen her, sondern auch 
Panzer und Flugzeuge. So wurde 1980 auch 
die Produktion der T-72-Panzer in den schlesi
schen Panzerwerken in Labedy begonnen. Das 
Werk produzierte bisher jährlich 500 T-55-
Panzer. 
Das Offizierskorps wird in 16 Offiziershoch
schulen ausgebildet; unter diesen nehmen die 
Generalstabsakademie «Karol Swierczewsky» 

und die Militärpolitische Akademie «Felix Dzier
zinski" eine besondere Stellung ein. Das Aus
bildungsniveau des Offizierskorps ist ausge
zeichnet. Fraglich ist dagegen die Loyalität der 
Streitkräfte zu Moskau im Falle einer Konfronta
tion, besonders einer sowjetischen Invasion. 
Hier gehen die Meinungen auch im Ostblock 
auseinander. Beobachter vertreten die Ansicht, 
dass es in einem solchen Fall aufgrund des 
traditionellen Russenhasses der Polen zu 
Kampfhandlungen zwischen Einheiten der pol
nischen Streitkräfte und den Invasoren kom
men könnte. Dies betrifft auch Teile der parami
litärischen und Miliz-Einheiten, welche u.a. zur 
Verteidigung von Fabriken, wichtigen Strassen
knotenpunkten und strategischen Zentren aus
gebildet worden sind. Eine Invasion Polens 
würde für die Russen sicher keinen Spazier
gang sein und könnte leicht zu einer Krise des 
gesamten Ostblocks und des Warschauer Pak
tes führen. 

Dr. L. M. v. Taubinger 

Unter prüfendem Blick von Adj Uof Balz Schürch (rechts im Bild) erstellen die Kursteilnehmer 
anhand der Checklist die Verbindungsbereitschaft zwischen zwei Mehrkanalteilen MK 514. 

EVU-Zentralkurs 81 in Kloten 

wblsp. Zentralpräsident Hptm Dinten und der 
Chef Technische Kommission, Hptm Siegen
thaler, freuten sich, am diesjährigen Zentralkurs 
am 24./25. Januar 1981 80 freiwillige Teilneh
mer aus 20 Sektionen aller Landesgegenden 
begrüssen zu können. Der Kurs war den beiden 
Schwerpunktthemen Draht und Elektronische 
Schutzmassnahmen (ESM) gewidmet. Dazu 
trat ein Referat von Rudo/f Berger des Bundes
amtes für Übermittlungstruppen über den ak1u
ellen Stand der vordienstlichen Ausbildung; er 
wies dabei eindringlich darauf hin, dass nach 
wie vor an einer Reihe von Kursorten ein akuter 
Mangel an Lehrkräften herrsche. 
Adj Uof Rudolf Bosshard, von Haus aus mit 
dem Thema ESM vertraut, verstand es mit sei
nem Unterricht ausgezeichnet, auf die neuen 
Vorschriften des Generalstabchefs einzugehen 
und den Kursteilnehmern klare Vorgaben für 
ihre ausserdienstliche Arbeit an Übungen und 
Kursen zu geben. Adj Uof Balz Schürch amtete 
einmal mehr neben seiner brillanten dreispra
chigen Unterrichtstätigkeit als ausgezeichneter 
Kursorganisator; bemerkenswert ist die aus
führliche Kursdokumentation zuhanden der 

Sektionen, welche er eigenhändig als «Haus
aufgabe» zusammengestellt hatte. 

ln den späten Abendstunden führte Hptm Urb
an Siegenthaler, welcher die Verantwortung für 
die gesamtschweizerische Übung 82 trägt, ei
nen Organisationsrapport mit den anwesenden 
Zentrumschefs durch. Er kündigte weitere Infor
mationen an ; der Übungsname ist bekannt, je
doch muss er noch einige Wochen als Geheim
nis gehütet werden. 

Der Sonntag stand unter dem Zeichen der prak
tischen Arbeit. Wegen der grossen Teilnehmer
zahl unterstützten Adj Uof Franz Heppler sowie , 
Adj Uof G. Egloff und H. Minder die Instruktion 
in der Gruppenarbeit an der Telefonzentrale 64, 
am Mehrkanalteil MK 5/4 und an der Ausbil
dung für Anschlüsse am Zivilnetz. 

Zentralpräsident Dinten hob in einem Gespräch 
hervor, dass die Bereitschaft der Instruktoren, 
freiwillig ein Wochenende für die ausserdienstli
che Tätigkeit aufzuwenden, nicht selbstver
ständlich sei, und unterstrich seinen Dank, nicht 
zuletzt aber auch an die Adresse des Bundes
amtes für Übermittlungstruppen, welches die 
(neue) Kaserne Kloten samt ihren technischen 
Einrichtungen für den Kurs zur Verfügung ge
stellt hatte. • 
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1. Internationale Schulmesse 
in Basel 

Gleichzeitig mit der DIDACTA 81 , 18. Interna
tionale Lehrmittelmesse, findet vom 24. bis 28. 
März 1981 im Centre Commercial der Schwei
zer Mustermesse in Basel die 1. Internationale 
Schulmesse, STUDIUM 81 , statt. Mit einem 
umfassenden, internationalen Angebot an 
Schul- und Studienplätzen, Kursen und Hinwei
sen auf Ausbildungsmöglichkeiten aller Art wie 
Privatschulen, ganzjährige lnternatsaufenthal
te, Ferienkurse und Bildungsreisen wendet sich 
die STUDIUM 81 an Schulagenturen, Berufsbe
rater, Touristikunternehmen und Transportan
stalten wie auch an Lehrer, Ellern und Schüler. 
Die STUDIUM 81 , welche künftig jährlich statt
finden soll, wird von der Schweizer Muster
messe in Zusammenarbeit mit der FElderation 
europeenne des ecoles (FEDE) organisiert. 
Die parallele Durchführung mit der DIDACTA 
81 verspricht dieser neuartigen Veranstaltung 
einen guten Start. Die DIDACTA ist die bedeu
tendste und weltgrösste Fachmesse für Lehr
mittel und Unterrichtshilfen. Gegen 600 Aus
steller mit einer Netto-Standfläche von rund 
20 000 m2 haben sich bisher angemeldet, Mit 
ihrem umfassenden Überblick über die Lehrmit
telproduktion sowie mit zahlreichen, internatio
nal ausgerichteten Begleitveranstaltungen wird 
die DIDACTA 81 (24. bis 28. März 1981) Treff
punkt von Fachleuten aus der ganzen Weil 
sein. e 

Neuer Informationschef des 
Zivilschutzverbandes 

szsv. Als neuer Redaktor und Informationschef 
des Schweizerischen Zivilschutzverbandes am
tiert seit dem 1 . Januar 1981 Kurt Venner. Er ist 
Nachfolger von Herbert Alboth, welcher nach 
27 Jahren verdienstvoller Arbeit für den Aufbau 
des Zivilschutzes in der Schweiz altershalber 
zurückgetreten ist. Kurt Venner arbeitete wäh
rend 9 Jahren als jounalistischer Mitarbeiter 
des Kantonalen Amtes für Information (Presse
dienst der Berner Regierung und Kantonsver
waltung) Bern, und 1 Jahr lang war er im Infor
mationsdienst des Bundesamtes für Zivilschutz 
tätig . Beim Zivilschutzverband ist Kurt Venner 
verantwortlich für die Redaktion der Zeitschrift 
«Zivilschutz " sowie für den Pressedienst Auf
gabe des Schweizerischen Zivilschutzverban
des ist es, durch Aufklärung und Information 
den Zivilschutzgedanken in der Bevölkerung zu 
verankern , d.h. laufend über den Stand und die 
Entwicklung dieser wichtigen Säule der Ge
samtverteidigung zu orientieren. 

Computer-kompatibles 
Cassettengerät 

Auf dem Sektor Audiovision war EUMIG auf der 
Photokina Köln 1980 mit dem ersten computer
kompatiblen Gasseltengerät der Weit, dem EU
MIG FL 1000 uP vertreten. Mit Hilfe von zehn 
hintereinandergeschalteten Gasseltendecks 
und einem Bildschirmcomputer wurde eine voll 
automatische, unbemannte Rundfunkstation 
mit Originalbeiträgen amerikanischer Rund
funksender simuliert. Vier unbemannte Rund
funkstationen mit diesen Geräten sind in den 
US,A bereits in Betrieb, weitere sind in Amerika 
und in Europa geplant. 
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Von dem hochpräzisen, mit Schwungmasse
lasem Laufwerk und optoelektronischer Cap
stankontrolle ausgestatteten Gerät lassen sich 
mittels eines Heimcomputers Programme in be
liebiger Reihenfolge abrufen. Durch einen spe
ziellen Fernsteueranschluss können durch Da
tenbussystem bis zu 16 Geräte parallel an ei
nen Rechnerausgang angeschlossen werden. 
Die Sequenz des Programms sowie das In
haltsverzeichnis der gerade laufenden Gasset
te sind am Bildschirm ablesbar. Weiter besteht 
die Möglichkeit, Daten vom Rechner auf die 
Compactcassette im Gerät aufzusprechen und 
wieder rückzulesen . Daraus ergeben sich wei
tere Anwendungsmöglichkeiten. 

EUMIG GmbH (Wien) 

Kompakter automatischer 
Sprechfunkmessplatz 

Nach dem halbautomatischen, handbedienba
ren Mobile Tester SMFS für alle Sprechfunkge
räte der Modulationsarten AM, FM und Phasen
modulation stellt Rohde & Schwarz nun das 
universell programmierbare Modell- den Mobi
le Tester SMFP (0,4 bis 1000 MHz) - vor. Er 
enthält alle für Präzisionsmessungen an 
Sprechfunkgeräten erforderlichen Messeinrich
tungen in hoher Qual ität und Genauigkeit und 
lässt sich beispielsweise mit dem Process Con
troller PPC von R&S zu einem äusserst preis
günstigen, vollautomatischen Sprechfunkmess
platz für Klein- und Grassserienmessungen in 
Produktion, Service und Labor erweitern. Klei
ne Gehäuseabmessungen, geringes Gewicht 
und möglicher Batteriebetrieb gestatten die In
stallation eines automatischen Sprechfunkge
rätemessplatzes auf engstem Raum auch in 
einem Messfahrzeug und damit problemlosen 
mobilen Einsatz. 
Die übersichtliche, nach durchzuführender 
Messung klar gegliederte Frontplatte sowie ein
gebaute Messroutinen und hohe Messge
schwindigkeit gewährleisten grossen Mess
komfort. Der Mobile Tester SMFP erlaubt die 
Wahl zwischen Handbedienung und automati
schem Betrieb mit Protokollausgabe per 
Drucker. 

Bei Handbedienung lassen sich Frequenz und 
Pegel (HF, NF) sowie Modulationsgrad und 
Frequenzhub über das gemeinsame Tastenfeld 
direkt in der gewünschten Einheit eingeben, 
wobei die Eingabewerte durch entsprechende 
Tasten quasikontinuierlich nach oben oder un· 
ten geändert werden können . Übersichtlich an· 
geordnete Displays zeigen gleichzeitig nahezu 
alle Messgrössen und Messwerte mit Einheil 
an , so dass Ablesefehler ausgeschlossen sind 
und die Abhängigkeit von Messwerten unterein· 
ander leicht feststellbar ist. Zusätzlich gibt eine 
Quasi-Analog-Anzeige, welche sich per Ta· 
standruck den unterschiedlichen Messungen 
zuordnen und in ihrer Empfindlichkeit einstellen 
lässt, zum einen Tendenzen an und erleichtern 
zum anderen Minimum- oder Maximum-Ab· 
gleich. Übernimmt ein Steuerrechner die Gerä· 
Ieeinsteiiung und das Aufrufen der Messrouti· 
nen, so kann der SMFP verdeckt am Arbeits· 
platz eingebaut werden . Programmierbare 
Steuerleitungen und ein Relaisfeld gestatten 
die automatische Einstellung des Funkgerätes 
vor oder auch während der Messung (z. B. Ka· 
nalwahl, Sender/Empfänger-Umschaltung) so· 
wie die Steuerung nicht lEG-Bus-fähiger Zu· 
satzeinrichtungen. Raschi AG (Bern) 

Intelligente Terminals von 
SWT 

vo. Der amerikanische Mikro-Computer-Her· 
steiler SWT (Southwest Technical Products) 
stellte neue intelligente Terminals vor. Gegen· 
über früheren Modellen wurde vor allem ein 
ansprechendes Styling entwickelt. Zwei Versio· 
nen der mit einem 6802-Mikroprozessor ausge· 
rüsteten Geräte sind lieferbar: 
- CT-8212: intelligentes Terminal mit 12-Zoll· 

Bildschirm 
- CT-8209: intelligentes Terminal mit 9-Zoll· 

Bildschirm 
Beide Terminals sind elektrisch identisch. Über 
140 Funktionen sind software-mässig program· 
mierbar. Das Standard-Format 24 x 80 wird voll 
unterstützt. Ein eingebauter Mikroprozessor 
übernimmt zusammen mit dem Motorola-Vi· 
deo-Controller die von einem intelligenten Ter· 

Der Mobile Tester SMFP von Rohde & Schwarz ist ein programmierbarer Sprechfunkgerätemess· 
platz, welche sich mit einem Steuerrechner zum vollautomatischen Messplatz erweitern lässt 
(Frequenzbereich 0,4 bis 1000 MHz). 



Die neuen intelligenten Terminals von SWT sind in zwei Ausführungen mit 9- und 12-Zoii
Bildschirmen erhältlich. 

minal erwarteten Funktionen wie Insert, Delete, 
Serail, Roll, Slide usw. Die Funktionen sind 
lokal und remote (d . h. von einem Computer 
gesteuert) verfügbar. Ein Parallei-Printer-1/0-
Port ist standardmässig eingebaut. 
Die Zeichendarstellung erfolgt in einem hoch
auflösenden 7 x 12-Raster (mit Unterlängen, 
Grass- und Kleinschrift) - ein flimmerfreier grü
ner (P-31) Motorola-Bildschirm mit hoher Auflö
sung garantiert ermüdungsfreies Arbeiten am 
Terminal. Spezielles Gewicht wurde auf eine 
qualitativ hochstehende Tastatur (Cherry) ge
legt. 
Die Übertragungsrate ist im Bereich 50 bis 
38400 Baud programmierbar. 
Die neuen Terminals der CT-8200-Serie eignen 
sich insbesondere zum Anschluss an SWT-
6809-Computersysteme. Verschiedene Soft
ware-Pakete (Datenerfassung, Bildschirm-Edi
toren, UCSD-PASCAL) sind für die SWT-6809-
Systeme verfügbar und unterstützen resp. be
nützen die Funktionen und Möglichkeiten der 
CT-8200-Terminals. 
Durch die Verwendung intelligenter Terminals 
sinkt die Belastung der Zentralrecheneinheit 
(CPU) für gewisse Anwendungen (beispiels
weise Bildschirm-Editor) erheblich , was sich vor 
allem bei Mehrbenützersystemen günstig aus
wirkt. Digicomp AG (Zürich) 

Neue VHF/UHF· 
Empfängerserie 

Die Empfängerserie ESM 500 von Rhode & 
Schwarz ist eine neue Generation universell 
einsetzbarer, mikroprozessorgesteuerter Emp
fänger für den VHF-UHF-Bereich (20 bis 1000 
MHz) mit dem Einsatzschwerpunkt Funkerfas
sung, Funküberwachung und Funkkontrolle. Zu 
ihr gehören breitbandige Tischempfänger mit 
hohem Bedienungskomfort und - für den Ein
satz in rechnergesteuerten Funkerfassungssy
stemen - preisgünstigere Absetzempfänger mit 
speziell auf bestimmte Funkdienste zugeschnit
tenen Empfangsfrequenzbereichen. 
Gute Empfindlichkeit, grosse Übersteuerungs
festigkeit und eine mitlaufende Vorselektion ge
währleisten einen hohen Dynamikbereich; die 
grosse Einstellsicherheit der Frequenz wird 
durch den eingebauten Synthesizer erreicht. 
Weitere herausragende Eigenschaften dieser 
Empfänger: kurze Einstellzeit, netzausfallsiche
rer Speicher für alle Betriebseinstellungen für 
bis ?U 99 Frequenzen, programmiertes Abfra
gen von 20 gespeicherten Frequenzen inner
halb einer Sekunde sowie eingebaute Selbstte
steinrichtungen. Die Tischversion ESM 500 (20 
bis 500 MHz, mit Option bis 1000 MHz) eignet 

J' 

Zur Empfängerserie ESM 500, einer Typrenreihe universell einsetzbarer Empfänger für den VHF
UHF-Bereich, gehören breitbandige Tischempfänger mit hohem Bedienungskomfort und- für den 
Emsatz in rechnergesteuerten Funkerfassungssystemen - preisgünstige Absetzempfänger mit 
speziell auf bestimmte Funkdienste zugeschnittenen Frequenzbereichen. Das Bild zeigt die 
Tischversion ESM 500 B mit der zugehörigen logarithmisch-periodischen Breitbandantenne 
HL 023. 

sich für den Einsatz in mobilen Stationen, in 
manuell- oder fernbedienbaren Beobachtungs
plätzen in teilautomatischen Systemen oder als 
rein fernbedienbare Ausführung in automatisch 
oder zentral gesteuerten Anlagen und Peilern . 
Die Frequenzabstimmung geschieht entweder 
über Drucktasten mit Zwischenspeicher und 
Kontrollanzeige, durch Übernahme aus einem 
internen Speicher, quasikontinuierlich über ei
nen Drehabstimmknopf mit Magnetrastung und 
drehgeschwindigkeitsabhängiger Schrittweite 
oder extern über eine IEC-Bus- oder RS-232-C
Schnittstelle . Als Abstimmhilfe dienen zwei Zei
gerinstrumente zur Anzeige von Pegel und Ab
lage sowie ein eingebautes ZF-Panorama
Sichtgerät, welches ein Signal bereits weit aus
serhalb der Empfangs-ZF-Bandbreite sichtbar 
macht. 
Zur gleichzeitigen Überwachung vieler Fre
quenzen in den wichtigsten Funkdienstbändern 
sind die Absetzempfänger ESM 508 K, ESM 
517 K und ESM 540 K konzipiert, welche sich 
durch den eingeschränkten Frequenzbereich 
sowie die zentrale Steuerung und Versorgung 
(jeweils bis zu acht Empfänger) zu grossen, 
preisgünstigen Vielkanai-Überwachungsanla
gen zusammenstellen lassen. Angesteuert wer
den die Absetzempfänger über Unteradressen, 
so dass je Block nur eine Hauptadresse benö
tigt wird. Dadurch kann ein lEG-Bus-Controiier 
bis zu 120 Empfänger steuern . 

Raschi AG (Bern) 

DIDACTA 81-
Sonderschau der Armee 

pri. An der DIDACTA 81, welche vom 24. bis 
28. März in Basel stattfinden wird, beteiligt sich 
die Armee mit einer Sonderschau zum Thema 
Kaderausbildung. Mit der militärischen Führer
ausbildung vom Gruppenführer (Korporal) bis 
zum Regimentskommandanten (Oberst) kann 
die Armee das Vorrecht beanspruchen, der 
Schweiz grösster Kaderausbildner zu sein . Die 
Ausstellung umfasst vier Abteilungen. 
Ein erster Sektor führt diese Tatsache vor Au
gen und stellt den grundsätzlichen Aufbau der 
militärischen Führungslehrgänge dar. 
Im zweiten Sektor wird gezeigt, wie militärische 
Ausbildungstätigkeit der Privatwirtschaft und zi
vilen Verwaltungen zugute kommt. Die Armee 
vermittelt nicht nur Grundzüge der Führungs
ausbildung, sie bietet in allen Kaderpositionen 
auch Gelegenheit zur praktischen Bewährung, 
im sogenannten «Abverdienen» des Grades. 
Ein dritter Sektor der Sonderschau befasst sich 
mit Zielsetzung und Methodik der militärischen 
Führungsausbildung als Schwerpunkt. Heute 
ist das Führen menschlich, intellektuell und 
technisch anspruchsvoller geworden; an die 
Stelle des autoritären Führungsstiles treten 
kooperative und situationsgerechte Verhaltens
formen. Trotzdem müssen Disziplin und Be
fehlsautorität gewahrt bleiben, damit die Armee 
kriegstauglich bleibt. 
Ein vierter Sektor endlich hat Zukunftsaspekte 
zum Inhalt: Welche Entwicklungen zeichnen 
sich für die Kaderausbildung ab, wie kann das 
im Zivilleben erworbene Wissen noch besser 
genutzt, wie die Qualität der Ausbildung !rotz 
schrumpfendem Übungsraum erhalten 
werden? 
Die militärische Ausbildung ist ausserordentlich 
vielseitig , von Truppengattung zu Truppengat
tung verschieden und ständig mit Neuerungen 
konfrontiert . Die Mittel eines Kleinstaates rei
chen nicht aus, um auf allen Gebieten mit den 
neuesten Waffensystemen Schritt zu halten. 
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Umso wichtiger wird die Qualität der Ausbil
dung und namentlich der Ausbildung der Kader. 
Für eine Milizarmee stellen sich hier besondere 
Probleme, bieten sich aber auch ausserge
wöhnliche Möglichkeiten. Dies unterstreicht die 
Sonderschau der Armee gerade durch die Be
schränkung auf den zentralen Aspekt der Füh
rungsausbildung. Es werden moderne Ausbil
dunslehrgänge vorgestellt, Fragen der Metho
dik und der Ausbildungshilfen behandelt, die 
jedem pädagogisch geschulten Fachmann et
was bieten können. • 

Neue 
Kugelkopfschreibmaschinen 
von IBM 

IBM Schweiz hat neue Kugelkopfschreibma
schinen angekündigt. Bei der Serie 1961196C 
handelt es sich um eine Weiterentwicklung der 
bekannten Modellreihe IBM 96/96C. Die wich
tigsten Vorteile der neuen Serie sind 10/12"
Schaltung, Verwendung aller IBM Kugelköpfe 
mit der Schweizer Normtastatur, grosse blend
freie Tasten, beleuchtete Randstellskala, An
zeige für Seitenende und Geräuschdämpfung. 
Die Preise der verschiedenen neuen Modelle 
bewegen sich zwischen Fr. 1820.- und Fr. 
2400.- Die Ablieferung in der Schweiz beginnt 
ab Mitte März 1981. 
Es sind zwei Schaltungen möglich, nämlich PI
CA (1 0 Zeichen je Zoll) und ELITE (12 Zeichen 
je Zoll) . Dadurch, dass die gleichen Kugelköpfe 
wie bei den anderen 96-Zeichen-IBM Schreib
maschinen verwendet werden können , verfügt 
die Serie 196/196C über 17 verschiedene 
Schriften. Es können die gleichen Farb- und 
Korrekturbänder wie bei der 96C verwendet 
werden. Die Farbbänder sind in den Farben 
schwarz, braun, grün und blau lieferbar. 
Die Tasten der Serie 196/196C sind um 25% 
grösser als bei den bisherigen IBM Kugelkopf
schreibmaschinen. Diese neuen Tasten sind 
blendfrei, was die Ermüdung der Bedienungs
person herabsetzt. Die Maschinen verfügen 
über eine beleuchtete Randstellskala und eine 
Anzeige für das Seitenende, was bei mahrseili
gen Dokumenten einen gleichmässigen unte
ren Rand ermöglicht. 

Kugelkopfschreibmaschine mit Textspeicher 

Die elektronische Kugelkopfschreibmaschine 
IBM 75 verfügt über einen Speicher von 7500 
Zeichen. was ungefähr fünf einseitigen Briefen 
entspricht. Der Speicher lässt sich auf 15 500 
Zeichen erhöhen. Dieser Speicher nimmt bis zu 
99 Textbausteine auf, welche mit den numeri
schen Tasten abrufbar sind und/oder 26 Doku
mente, welche mit den alphabetischen Tasten 
angesteuert werden können. Die im Dokument
speicher untergebrachten Texte können über
arbeitet und anschliessend automatisch mit ei
ner Geschwindigkeit von 15 Zeichen je Sekun
de zu Papier gebracht werden . Es ist auch 
möglich, Formate zu speichern , was das Aus
füllen von Formularen stark erleichtert . 
Die IBM 75 bietet eine Reihe von elektroni
schen Schreibhilfen an. so für das Korrigieren. 
Zentrieren , Einrücken. Formatieren, Dezimal
tabulation und automatische Zeilenschaltung 
ohne Unierbrechnung des Schreibvorganges. 
Die IBM 75 ist mit einer Gerauschdämpfungs
einrichtung versehen. Zudem erleichtern 6 
Leuchtanzeigen. eine beleuchtete Randstell
skala und ein automatischer Papiereinzug mit 

14 PIONIER 31981 

Die neue elektronische Kugelkopfschreibma
schine IBM 75 ist wahlweise mit einem inte
grierten Textspeicher für 7500 oder 15000 Zei
chen ausgerüstet. 

einstellbarer Erstzeile die Bedienung ganz be
deutend. 
Gleichzeitig mit der IBM 75 ist ein neues Farb
bandsystem angekündigt worden, welches das 
Auswechseln von Farbbändern und Korrektur
bändern stark erleichtert. Beide Bänder präsen
tieren sich in je einer Kassette, welche aber 
gemeinsam mit einem Griff in die Schreibma
schine eingelegt werden können. Das Farb
band hat eine Kapazität von 210 000 Anschlä
gen und das Korrekturband von 6800 An
schlägen. 
Das Farbband T-111 mit einer Kapazität von 
800 000 Anschlägen, welches vor allem für das 
Beschriften von Checks usw. benötigt wird, ver
fügt ebenfalls über eine neue Kassette. Das 
entsprechende Korrekturband besitzt eine Ka
pazität von 8000 Anschlägen. 

IBM Schweiz (Zürich) 

Numerische Steuerung für 
Werkzeugmaschinen 

Das System umfasst neben der eigentlichen 
Steuereinheit mit wasserdichter Frontplatte völ
lig gekapselte, also werkstattgerechte Präzi
sionsmassstäbe, eine Dekadiereinheit zur Er
weiterung der dekodierten M-Funktionen, eine 
Druckereinheit zum Ausdrucken des Pro
gramms sowie ein Kassettengerät zur Eingabe 
und zum Abspeichern von Programmen. Kas
settengespeicherte Programme bringen bei 
wiederholter Fertigung des gleichen Werkstük
kes oder der gleichen Serie eine wesentliche 
Zeiteinsparung. Die Handeingabe entfällt, das 
Programm wird in kürzester Zeit über das Kas
settengerät eingegeben. 

Das POSELESTA-System gestattet die auto
matische Steuerung von Werkzeugmaschinen 
auf eine Genauigkeit von 5 ,um. Die Programme 
werden auf Kassetten gespeichert. Unser Bild 
zeigt die Steuerung und die Kombination 
Orucker!Kassettengerät. 

Das System POSELEST A besitzt einen neuar
tigen EAROM-Datenspeicher, welcher bei 
Netzausfall ohne Batterie alle Daten permanent 
speichert, 10 Jahre lang. Das flexible Satzfor
mat ermöglicht eine maximale Ausnützung der 
Speicherkapazität. Die maximal mögliche Ein
gabe von 750 Funktionen entspricht in der Pra
xis etwa 400 Sätzen. Zur Programmierung von 
Maschinenparametern und Werkzeugkorrektu
ren stehen weitere 1 00 Speicherplätze zur Ver
fügung . Unterprogramme, welche «Zwischen
durch» benötigt werden , sind jederzeit ab
rufbar. 
POSELEST A bietet mit der Parallelanzeige ei
ne gleichzeitige Istwertanzeige im Bezugsmass 
für alle drei Achsen, bei einer Standardauflö
sung von 5 ~tm . Das Programmieren kann wahl· 
weise sowohl im Bezugs- als auch im Kelten
mass erfolgen, in Millimeter oder in Zoll. Darnil 
das Programmieren an der Maschine wirklich 
leicht fällt, besitzt die Steuerung ein einfaches, 
übersichtliches Tastenfeld und eine alpha· 
numerische Hilfsanzeige, welche eine einfache 
Kontrolle der eingegebenen Daten gewährlei· 
stet. ELESTA AG (Bad Ragaz) 

Exxon Entreprises annonce Ia 
creation d'une nouvelle 
societe 

Exxon Entreprises lnc., Ia branche d'Exxon 
Gorparation pour le developpement de nou· 
veaux projets, vient d'annoncer Ia formation 
d'une nouvelle societe dont l'activite est orien· 
tee sur le marche du material de bureau. 

Gelte societe, Exxon Office Systems Co., spe· 
cialisee dans l'informatique de bureau com· 
prend les divisions de produit QWIP, OYX el 
VYDEC ; chacune de ses divisions est respon· 
sable du developpement du material et de Ia 
mise au point technique des procedes de fabri· 
cation . 

La division «Marketing» est responsable de Ia 
commercialisation et du service apres vente de 
ces trois produits sur le marche americain. La 
division «International " couvre les autres 
marches. 

«Les materiels de bureau Exxon continuent leur 
percee importante sur le marche mondial de 
l'automation du bureau. La creation de Ia Divi· 
sion «International» renforcera notre aptitude ä 
fournir a notre clientele croissante des solutions 
sophistiquees d'automation du bureau" . 

Le siege de Ia nouvelle societe, au sein de 
laquelle se trouve Ia Division «International", 
s'installera a Stamford, Connecticut. Le siege 
du district europeen de Ia Division «lnternatio· 
nal» est a Geneve, Suisse. Des filiales sonl 
deja en fonction, en Autriche, Belgique, Dane
mark, France, Republique Federale d'AIIe· 
magne, Hollande, Suisse et Grande-Bretagne. 

La distribution des produits d'Exxon Office Sy· 
stems Co. est en constante expansion dans le 
monde entier, en Europe, au Canada, au 
Moyen-Orient, en Extreme-Orient et en Ameri· 
que Latine. 

Les lignes de produit actuellement commerciali· 
sees par Exxon Office Systems Co. sont: 

- VYDEC, systemes de traitement de texteil 
ecran permettant d'enregistrer, rappeler, rno
dilier. mettre en page, imprimer et communl· 
quer toutes sortes de textes. 



- QYX, ·da machine a ecrire intelligente», est 
en fait une machine a ecrire electronique, 
modulaire, permettant, selon son niveau de 
sophistication, de communiquer avec une 
autre unite QYX ou avec une machine 
VYDEC. 

- Les produits QWIP, telecopieurs permettant 
l'envoi de photocopies par l'intermediaire 
d'une ligne telephonique. Cette ligne de pro
duits a remporte un succes retentissant sur le 
marche americain. Vydec SA (Geneve) 

Les PTT suisses 
communiquent 

Service Telefax 

L'entreprise introduit a titre experimental un 
service de telecopie entre abonnes (service 
Telefax) et offre ses appareils en abonnement. 
Un nombre toujours plus grand d'entreprises 
utilisent Ia telecopie pour Iransmetire les infor
mations sous forme de textes ou d'images. 
Le telecopieur offert est un appareil multinorme 
du groupe 2 CCITT, du type manuel. 
Les telecommunications sont etablies sur le 
reseau du telephone et les laxes sont les
memes que les conversations telephoniques. 

Telex: selection automatique mondiale 

Depuis Ia fin mai 1980 Ia selection est automati
que des 18 pays d'outre-mer suivants: Birma
nie, Brunei, Fidji (iles), Guadeloupe, Guyane 
franc;aise, Liberia, Madagascar, Malaisie, Marti
niquem, Nouvelle Caledonie, Nouvelles-He
brides, Oman, Papua-Nouvelle-Guinee, Phili
pines, Polynesie franc;aise, Reunion, St-Pierre 
et Miquelon et Salomon (iles) . 
Desextensions de l'automatisation etaient pre
vues pour l'automne dernier a condition que les 
indicatifs de pays soient progressivement 
.adaptes aux normes internationales. 

Radiocommunications dans /es tunnels 

Dorenavant, les radiocommunications ne se
ront plus affaiblies ou meme interrompues lors 
du passage dans certains tunnels: l'entreprise 
des PTT a mis au point et experimente un cäble 
rayonnant assurant les radiocommunications 
dans de telles zones d'ombre. Un cäble coaxial 
special, monte contre Ia paroi ou Ia voate du 
tunnel, rayonne ou capte. Par l'entremise d'un 
tel conducteur il est possible d'assurer simulta
nement plusieurs services de radiocommunica
tions (p. ex. police, Natel, radiodiffusion). 
Les premieres installations ont ete etablies 
dans les deux tunnels routiers nationaux du St
Gothard et de Seelisberg. 

Quant aux automobilistes ils pourront capter 
sur leur recepteur de bord les programmes 
OUC: 
dans le Gothard RSI I + DAS I, 
dans le Seelisberg DAS I sur deux frequences 
differentes. Service de presse PTT 

Information et politique 

Information -Subversion 

pv. Selon l'hebdomadaire «le Point", Ia Chine 
aurait donne le Ieu vert a l'ouverture prochaine, 
dans le Yu-nan , d'un emetteur radio puissant 
destine au Comite de salut national vietnamien 
dirige par un ancien ministre du Vietcong. Ce 
comite a pour objectif de renverser le regime 
actuel de Hano"l. 

Information - desamorce 

Le meme magazine explique que les Etats-Unis 
appliquent une tactique d'information inedite: ils 
divulgent des qu 'ils en ont connaissance tous 
les elements dont ils disposent quant aux mou
vements ou aux concentrations des troupes 
sovietiques aux mutationsdes responsables ; ils 
pensent retirer a Moscou tout benefice d'un 
eilet surprise. • 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm 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 Sielfisburg 
Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse 
Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

Mutationen 

Im Laufe von 1980 konnten folgende Unteroffi
ziere befördert werden: 
Fw Thibaud Pierre, 43, zum Adj Uof 
Fw Rüeger Willy, 47, zum Adj Uof 
Wm Valley Jean-Paul, 49, zum Sgtm 
Fw Jenni Fritz, 45, zum Adj Uof 
Wm Marthaler Urs, 51 , zum Fw 
Fw lrniger Felix, 49, zum Adj Uof 
Wm Hafner Eugen, 51 , zum Fw 
Fw Kuratli Hans, 47, zum Adj Uof 
Wm Weiss Robert, 50, zum Fw 
Fw Kündig Albert, 44, zum Adj Uof 
Wm Schwander Jean-Marie, 49, zum Fw 
Fw Lustenberger Robert, 51 , zum Adj Uof 
Wm Leuperl Hans, 51 , zum Fw 
Wir gratulieren! 

Hugo Bühler t, 
Kreistelefondirektor von Basel 
und Kdt der TT Betr Gr 8 

Hugo Bühler, seit 1. Januar 1970 Kreistelefon
direktor von Basel, ist nicht mehr. Er wurde- für 
Angehörige, Bekannte, Mitarbeiter und Kame
raden unfassbar - auf der Höhe seiner Schaf
fenskraft im 58. Lebensjahr vom Tode ereilt. Am 
18. Dezember 1980 ist er während eines dienst
lichen Aufenthaltes in Bern einer Herzkrise er
legen. 
Hugo Bühler, Bürger von Horrenbach-Buchen 
(Bern), wurde am 27. Mai 1923 als Sohn eines 
Schlossers in Bern geboren, wo er dann auch 
die Schulen durchlaufen hat. Die Lehre als 
Feinmechaniker absolvierte er bei der Firma 
E. Stuber in Bern. Die Abschlussprüfung be
stand er mit einem exzellenten Resultat, so 
dass er- nach einem weiteren Praxisjahr in der 
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Lehrfirma - im Jahre 1945 ins kantonale Tech
nikum Burgdorf eintreten konnte, um sich dem 
Studium der Elektrotechnik zu widmen. 
Im Jahre 1948 diplomiert, trat er als Fernmelde
techniker in die Dienste der Firma Albiswerk 
Zürich AG. Schon damals befasste er sich u. a. 
auch mit der Entwicklung von Amtszentralen. 
Als junger Techniker wurde Hugo Bühler Mit
arbeiter der PD-Betriebe, wo er- dank seiner 
Vielseitigkeit, seiner Gewissenhaftigkeit und 
seiner umfassenden Fachkenntnisse - bis zum 
Kreistelefondirektor aufgestiegen ist. 
Sein Eintritt in den Bundesdienst erfolgte arn 
1 . Februar 1949 bei der Kreistelefondirektion 
Bern. Beim dortigen Betriebsdienst wurden ihm 
der Betrieb und der Unterhalt der Landzentra
len in den Netzgruppen Bern und Langnau an
vertraut. 

Georges-Andre Chevallaz: 
Armee = exigence, cohesion, 
information 

pv. Dans notre precedent numero nous avons 
relate /es propos du chef du DMF concernant 
!es cotJts comparatifs des armees etrangeres et 
de Ia n6tre (voir Pionier 1/81 ). Nous publions Ci
dessous !es aspirations du Conseil federal ex
primes a travers /es differents chapitres d'une 
conference prononcee a Lausanne (/es sous
titres sont de Ia redaction). 
Le serieux de Ia tension internationale, les de
veloppements des armements en Europe d'Est 
ou d'Ouest, Ia necessite de renouveler et de 
completer nos equipements exigent le renforce
ment de notre effort. 

Armee de milice: exigences. 

Sur le plan financier, il semble demontre que 
l'armee de professionnels, ou de volontaires 
prolonges, attires par d'importants salaires, est 
plus couteuse que l'armee de milice. 
Mais ne nous y trampans pas, l'armee de milice 
ne saurait etre une armee au rabais, une garde 
nationale folklorique, oll des contemporains en 
uniforme jouent au soldat le dimanche apres le 
culte, serrant difficilement le ceinturon sur des 
ventres trop pleins. Ce n'est d'ailleurs, malgre 
certaines apparences exterieures, pas du taut 
ce que demande Ia jeunesse actuelle, une jeu
nesse aussi saine que celle de tous les temps. 
Je peux m'en convaincre aux rapports que je 
re<;ois et mieux encore a ce que je vois. Une 
jeunesse qui ne contesie pas tant les regles du 
jeu et les exigences du service. Mais une jeu
nesse qui s'etonne plutöt de nos propres aban
dons et qui critique l'insuffisante exigence que 
notre generation marque dans l'exercice de ses 
responsabilites. 
Gelte condition de milice implique une vo/onte 
d"engagement plus !orte, une volonte de de
fense generale qui ne se laisse pas entamer 
par les sophismes et les multiples pretextes au 
refus de· servir. Cette necessite d"une cohesion 
dans Ia volonte de defense met en relief le röte 
des cadres, particulierement des cadres de 
commandement, du sous-officier au comman
dant de corps d"armee. Un röte d"entraineur, 
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Am 1 . Oktober 1956 wurde Hugo Bühler zurn 
Technischen Beamten bei der Generaldirektion 
PTI gewählt. Damals bereits Hauptmann im 
Ftg und Ftf D, übernahm er am 1. Juni 1961 die 
Leitung der Militärgruppe bei der Sektion Tele
fonbetrieb. Als späterer Adjunkt bei der Tele
fon- und Telegrafenabteilung hatte er sich ne
ben vielen anderen Aufgaben auch mit der Be
handlung von Problemen allgemeiner, techni
scher und wirtschaftlicher Natur auf dem Gebiet 
der Telefon- und Telegrafendienste zu befas
sen. Überdies war ihm der Vorsitz in verschie
denen Kommissionen übertragen, so u. a. in der 
Prüfungskommission für den Aufstieg in höhere 
Ämter des technischen Personals. Den Kontakt 
mit der «Front" und der Belegschaft der ver
schiedenen Kreisdirektionen hat er deshalb nie 
verloren. 

Seine langjährige Erfahrung, sein fachliches 
Wissen und seine Entschlussfreudigkeit sind 
Hugo Bühler sicher zugute gekommen, nach· 
dem ihn der PTI-Verwaltungsrat auf dem 1. Ja
nuar 1970 zum Kreistelefondirektor von Basel 
gewählt hatte. ln dieser Eigenschaft wurde er 
als Major auch Kommandant der TI Betr Gr 8. 
Berner nach Sprache und Natur, hat er sich im 
Laufe der Jahre gut in die Basler Verhältnisse 
und Eigenart eingelebt. Jedenfalls sind unter 
seiner Leitung verschiedene grosse Bauvorha
ben geplant und ausgeführt worden. Der Dienst 
an der Öffentlichkeit und der PD-Kundschaft 
im besonderen lag ihm stets am Herzen. 
Die Vereinigung der Ftg 01 und Uof verliert in 
Major Hugo Bühler einen allseits geschätzten 
Kameraden. Wir werden ihm ein ehrendes An
denken bewahren. I 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

payant d'exemple, exigeant beaucoup de lui
meme parce qu'il doit beaucoup exiger des 
autres. 

Cohesion, coordination, discipline 

On avait fait en son temps d'importantes con
cessions sur le problerne de Ia forme. La cons
cience du devoir et le raisonnement individuel 
devaient l'emporter sur le formaltisme de Ia 
discipline collective et du drill. Un ajustement 
etait necessaire: le combattant moderne, dans 
son isolement, assume plus de responsabilites 
personnelies que le grognard de Napoleon 
aligne et marchant au tambour, le citoyen-sol
da! de l'armee de milice garde sa personnalite 
rnieux que le soldat professionnel. II doit etre 
plus fortement motive. Mais cette necessite de 
Ia motivation et du raisonnement personnet ne 
contredit pas a Ia necessite d 'une cohesion, 
d'une stricte coordination des mouvements, 
d"une discipline qui se marque aussi bien dans 
les formes exterieures qu'a l'exercice propre
ment dit. 
L'armee - taut aussi bien dans un regime de 
democratie - vit d'un autre rythme et dans 
d'autres modalites que Ia societe civile ou l'eco
nomie. Engagee dans l'action, eile ne s'accom
mode pas d'une deliberation, d"une Iangue con
certation. L'action rapide et dangereuse du 
combat doit etre menee avec decision, avec 
autorite, avec fermete. Le chef doit eire cons
cient d'abord de ses devoirs envers ses 
hommes, sans doute, mais aussi de l'imperatif 
de sa mission. il doit convaincre et entrainer. II 
ne saurait le faire en s'excusant de com
mander. 

Armee et information 

II est clair que dans notre pays democratique et 
rnilicien cette information doit etre constante, 
comme l"est une motivation profonde. 
On a pu deplorer, notamment lors de certaines 
pannes dans l'acquisition d'armements ou dans 
le service de renseignements. que notre politi
que de l"information ait consiste dans Je silence 
officiel et dans l"indiscretion particuliere, le pre
mier expliquant parfois Ia seconde. 

Nous en sommes bien conscients et nous nous 
efforcerons, par une information permanente et 
active, de rendre l'armee plus transparente, 
plus presente dans l'opinion. Beaucoup a ete 
fait et se fait, par taute l'activite des societes 
militaires, par les bons contacts que les com· 
mandants d'ecole ou de troupes doivent deve· 
lopper avec Ia population et les autorites lo· 
cales, par des demonstrations d'armes ou des 
journees de parents. II y a, sans doute, les 
inconvenients que peuvent apporter des places 
d'armes ou de tir. Mais Ia banne volonte finit 
generalement par l'emporter sur Ia mauvaise 
humeur: mieux vaut, apres taut, subir quelques 
desagrements du fait de son armee que de 
devoir en heberger une autre. 
Je lisais recemment, saus Ia plume d'un repre· 
sentant de Ia gauehe fran<;aise, Jean Marceau: 
«La defense concerne chaque citoyen. Eile 
n'est pas une activite abstraite coupee dans le 
temps, ni le domaine reserve des specialistes. 
Eile est une activite quotidienne et revet de 
multiples aspects. Eile est l'affaire de tous". 
C'est ce que nous possedons ici , des lang· 
temps, et que nous entendons, dans les inquie· 
tudes du monde, maintenir dans son esprit, 
dans sa realite, Ia notion d'une communaute 
libre et resistante, teile que l'incarne notre ar· 
mee de milice." I 

Monsieur le Conseiller federal, 
vous avez dit: Information 

Un des bitans positifs de l'an 80 au DMF aura 
ete l'ouverture au public des preoccupations de 
l'armee, une information nuancee. 
En mai 80 entrait en fonction Daniel Margot, en 
qualite de collaborateur personnet du chef du 
Departement militaire et il se voyait confier Ia 
fonction de chef d'information du DMF; il est 
lieutenant-colonel a I'Etat-Major et comman· 
dant de Ia division de presse. 
Ainsi tautau lang de l'annee ecoulee les redac· 
tions de "PIONIER" et les autres ont re<;u des 
invitations pour conferences de presse traitant 
des economies d"energie, du service territorial, 
des demonstrations du programme d'arme· 



ment, du service d'alerte ainsi que des invita
tions a diffE~rents championnats, expositians de
tiles. 
La phobie des oreilles indiscretes est revolue. 
11 y a un desir d'intormer, de faire connaltre aux 
citoyens-soldats mais aussi aux citoyens(nes)
contribuables notre effort de paix 
(si tu veux Ia paix prepare Ia guerre disaient les 
Romains, dicton Iaujours valable ; tous rensei
gnements dans votre quotidian habituel saus Ia 
rubrique etranger, ou dans votre Iivre d'his
toire) , 
de l'informer de l'utilisation des derniers pu
blies, des perfectionnements a apporter face 
aux developpements de Ia technique et des 
armements, du vieillissement de material, des 
parades tactiques a inventer. 
II y a aussi urie volonte affichee d 'annoncer a 
/'etranger notre resolution de detense et d'indi
quer les moyens utilises pour proleger notre 
territoire, notre neutralite. Les etats-majors 
etrangers peuvent d'ores et deja chittrer le coüt 
d'une intervention contre nous et analyser s'il 
convient de Ia faire Iigurer a leur budget. 
II ne s'agit pas, certes, d'une distribution syste
matique au public de depliants pour visites tou
ristiques de lautes nos Installations ni de ser
vice d'abonnement aux fichiers du DMF; cela 
releverait du suicide sür et immediat. 
II s'agit d'une attitude nouvelle d'un departe
ment aux usages de Ia relation publique pour 
une meilleur perception des problemes par les 
citoyennes et citoyens, de leur responsabil isa
tion : Un citoyen- soldat avise en vaut deux! 
Le lecteur et le soldat pourra apprecier les 
changements operes de 1939 a nos jours, ou, 
lors de Ia «Mob.,, les subalternesse plaignaient 
de n'etre que de päles executants il des Situa
tions dont seules certaines hautes spheres 
etaient informees. 

Cours central81, il y a 
l'teh!phon qui son 

Plus de 80 personnes de tous grades du junior 
au lieutenant-colonel avaient repondus en fin 
janvier, a l'invitation de Ia commission techni
que pour le cours volontaire organise autour 
des themes des mesures de protection electro
nique et des Iiaisons par fil. 
Rudolf Berger de I'OFTRM informa les partici
pants des cours premilitaires et ne cacha pas 
sa preoccupation face au manque d'instruc
teurs dans les differentes villes . 
L 'adjudant sous-officier R. Bosshard presenta 
un expose sur les Observations faites lors de 
conflits recents au sujet de Ia guerre electro
nique. 

Ouant a notre camarade 8 . Schürch, il demon
tra une fois de plus ses capacites d'organisa
tion, de camaraderie et de traduction , des trois 
idiomes nationaux. 
Dans Ia soiree les participants representant 20 
sections Iuren! orientes sur l'exercice 82 re-

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et franc;ais, 
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Catalogue sur demande 
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Volontaires de I'AFTT, f?aute qua/ite d 'engage
ment, quelque soit l'age et le grade. 

groupant lautes les sections dans quelques 
centres. 
Dimanche matin tut reserve aux exercices prati
ques; pieins d'enthousiasme, les groupes pas
serent de postes en postes: dans Ia bonne 
humeur chacun s'initia au raccordement au re
seau civil (les doigts engourdis par un air glace 
repondant tant bien que mal), au mantage et 
cäblage de differents appareils complexes; 
disons-le taut net! L'intensite du travail fut de 
haute qualite : des cäblages, reputes difficiles a 
deux personnes malgre un «Check-list., detaille, 
se sont realises rapidement, individuellement 
et . .. correctement. 
L'armee de milice offre des avantages. 
Le volontariat dans cette armee revele des 
prodiges . Liaison a !out prix? Oui car Iransmet
teurs de grand prix. Le president central, Hein
rich Dinten, clötura Je cours en remerciant non 
seulement les instructeurs pour leur participa
tion extra professionnelle et volontaire durant 
taut Je week-end , mais encore J'OFTRM qui mit 
a disposition Ja nouvelle caserne de Kloten pour 
ce cours. pv 

Defile de Ia Division de 
campagne 8 

Le vendredi 27 mars aura lieu un grand defile 
de 
Ia Div camp 8 
sur Ia place d'aviation d'Emmen. De 10 heures 
a 15.30 h seront presentes differents aspects : 
10.00 h ouverture de l'exposition d'armes 
13.0Q-14.45 h concert des fanfares de regi
ments d'infanterie 19 , 20 , 21 
14.00 h Jancer de 1 000 pigeons 
14.3D-15.3o h defile 
15.30 h reouverture de l'exposition d'armes. 
20 000 places assises dans les tribunes sont a 
disposition (Ir. 1 0.-) Commandes a: 
Kdo F Div 8, Postfach 203, 
6010 Kriens, 041 41 8851 . 
Dans son invitation le Div R. Bucheli Iien! a 
avertir les spectateurs: 

II ne s 'agit pas de presenter taute Ia division 
puisque deux regiments seront absents ainsi 
que Je bat art 56. 
II ne s'agit pas non plus de presenter une 
parade de division aux chromes etincellants, 
les hommes sortiront d'une semaines de ma
nceuvres, auront manque de sommeil, Je mate
rial aura ete abondamment utilise. 
II s'agira de presenter Ia division teile que le 
congoit le plan Armee 80; cela n'empechera 
pas de presenter des troupes correctement 
alignees . 
Les spectateurs verront defiler a cette occasion 
10 000 hommes, 1200 chars blindes et vehicu
les, 120 avions, des troupes issues de l'infante
rie , de l'artillerie, de Ia DCA, des sanitaires, du 
genie. 
Sur les places d'exposition ils pourront cötoyer 
des sections de Ia police route, des bataillons 
de genie, d'artillerie, des cp radios, des sanitai
res des SCF. 
Ne laissez pas passer cette occasion. 

Section Genevoise 

Quand ces Jignes paraitront, l'assemblee gene
rale annuelle 1980 aura eu lieu. Dans Je nou
veau local qui est vraiment agreable. Une fois 
encore, nous nous devons de remercier Ia ville 
de Geneve qui a mis notre patience a rude 
epreuve, mais qui es! maintenant bien recom
pensee. II ne manque plus qu 'un amenagement 
Interieur chaleureux pour Je rendre accueillant. 
Taujours a propos du local, il laut savoir que Ia 
ville de Geneve, non contenie de mettre un 
local a notre disposition, s'occupera egalement 
de l'inauguration. 
Restera alors plus qu'a regler Je problerne de 
l 'antenne. Nous J'etudions. En tous les cas, Ia 
section genevoise rejoindra Je reseau de base 
des qu 'elle Je pourra. Elle a d'ailleurs deja Je 
material. 
II devient des lors evident que les Genevois 
donneront de Ia voix dans Je reseau de base, ne 
serait-ce que pour prauver qu'apres plusieurs 
annees de silence, ils sont Iaujours un peu Ia. 
La seule chose qui n'est guere florissante au 
bout du lac, c'est les finances de Ia section. Ce 
n'est pas encore Ia faillite, mais il ne laudrall 
pas de trop gras coups durs. Avis donc aux 
membres-donneurs. 
Voila, Jes bavardages sont termines pour cette 
fois . Juste encore une note insolite. Lors du 
dernier comite, Je vice-president, notre ami Bol
lier, est arrive en cravate. Eh oui , comme on 
vous le dit. Presque une pertormance a inscrire 
dans le Iivre Guiness des records ... M. A. S. 

Section Vaudoise 

24 janvier: lndependance vaudoise 

Pour des raisons de commodites le groupe
ment de Lausanne de Ia Societe vaudoise des 
officiers avait fete cette annee l'evenement .. . le 
vendredi 23 janvier. Ce tut /'occasion pour le 
president, le Major Michel Dubois de rappe/er 
!es evenements qui precederent et permirent Ia 
Iiberation de notre canton. 
Nous pensons interesser /es lecteurs en citant 
des extraits de cette conference a une epoque 
ou de nombreux peuples aspirent 'a l'indepen-
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dance et a Ia liberte. L 'occupation vaudoise 
avait commence en 1536. 
2 janvier 1798. Ce jour-la etait arrive a Lausan
ne, il avait mis 6 jours pour le faire, un arrete du 
Directoire date du 28.12.1797- ou du 8 nivöse 
de l'an VI - arrete disant en substance que le 
gouvernement franr;:ais prenait sous sa protec
tion les Vaudois qui se soul!weraient contre le 
gouvernement de Berne. Cet arrete, repandu 
un peu partout, avait represente un puissant 
encouragement a passer a l'action. 
Berne essaya bien de reagir. Mais, mal soute
nue par les autres cantons de Ia Confederation, 
- Bäle et Zurich redoutaient son influence, - et 
divisee, eile se contenta dans un premier 
temps, d'envoyer dans le Pays de Vaud une 
delegation de 3 membres. presidee par le tre
sorier de Gingins, appelee Haute Commission, 
qui n'obtint aucun succes tangible. 
Dans un deuxieme temps, le 10 janvier, Berne 
tenta, en vain, d'obtenir des milices vaudoises 
et des Conseils un serment solenne! de fidelite. 
Des ce moment, en fait, Berne n'a plus Ia 
situation en main, et ce sont les Conseils des 
villes qui gouvernen reellement. par le truche
ment de «Comites de surveillance". 
Dans un dernier sursaut, Berne d'une part ob
tient que deux delegues de ses Confederes se 
rendent dans le Pays de Vaud. 
Mais Wyss et Reding sont aussi impuissants 
que Ia Haute Commission. 
D'autre part Berne voulut designer un general 
charge de retablir !'ordre dans le Pays de Vaud, 
en Ia personne du baron d'Erlach, de Spietz, 
lequel refusa Ia mission, finalement confiee a 
Franr;:ois-Rodolphe de Weiss, qui l'accepta, 
mais tut incapable de Ia mener a ehe! et dut 
assister, impuissant, a Ia revolution. 
Des le 10 janvier, l'autorite se trouvait dans les 
mains des Conseils de villes du Pays de Vaud, 
lesquels communiquaient entre eux. 
Le 15 janvier, Lausanne prenait !'initiative de 
convoquer une «assemblee des villes et com
munes". 
La plupart repondaient favorablement, et en
voyaient a Lausanne des delegues qui, en date 
du 21 janvier, etaient suffisamment nombreux 
pour se constituer, «en assemblee des dele 
gues des villes et des communautes du Pays 
de Vaud, reunis en vertu des pouvoirs a eux 
conferes par leurs commettants". 
II laut bien comprendre que ladite assemblee 
constitue desormais l'autorite superieure du 
Pays de Vaud. Eileva negocier avec Berne, par 
le truchement du mandataire de Morges, Mo
nod. du bourgmestre de Saussure et de Jean
Samuel de Loys, qui vont justement quitter 
Lausanne ce soir 23 janvier. 
Trop tard, helas pour Berne, qui d'ailleurs cou
che sur ses positions de refus. 
23 janvier 1798. C'est a peu pres a 18 h 30 que 
doit eire arrivee a Lausanne Ia proclamation du 
General Menard, commandant des troupes 
franr;:aises qui s'etaient rapprochees de Ia Iran
tiere. On pouvait y Iire: uVous voeux sont exau
ces: Ia Republique franr;:aise vous offre sa pro
tection , ses secours. Le Directoire executif 
m'ordonne d'employer tous les moyens pour 
vous rendre libres ( ... ) Vos ennemis serontles 
nötres ( .. . ) L'armee d'ltalie vous couvre ( ... )" 
A l'instant, Ia revolution eclate. Les patriotes 
arborent Ia cocarde verte. symbole de l'insur
rection . L'Assemblee provisoire fait mettre les 
seelies sur les caisses publiques. les bureaux 
de poste. et I es peages, et en confie Ia garde a 
des detachements de fusiliers armes par eile. 
Eile fait occuper le Chateau de Lausanne, et 
donner une escorte de 20 hommes au bailli 
Bonstetten. que l'on retient.- mais oui, deja.
comme otage. 
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Le Comite de reunion proclame Ia Republique 
lemanique. Le 24.1 matin, on verra flotter a Ia 
fenetre de notre local, Place de Ia Palud No 21 , 
le drapeau de l'emancipation du Pays de Vaud, 
portant, ublanc sur vert": Republique lemani
que - liberte- egalite. 
«Voila, Mmes et MM., l'histoire de cette soiree 
du 23 au 24 janvier 1798, qui mit un terme a 
262 ans de domination bernoise et apporta aux 
Vaudois Ia liberte». Ce soir, nous sommes en 
1981 . Nous savons tout ce qui s · est passe entre 

1798 et aujourd'hui, et en particulier que les 
reves de nos ancetres ne se sont concretises ni 
vite ni facilement, 
qu 'il y eut une periode de crise et de chaos, 
l'occupation franr;:aise, 
que ce n'est pas avant le 14 avril 1803 que le 
Grand Conseil du canton de Vaud, enfin consti
tue, s'est reuni pour Ia premiere fois, nous 
connaissons tous les efforts qu'il a fallu pour 
faire du canton de Vaud ce qu'il est aujourd 'hui. 

• 
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Assenteismo 

E un fenomeno della seconda meta del 20esi
mo secolo. Tanti cercono un perehe e tante 
sono le ipotesi. Sembra ehe si tratti di una 
specie di cancro sociale ehe si considera, intan
to, un maluccio ehe deve svilupparsi in modo di 
poter trovare Ia causa per poi prescrivere Ia 
terapia adeguata o produrre, con una operazio
ne ancora da imparare, l'asportazione totale, 
sperando ehe si tratti d'un timore benigno. Una 
constatazione si puö fare, quella di vedere que
sto fenomeno nella gente dopo una certa eta, 
giovane eta purtroppo, ma deltutto umano, per 
fortuna. 
Per natura, in modo particolare alla nascita, 
l'uomo e puro, e fatto dalla natura senza nes
sun inquinamento spirituale o morale. Segue il 
nostro insegnamento ehe trasforma le abitudini 
in cultura. 
Le capacita umane sono limitate, ovviamente; e 
di consequenza si subisce una saturazione spi
rituale, non si vuol sapere piu niente; e fisica, si 
e stanco. II nostro mondo economico, sociale e 
culturale e quello ehe conosciamo. Non dispo
niamo piu di un minuto di Iibero. II no!;tro tempo 
viene occupato; si vuole diminuire le ore del 
sonno per ugodersi" tutto quanto viene offerto. 
E diventato, tutto quanto, un'abitudine. Ora, di 
tutto questo si desidera quanto interessa mag
giarmenie piu un tanto ehe si Ia involontaria
mente perehe si viene trascinato. Perehe devo 
andare a volare se sono stanco e poi non ho 
voglia di vedere gente, non voglio parlare di 
politica, quelli della Scopa trovo al Ristorante, 
con quelli della ginnastica sono stato fino alle 2 
del mattino, ho una seduta questa sera, devo 
andare in discoteca, voglio vedere il film alla 
Tele e poi mi trovo con l'amorosa e vedo di 
poter partecipare all'assemblea della societa, 
ecc ecc. 
Dicevo all'inizio ehe l'essere umano nasce puro 
e ora ehe gli abbiamo insegnato a vivere nella 
societa gli apportiamo le critiche. Non Ii occupi 
della politica. non partecipi ai 'ASTT, Iai troppo 
poco per Ia ginnastica. e un pezzo ehe non si ti 
vede nella canterina, vai sempre al Neight, Ia 
scopa, Ia Tele e uhobbys" ecc ecc. essere 
umano, gia da giovane. non puö piu desiderare 
ma viene agredito dall'effetto socioculturale 
moderno con una orribile forza imponente ehe 
provoca un 'atteggiamento di difesa da parte 
dall'uomo: lui deve, per necessita. assentarsi 
piu possibilmente per non esaurirsi in un nullo 
di fatto per Ia mancanza delle forze spirituali e 

fisiche. Mi sembra di poter dire ehe urge un 
allentamento su tutti i campi ritornando all'uomo 
quella quiete, quella pace, queltempo Iibero dal 
quale lui possa disporre spinto dalla voglia della 
ricerca, dalla voglia di sapere come i giovani 
puri, seguendo un solo campo d'interesse per 
diventare una buona componente del «Puzzle" 
ehe deve diventare una cultura dal valore piu 
felice possibile. 

AD 81 Locarno 

II comitato d'organizzazione lavora assidua· 
mente per poter fare bella figura. Tutto lascia 
prevedere una buona riuscita. Antonio Berna· 
sconi ha Ia situazione sotto controllo e vigila, 
con l'occhio di falco, su tutti i settori. La segrete· 
ria, con alla testa Ia nostra Angioletta lsotta, 
lavora in pieno. 
Attendiamo una buona partecipazione anche 
da parte dei Ticinesi. 
II 2/3 maggio 1981 , tutti a Locarno! 

Attivita 

Per il programma generale di lavoro non ci 
saranno grandi cambiamenti . Potrö pubblicare. 
solo sul prossimo numero, il calendario, ma nel 
frattempo sara distribuita una circolare informa· 
tiva. 
Per i giovani si presenta un'estate calda, per 
fortuna. II corso tecnico, tenutasi a Kloten, ci da 
lo spunto per illavoro futoro. Gia l'anno scorso 
avevo ribadito Ia necessita della rispresa del 
tema ulelefonon. Cosi , in collaborazione con 
loro ehe sono gli specialisti , vogliamo dedicarci 
alla costruzione delle linee telefoniche installan· 
do una rete ehe consentira l'apprendimenlo 
dell'uso della centrale TZ-64. I 
Le radio non saranno dimenticate e credo ehe il 
corso in alta montagna sara ripetuto. 

La Sezione Ticino chiede ... 

ehe tutti i soci si cerchino un socio nuovo. Non , 
vogliamo riposare sugli allori acquisiti, bensl 
mantenere viva e attiva Ia nostra Sezione 

balfo 

!. 
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G (061) 365638 
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Gfr Philippe Vallotton 
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Chef Funkhilfe 
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 
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Wm Wolfgang Aeschlimann, 2540 Grenchen 
Obit Peter Wagenbach, 6312 Steinhausen 

EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 , 
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 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel, 
G (061) 374833, P (061) 391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Biei-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 

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

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

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, AHmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubetweg 4, 6531 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 St. Margrethen 
G (071) 2021 21 , P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Quatre-Ministraux 22 
2000 Neuchalet 
B (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 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260, P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621 , P.(065) 253394 

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

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

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

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, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021 ) 21 7111 , P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Uster 2 
Lis Peter, Krämerackerstr. 16, 8610 Uster 1 
G (055) 416111 , P (01) 9408775 

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

Sektion Zürich 
Postfach 501 7, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01 ) 7301 390 
Sendelokal (01 ) 21 1 4200 
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EVU-Mutatlonssekretarlat wird durch 
das Zentralsekretariat übernommen 

sp. Mit einem Rundschreiben sind alle 
Mutationsführer der Sektionen infor
miert worden, dass ab 15. März 1981 
das Mutationssekretariat durch das 
Zentralsekretariat, Weidholzstrasse 4, 
8624 Grüt, übernommen worden ist. 
Mutations- und Bestandesmeldungen 
sind neu an diese Adresse zu senden. 
Diese Regelung gilt aber lediglich für die 
Sektionen des EVU und die Schweiz. 
Vereinigung der Feldtelegrafen-Offizie
re und -Unteroffiziere. Auch die übrigen 
Abonnenten-Kategorien sowie der ge
samte Rechnungsversand werden wei
terhin durch die Administation PIONIER 
betreut. e 

Regionalkalender 

Sektion Biet-Bienne 

Sonntag, 8. März 1981 : Übermittlungsdienst 
am Fastnacht-Umzug 

Sektion Luzern 

Samstag, 21. März 1981, 19.00 Uhr: General
versammlung im Sendelokal 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 1. April 1981, bis Mittwoch, 22. April 
1981, jeweils ab 19.00 Uhr: Kurs über Grundla
gen der Fernmeldetechnik im Jugendhaus 
Drahtschmidli, Zürich 
Sonntag, 26. April 1981, 08.00 Uhr: Übermitt· 
lungsdienst am Zürcher Waffenlauf; Besamm
lung bei der Kunsteisbahn Dolder 

Sektion beider Basel 

Wie alle Jahre zuvor, zur Santiglausenzeit, tra
fen wir uns zur Generalversammlung, welche 
am 5. Dezember 1980 zur gewohnten Zeit, am 
gewohnten Ort. mit den gewohnten Traktan
den, d. h. nach Drehbuch von W II, stattfand. 
Worüber abgestimmt werden musste, wurde, 
wie immer mangels Gegenstimmen, einstimmig 
gutgeheissen. Das letztjährige Protokoll, der 
Jahresbericht des Präsidenten, der Rech
nungs- und Revisorenbericht wurden verlesen 
und durch die Mehrheit der 28 Anwesenden 
genehmigt. 
Bei den Mutationen von Eintritten bei den Jung
und von Übertritten derselben zu Aktivmitglie
dern war das Ergebnis gleich Null. Mitglieder
bestand gegenüber dem Vorjahr gleich minus 
sieben (wo sind sie geblieben?). 
Die Ernennung von W II/ zum Veteran und von 
50 Jahren Mitgliedschaft von Gaston Schiafter 
waren die absoluten Höhepunkte dieses Trak
tandums. 
Was das Tätigkei tsprogramm 1981 betrifft. so 
kann an dieser Stelle verraten werden, dass 
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wieder einiges für alle Geschmäcker auf Lager 
gehalten wird. Angefangen bei den nun in Kür
ze stattfindenden drei schönsten Tage in Basel 
sowie der «Wiedereröffnung» der Doppelblitz
beiz. Für alle folgenden Aktivitäten stehen wie 
immer am Mittwochabend das Pi-Haus und der 
anschliessende Stamm zur Verfügung. 
Nach der grossen Pause mit der gestifteten 
Verpflegung verlas W II seine Demission als 
Präsident nach 13 Amtsjahren. Die Neuwahlen 
für den Vorstand 1981 wurden von den Anwe
senden mangels Gegenvorschlägen mit Ein
stimmigkeit durchgeführt. Gewählt wurden: 
Präsident: Richard Gamma, neu 
Vizepräsident Waller Wiesner, neu 
Sekretärin: Kathrin Bischoff, bisher 
Kassier: Hermann Boecker, bisher 
Offertwesen: Werner Fringeli, bisher 
Materialverwalter und Hüttenwart: 
Beat Wyss, bisher 
Verkehrsleiter Draht: 
Hans Helfenberger, bisher 
Verkehrsleiter Funk: Ernst Thommen, bisher 
Sendeleiter: Christoph Kolarik, bisher 
Beisitzer Veteranen: Gaston SchlaUer, bisher 
Beisitzer Aktive: Roland Haile, bisher 
Beisitzer Funkerkurse: Alois Stocker, bisher 
Jungmitgliederobmann: Alois Stocker, neu 
Nach Bestätigung der Rechnungsrevisoren, der 
Festlegung diverser verbandsinterner Daten 
sowie Erledigung von unter Diversem figurie
renden Kleinigkeiten pflegten wir unsere sprich
wörtlich gewordene Gemütlichkeit. bebbi 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1981 

Ein Lob unserem Präsidenten Hansjürg Wyder, 
denn dank der sehr guten Vorbereitung verlief 
die diesjährige Generalversammlung, wie in 
früheren Jahren, glatt und reibungslos. 71 
stimmberechtige Mitglieder waren anwesend, 
wovon deren 14 aus der Schiess-Sektion. Die 
vorgelegte Traktandenliste, das Protokoll der 
Generalversammlung vom 28. Januar 1980, 
die Tätigkeitsberichte der Stamm- wie auch der 
Schiess-Sektion sowie die beiden Rechnungs
ablagen und die Revisorenberichte wurden ein
stimmig genehmigt. Der Mitgliederbestand be
trug per 30.11.1980 total 355 Personen, das 
sind 12 Personen weniger als im Vorjahr. Lei
der mussten auch dieses Jahr 5 Personen, al
les Jungmitglieder, wegen Nichtbezahlans des 
Jahresbeitrages aus der Sektion ausgeschlos
sen werden. Wegen 20jähriger Mitgliedschaft 
konnten zu Veteranen ernannt werden: Paul 
Badertscher, Div Ernst Honegger. Hansulrich 
Jost, Anton Rindlisbacher und Hansruedi Sau
rer. Den fünf Geehrten sei hier herzlich gratu
liert. 
Was nun folgt, bietet dem Berichterstatter eini
ge Schwierigkeiten, denn er darf sich selbst 
rühmen. Wegen seiner langjährigen Verdienste 
zugunsten der Sektion wurde Arthur Merz zum 
Ehrenmitglied der Sektion Bern ernannt. 
Schliesslich konnte Samuel Dürste/er zum 
Schweizerischen Schützenveteranen ernannt 
werden. Auch hier herzliche Gratulation' Anträ
ge seitens der Mitglieder lagen keine vor. weder 
für die GV noch für die DV. Dieses Jahr war ein 

Wahljahr. Unser bewährter Präsident Hansjürg 
Wyder wurde mit Akklamation für weitere 
2 Jahre bestätigt. Für die zurücktretenden 
U. Siegenthaler, P. Steiner und H. Vollenwei
der wurden neu in den Vorstand gewählt: Beat 
Fehr, Roger Fleury und Peter Suter. Die restli· 
chen Vorstandsmitglieder wurden für weitere 
zwei Jahre ebenfalls bestätigt. Die Rechnungs
revisoren wurden ebenfalls neu bestellt, und 
zwar: 0. Wüthrich, W. Hastebacher und als Er
satz H. Beye/er. Unsere Sektion wird an der DV 
vertreten durch: H. Wyder, R. Leiser, Anita 
Kühni, W. Scherz, P. Steiner und H. Wittmer. 
Die Jahresbeiträge bleiben für 1981 unverän· 
dert: Fr. 25.- für Aktive und Passive sowie 
Fr. 18.- für Jungmitglieder. 
Div Ernst Honegger dankte in launigen Worten 
für die leider etwas verspätete Ernennung zum 
Veteranen, und Ralf Ziegler dankte dem Vor· 
stand und allen, welche mitgeholfen haben, das 
«Sektions-Schifflein» über Wasser zu halten, 
für die geleistete Arbeit bestens. 
Anschliessend an die Generalversammlung 
wurde der Film «Funkstille im Sektor Adler" 
vorgeführt. 

Kommende Anlässe 

Es ist wieder soweit: Der Schweiz. Zweitage· . 
marsch steht vor der Tür. Für den Bau der I 
Anlage und die Funkübermittlung suchen wir I 
Personal. Der Anlass eignet sich besonders gut I 
für unsere Jungmitglieder. Anmeldungen sind ' 
zu richten an unser Postfach. Der Anlass findet 
statt: 23./24. Mai 1981. Mit dem Bau wird be· 1 
reits am 22. Mai begonnen. am 

Biei·Bienne 

45. ordentliche Generalversammlung 

Am Freitag, 6. Februar, hat unsere Generalver· 
sammlung stattgefunden. Für alle, welche nicht 
daran teilnehmen konnten, sei hier kurz das 
Wichtigste zusammengefasst: 
Diese GV erlebte einen Grossaufmarsch von 
interessierten Sektionsmitgliedern. Der Saal 
war bis auf den letzten Platz besetzt. Neben 
unserem Ehrenpräsidenten Maurice Bargetzi 
und den aufmarschierten Mitgliedern konnte 
der Präsident auch eine Anzahl Gäste be· 
grüssen. 
Ehrungen: Mit einer kurzen «Schweigeminute• 
gedachte man zu Beginn unseres verstorbenen 
Veteranen Arnold Perrot. Er war seit 1938 Mit· 
glied. 
Was 20 Jahre Mitgliedschaft bedeuten, ertuh· 
ren Peter Müller und Peter Rentsch. Seide wur· 
den zu Veteranen ernannt. Für den abwesen· 
den Peter Rentsch wird die Zeremonie bei 
nächster Gelegenheit nachgeholt. Die Fleiss· 
preise für die Aktivsten im Verein gingen an 
folgende Jungmitglieder: 1. Rang Beat Nqbs: 
2. Markus Ryser; 3. Manfred Ott. Bei den Alte· 
ren waren es drei aus der Kategorie Aktive, 
nämlich 1. Peter Klossner; 2. Jürg Sta/der: 
3. Max Häberli. Eine Neuheit bildete die Abga· 
be der Leistungshefte für unsere Funkerkurs· 
Absolventen. Allen Geehrten danken wir für 
ihre Treue. gratulieren zu ihrer Leistung und 



wünschen in der Zukunft noch viel Erfolg. Den 
anderen soll es ein Ansporn sein , das nächste 
Mal weiter oben klassiert zu werden . Auch dazu 
viel Glück. 
Mehr Diskussionsstoff lieferten die Geldangele
genheiten. 
Die Jahresrechnung wurde einstimmig geneh
migt. Die Massnahmen für den beschlossenen 
Kauf der SE-125 im letzten Jahr hatten sich 
bewährt. Anhand eines Vorschlages des Vor
standes sollte nun die Höhe des Jahresbeitra
ges reduziert werden . Doch die Mehrheit 
stimmte einem Antrag zu , wonach die Beiträge 
unverändert bleiben sollten . Mit dieser Mass
nahme will man eine schnellere Schuldentil
gung erreichen. Der Voranschlag wurde mit 
den entsprechenden Änderungen anschlies
send auch angenommen. 
Wahlen: Im Vorstand standen grosse Verschie
bungen bevor. Drei Mitglieder mussten neu in 
den Vorstand gewählt werden, die übrigen 
wechselten alle ihre Chargen. Als Nachfolger 
des Präsidenten wurde Max Häberli gewählt, 
das Amt des Technischen Leiters übernahm 
neu Hanspeter Wagner und der neue Sekretär 
heisst Kurt-Werner Lüthi. Die verbliebenen Mit
glieder übernahmen folgende Ämter: 2. Sekre
tär (PA, Mitgliederbetreuung) Peter Stähli; Kas
sier Eduard Bläsi; Jungmitglieder-Obmann und 
Funkerkursleiter Georges Mollard; Sektionslo
kal und Materialverwalter Serge Favre; Beisit
zer Henri Schori. Der scheidende Präsident, 
welcher selbst einen Zinnteller und einen Mor
setaster als Erinnerung in Empfang nehmen 
durfte, verdankte mit einem Geschenk die Mit
arbeit der zurückgetretenen Vorstandsmitglie
der Robert Lüthy, Peter Wagenbach und Ro
land Ledermann. 
Das Tätigkeitsprogramm wird sich im neuen 
Jahr voraussichtlich wenig ändern . Sobald der 
neue Vorstand voll arbeiten kann, werden die 
definitiven Unterlagen zugestellt. Dies wird im 
März der Fall sein. Um die Kontakte unter den 
Mitgliedern zu verbessern, prüft man die Wie
dereinführung eines Stamms. Davon erhofft 
man sich auch weniger Austritte, weil dadurch 
die Kameradschaft intensiver gepflegt werden 
kann. 

Wechsel des Sektionskorrespondenten 
PIONIER 

Sicher haben die Leser nach ein paar Zeilen 
festgestellt, dass der Schreibstil gewechselt 
hat. Wem es nicht aufgefallen sein sollte, dem 
sei es hiermit noch kundgetan : Seit der Gene
ralversammlung werden die Stilblüten nach der 
Feder von Pest (Peter Stähli) blühen. Diese 
sind zwar nicht neu, denn der Schreiber war 
auch schon vorher fü r eb-press eingesprungen. 

Pest 

Sektion Luzern 

Anfang November 1980 wurde der EVU Luzern 
gebeten, das bisherige Material-Magazin infol
ge anderweitiger Verwendung zu räumen. 
Doch dank dem Wohlwollen der Behörden und 
Amtsstellen konnten wir unser Sendelokal ver
grössern und erhielten dadurch auch ein neues 
Material-Magazin . Der uns neu zugeteilte Platz 
hegt in der Magazinhalle hinter dem Sende
lokal. 

Auf dem schnellsten Wege setzten wir den An-, 
Um- und Ausbau, unter der bravourösen Füh
rung unseres Präsidenten Anton Furrer, in Sze
ne. Dabei kamen auch die neuesten Erkennt
nisse aus dem Bereich der Isolation zum Zuge, 

um die Energiekosten möglichst niedrig zu hal
ten . Nach einer Bauzeit von nur 3 Monaten 
besitzen wir nun zwei sehr gut eingerichtete 
Sendekabinen (schallisoliert) mit grösserem 
Vorraum sowie Werkplatz zum Prüfen und Re
parieren von Geräten. Auch die zu einem Sen
deraum gehörende Antennenanlage wurde neu 
aufgebaut. Sie ist ausgerüstet für den Empfang 
und den Sendebetrieb von folgenden Bändern: 
Dipol 2x 22 m für SE-222 (System Fätz) 
5-Eiement Beam, Spezialausführung für den 
durchgehenden Frequenzbereich von 4-
30 MHz 
Disconantenne, Eigenbau (60-480 MHz), verti
kal polarisiert 
11-Eiement Beam (144-146 MHz) 
11 -Eiement Beam (430-440 MHz) 
Astro-Piane spezial, für SE-208 

Neues Sendelokal der Sektion Luzern: Wer 
möchte da mal nicht hereinschauen? 

Mit dem vollständigen Umbau wurde auch ein 
kleines Büro im alten Sendekabäuschen einge
richtet. Ebenso wurde die gesamte elektrische 
Installation, inklusive Telefonanlage, erneuert. 
Dabei verbaute unser Elektrofachmann Roli 
Häfliger mit seinem Stift Marcel Schmidlin 3415 
Meter Draht. Eine einfache Einbauküche mit 
Abluftanlage vervollständigt den Komfort. Alles 
in allem herrscht eine angenehme Atmosphäre . 
Dies hat sich bereits unter den Mitgliedern posi
tiv ausgewirkt. Jeden Mittwoch an unserem 
Sende- und Unterhaltungsabend sind wieder 
neue Gesichter anzutreffen. Auch die Bewir
tung mit Kaffee und weiteren Zutaten durch 
Monika klappt ausgezeichnet. Herzlichen Dank 
an alle Mithelfer! 

Veteranenhock 

Am 16. Januar 1981 trafen sich 17 Ehemalige 
und Veteranen zu einem Hock im SendelokaL 
Sie freuten sich am Wiedersehen nach all den 
langen Jahren. Der Organisator Mandi Port
mann sorgte für Speis und Trank, Musik und 
Unterhaltung. Bei feuchtfröhlicher Atmosphäre 
wurden alte Erinnerungen ausgetauscht. Bei 
einer nächsten Zusammenkunft werden die ge
machten Schnappschüsse zur Erinnerung auf
gelegt. Wir erwarten euch erneut zum kamerad
schaftl ichen Beisammensein (jeden Mittwoch). 

ms 

Sektion Mittelrheintal 

Aktivitäten im Februar 

Am 14. fand die Generalversammlung in Heer
brugg statt. Ein Bericht folgt im nächsten PIO
NIER, ebenso ein Bericht vom Übermittlungs
dienst zugunsten des Pasnachtsumzuges in 
Rheineck. 

Mutation 

Als neues Passivmitglied begrüssen wir Edwin 
Kehl von Gassau SG. Wir hoffen, ihn auch am 
einen oder andern Anlass zu sehen. 

Der Vorstand 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Zur 45. Generalversammlung am 16. Januar 
1981 durfte Präsident Kurt Studer eine stattli
che Anzahl Mitglieder sowie einige Gäste be
grüssen, u. a. eine Delegation der Militär-Motor
fahrer Solothurn und der EVU-Sektion Biel. 
Zum letzten Mal war auch Wolfgang Aeschli
mann als Zentralvorstandsmitglied anwesend. 
Er wird an der kommenden Delegiertenver
sammlung aus dem ZV des EVU zurücktreten . 
Als Anerkennung und Dank für die geleistete 
Arbeit als Vertreter unserer Sektion durfte er ein 
kleines Präsent in Empfang nehmen. 
Anschliessend streifte der Präsident das abge
laufene Vereinsjahr. Da ein grösseres Stadtfest 
ausblieb, war es ein Jahr ohne grosse (zivile) 
Anlässe. All jene, welche jedoch vom 13.-15. 
Juni mitgemacht haben, wissen noch heute 
einiges über diesen «Stress" zu erzählen. An 
diesem Wochenende standen wir während den 
Schweizerischen Unteroffizierstagen «SUT 80" 
in hartem Einsatz, waren die Betriebszeiten 
z. T. ab 04.00- 20.00 Uhr angesetzt. Ein gros
ser Dank konnte vor allem der PTT und im 
speziellen dem Zeughaus Solothurn ausge
sprochen werden . Die ausgezeichnete Zusam
menarbeit vor, während und nach diesem An
lass kann sicher als beispielhaft bezeichnet 
werden und es ist zu hoffen, dass dieses Ein
vernehmen auch in Zukunft weiterbestehen und 
gefestigt werden kann . - Im weiteren appellierte 
der Präsident an alle An- und Abwesenden , 
etwas mehr an den internen Kursen und Übun
gen teilzunehmen. Es wäre für den betreffen
den Kursleiter aufmunternd, wenn auch an sol
chen Veranstaltungen 26 (!) Mitglieder den 
Weg finden würden wie an den SUT. 
Zum Abschluss seines kurzen Rückblickes gra
tulierte er unserem Mitglied Josef Biedermann 
zur Beförderung zum Divisionär und Ernennung 
zum Waffenchef der Übermittlungstruppen. 
Erfreuliches wusste Kassier Heinz Thüring zu 
berichten . Trotz ausgeglichener Kasse konnten 
weitere Schulden aus dem Gerätekauf abge
baut werden. Als Vorstandsmitglieder haben 
sich wieder zur Verfügung gestellt und wurden 
gewählt: 
Präsident Kurt Studer 
Technischer Leiter Heinz Büttiker 
Kassier Heinz Thüring 
Chef Uem Dzugunsten Dritter Urs Bloch 
Chef Jungmitglieder Roll Bind! 
Beisitzer W. Aeschlimann 
Das allen Mitgliedern zugestellte Tätigkeitspro
gramm wurde kurz erläutert und genehmigt. Zu 
den einzelnen Anlässen und Veranstaltungen 
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erfolgen wie gewohnt separate Informationen 
auf dem Zirkularweg. 
Die Mitgliederbeiträge werden wie bisher beibe
halten. Zu Veteranen konnten folgende Kame
radinnen und Kameraden ernannt werden: Lu
zia Curschellas, Josef Biedermann, Georg Goi
Iomb. Der Präsident dankte für die Treue zum 
Verband und überreichte ihnen die «goldene 
Nadeln. 
Der Schützenwanderpreis wurde wiederum 
zwischen zwei Teilensöhnen ausgemacht, wo
bei sich Marcel Saurer mit 148 Punkten gegen
über Georg Co/Iomb mit 159 nur knapp ge
schlagen geben musste. Um 21.30 Uhr konnte 
der Präsident den offiziellen Teil beenden. 
Nach dem von der Sektionskasse übernomme
nen Nachtessen war noch genügend Zeit für 
einen allgemeinen Gedankenaustausch. ks 

Sektion Thalwil 

Generalversammlung 

Da wir dieses Jahr eine eher magere Beteili
gung an der Generalversammlung hatten, fas
se ich hier die wichtigsten Punkte zusammen: 
Im Vorstand erfolgte keine Änderung. Unser 
Kassier R. Schialter hatte mit Hilfe seines Com
puters eine tadellose Abrechnung erstellt , wel
che keinerlei Revision bedurfte. Auch das Bud
get für 1981 scheint sinnvoll ausgelegt zu sein. 
Somit konnten die Jahresbeiträge wieder in der 
gleichen Höhe gehalten werden. Speziell 
möchte ich im Namen des Kassiers all jenen 
danken, welche wiederum den Jahresbeitrag 
aufgerundet haben . 
Leider hatten wir im vergangenen Jahr 2 Aus
tritte. Unser Mitgliederbestand beträgt somit 37, 
wovon 11 Aktivmitglieder sind. Der Wunsch 
nach weiteren Aktiven ist stark und wir werden 
in dieser Richtung einiges unternehmen 
müssen. 

Für 1981 haben wir wieder ein sehr reichhalti
ges Programm, sowohl auf gesellschaftlicher 
wie auch auf fachtechnischer Basis. Das 
Hauptgewicht liegt dieses Jahr bei der Telefon
technik. 
Ab 25. Februar läuft wieder das Basisnetz mit 
SE-222 und KFF-58/68 jeden Mittwochabend in 
der nun überaus gemütlichen Funkbude. 
Am 13. Mai beginnt der fachtechnische Kurs 
«Fernschreibern, welcher Grundlagen im Lei
tungsbau , Starkstrombefehl und Schreibteie
graph enthält. RK 

Sektion Thurgau 

Basisnetz 

Bereits seit dem 4. Februar ist «die Stimme der 
FuBuBon wieder jeden Mittwochabend im 
Ätherwirrwar zu vernehmen. Nicht nur die SE-
222/KFF sondern auch das SE-208-Netz ist 
wieder aktiv. Wer macht mit? 

Generalversammlung 

ln weniger als zwei Stunden ging sie am 7. Fe
bruar über die Bühne. Der nach 22 Jahren aus 
dem Vorstand scheidende Wm Jakob Hörni 
(Weinfelden) wurde im «Abwesenheitsverfah
renn von der Versammlung einstimmig zum 
Ehrenmitglied ernannt. Sein Amt als Fähnrich 
wird er beibehalten. Neu wurde in den Vorstand 
gewählt: Motf Hans Lenzin, Romanshorn. Auch 
der restliche Vorstand darf bis Anfang 1983 
weitermachen. Zu Veteranen ernannte der Prä
sident die Kameraden Wm Pau/ Brüschweiler, 
Romanshorn, Wm Helmut Lässer, Horgen und 
Gfr Hans Ryser, Triboltingen. Vom Jung- zum 
Aktivmitglied mutierte der Jahrgang 1960: Ju
dith Marquart, Markus Dürig, Urs Engel, Kurt 
Käppeli und Andreas Noichl. Die Jahresrech
nung wurde von Ursula Hürlimann mit einem 

Generalversammlung Thurgau (v.l. n. r.) .· Motf Hans Lenzin, Sieger Kat. A. neues Vorstandsmit
glied: Urs Engel. Sektionsmeister: Wm Helmut Lässer und Gfr Hans Ryser. neue Veteranenmitglie
der. (Aufnahme Jörg Hürlimann) 
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erklecklichen Zuwachs vorgelegt und von der 
versammelten Übermittier-Gemeinde ange
nommen. Die Jahresbeiträge von Fr. 15.- für 
die Jungmitglieder und Fr. 30.- für alle anderen 
Kategorien bleiben unverändert. Das Arbeits
programm, wie es bereits im Januar-PIONIER 
vorgestellt wurde, fand Anklang. Es wird wie 
gewohnt jedem Mitglied zusammen mit der Auf
forderung zur Begleichung des Mitgliederbei· 
trags zugestellt. 

Sektionswettkampf 1980 

Hier die Ranglisten-Spitzen mit den Punkt
zahlen: 
Aktive 
1. Lenzin Hans 133 
2. Sattermann Hans 109 
3. Mohn Ernst 84 
4. Zeller Heinrich 82 
5. Zumkehr Markus 82 

Jungmitglieder 
1. Engel Urs 157 
2. Stamm Bernhard 132 
3. Rüegg Peter 130 
4. Mohn Jolanda 72 
5. Stamm Martin 70 

Als Sektionsmeister und Träger des Wander· 
preises empfahl sich zum zweitenmal Urs En· 
gel aus Weinfelden. Hans Lenzin konnte seine 
Goldmedaille gerade noch in Empfang neh· 
men, bevor er nun im Vorstand mitwirkt, wo 
seine Tätigkeit für den Wettkampf «ausser Kon· 
kurrenzn gezählt wird. Silber- und Bronce-Me· 
daillen waren in beiden Kategorien hart um· 
kämpft. Im 4. und 5. Rang setzte es diesmal 
noch je einen SBB-Gutschein ab. 

Mutationen 

Ab sofort sind sämtliche Änderungen in Adres· 
se, des Grades, der militärischen Einteilung 
(Mitglieder der Katastrophenhilfe auch Telefon· 
nummer privat und geschäftlich) dem Sektions· 
Mutationsführer direkt mittels Postkarte zu mel· 
den: Gfr Paul Sieber, Stählistrasse 21 , 
8280 Kreuzlingen. 

Kleine Ursache . . 

. . . grosse Wirkung: Anfangs Dezember 1980 
durchkämmte der Berichterstatter die Rangliste 
mit den 891 Namen der Teilnehmer des Frau· 
ente/der Militärwettmarsches. Aber oh weh , der 
Schnellste der Thurgauer EVU'Ier entging Iei· 
der seinem Blick: Kü Kpl Hauser Stephan, 
Horn, sogar noch acht Sekunden schneller als 
Lt Beyeier Hugo! Hoffentlich wird Stephan den 
Lapsus doch noch entschuldigen, wenn er in· 
zwischen auch seine Mitgliedschaft gekündigt 
hat. Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Generalversammlung 

Am 23. Januar 1981 führten wir unsere 43. 
ordentliche Generalversammlung durch, und 
zwar im ungeheizten Saal des Restaurants 
Schiff in Zug. Das war übrigens die letzte GV im 
besagten Saal. Das Protokoll der letzten Gene· 
ralversammlung , der Jahresbericht und d1e 



Jahresrechnung wurden einstimmig angenom
men. Das Traktandum Wahlen gab schon mehr 
zu reden, da durch den Austritt von Otto Oesch
ger das Amt des Fähnrich vakant geworden 
war. Es konnte kein Ersatz gefunden werden. 
Somit muss der Vorstand von Fall zu Fall ent
scheiden, wer als Fähnrich amtieren soll. Das 
Tätigkeitsprogramm, welches vom Übungslei
ter vorgestellt worden war, sieht wie letztes 
Jahr 2 Übermittlungsübungen und einen 4teili
gen Kurs vor. Es wurde mit Applaus angenom
men. Grössere Diskussionen gab es beim Bud
get 81, denn es schliesst wiederum mit Mehr
ausgaben ab, und zwar in der Höhe von 
Fr. 390.- . Es wurden zwei Massnahmen be
schlossen, um unser Budget wieder ausgegli
chen gestalten zu können. Erstens sucht der 
Präs.ident bei den Behörden von Stadt und Kan
ton Zug mit einem Brief um eine Erhöhung der 
Beiträge nach und zweitens werden die Mitglie
der stärker zur Kasse gebeten. Es wurden fol
gende neue Mitgliederbeiträge festgesetzt : Ak
tive, Veteranen und Passive, Fr. 30.- ; Jungmit
glieder Fr. 15.- (Ehrenmitglieder und Vor
standsmitglieder sind weiterhin beitragsfrei) . 
Die letzten 4 Traktanden waren dann schnell 
behandelt, so dass es doch noch gelang, die 
GV vor 22 Uhr zu beenden. ' 

Jahreswettbewerb 

Als Novum stellte der Übungsleiter Hansjörg 
Hess im Rahmen des Tätigkeitsprogrammes 
den Jahreswettbewerb vor. Für die Teilnahme 
an einem Anlass soll jeder mit einer gewissen 
Punktzahl belohnt werden, welche aus dem 
Tätigkeitsprogramm hervorgeht. Am Ende des 
Jahres wird dann eine Rangliste erstellt , und 
die drei ersten Ränge sollen belohnt werden. 
Es ist zu hoffen, dass sich viele angesprochen 
fühlen, entweder vom Jahreswettbewerb oder 
ganz einfach vom Tätigkeitsprogramm, wel
ches in den nächsten 3 Wochen verschickt 
wird. Übrigens, die erste Möglichkeit Punkte zu 
sammeln, bieten die Basisnetzabende vom 
18. Februar, 18. März und 1. April und die 
Übermittlungsübung vom 11. April. hjh 

Zürcher OberlandlUster 

Generalversammlung 

Am 29. Januar fand in unserem Funklokal die 
43. Generalversammlung statt. Anwesend wa
ren 14 Mitglieder. Entschuldigt hatten sich 11 
Mitglieder. Es wäre noch für einige Kameraden 
mehr Platz vorhanden gewesen! 
Die Geschäfte wurden in bekannt speditiver Art 
abgewickelt, d.h. der Jahresbericht des Präsi
denten, der Kassabericht und das Arbeitspro
gramm wurden einstimmig genehmigt. Die Mit
gliederbeiträgewurden auf der bisherigen Höhe 
belassen, da die Jahresrechnung mit einer klei
nen Vermögenszunahme abschloss. 
Die Jahresbeiträge betragen: JM Fr. 15.-, übri
ge Fr. 30.-. Spenden sind unserem Kassier 
Immer willkommen! 
Der Beteiligungswettbewerb ergab folgendes 
Resultat: 
1· Rang K. W. Sutter, 2. Rang Peter Lis, 3. Rang 
Carina Rothmund. 

Bei den Wahlen gab es einiges zu besprechen, 
da unser KW-Sendeleiter V. Tob/er nicht mehr 
ln Uster wohnt und demnach die Drake-Anlage 
Weder betreuen noch betreiben kann. Wir 

möchten aber an dieser Stelle Viktor für seine 
langjährige aktive Tätigkeit im EVU Uster dan
ken . Es wurde einstimmig beschlossen, die 
Sendekonzession nicht mehr einzulösen (Ruf
zeichen bleibt bei den PTT deponiert) und die 
Charge des Sendeleiters KW im Vorstand an
derweitig zu besetzen. 
Die Wahlen in den Vorstand ergaben folgende 
Resultate : 
Präsident und Jungmitgliederbelange: Peter Lis 
Kassier und Basisnetzleiter: K.W. Sutter 
Aktuarin: Frau M. Hauser 
Übungsleiter und Vizepräsident Th . Hauser 
Sekretariat: Frl. C. Rothmund 
Technischer Beisitzer und PIONIER-Korre
spondent: W. Meier 

Arbeitsprogramm 1981 

Um den Kontakt zum ZV und zu den benach
barten Sektionen wieder zu aktivieren, wurde 
beschlossen, vermehrte Anlässe wie beispiels
weise Präsidenten-Konferenz und Fachtechni
sche Kurse zu besuchen. 
Weiter wurde vorgeschlagen: 
Fachtechnischer Kurs MK mit Draht und Zen
trale, Kurs SE-227/412 (Repetition im grösse
ren Rahmen), Fuchsjagd mit Peilgeräten, Ba
sisnetz aktivieren, verschiedene Betriebsbe
sichtigungen, Übermittlungsdienste zugunsten 
Dritter, Klausabend. 
Nachdem nun auch der Vorstand wieder in 
«Originalbesetzung" vorhanden ist, hoffen wir, 
dass unsere Mitglieder auch vermehrt in der 
Funkhütte anzutreffen sind und an den Übun
gen erscheinen werden. 
Unser Präsident befindet sich das ganze Früh
jahr in der OS in Bülach. Seine Sekretärin wird 
aber in Zusammenarbeit mit den übrigen Vor
standskameraden die anfallenden Arbeiten si
cher bewältigen. 
Dürfel') wir Ihnen noch die Bezahlung des Jah
resbeitrages in Erinnerung rufen? Der Kassier 
ist Ihnen dankbar, wenn .die Einzahlungsschei
ne termingerecht benützt werden . Ausstehende 
Mitgliederbeiträge vom letzten Jahr verfallen 
leider nicht, sondern müssen nachbezahlt wer
den, da ja alle Mitglieder den PIONIER erhalten 
haben. Zum Schluss ein altes Anliegen : Die 
Werbung neuer Mitglieder ist immer noch aktu
ell! Bx 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Auch dieses Jahr hat die Generalversammlung 
auf Antrag des Vorstandes beschlossen, den 
Mitgliederbeitrag auf der bisherigen Höhe zu 
belassen. Der Mitgliederausweis mit dem Be
gleitschreiben, auf welchem die Höhe für jede 
Mitgliederkategorie angegeben ist, ist ja bereits 
zugestellt worden . Wir sind für eine baldige 
Überweisung dankbar und freuen uns über die 
vielen Mitglieder, welche den Beitrag bereits 
beglichen haben. Wir bitten Sie auch, dem 

T ätigkeitsprogramm, 

welches ebenfalls in diesem Schreiben enthal
ten ist,die Aufmerksamkeit zu schenken. Am 
Mittwoch, 1. April, beginnt im Jugendhaus 
Drahtschmidli ein interessanter Kurs über 
Grundlagen der Fernmeldetechnik. Der Besuch 

aller 4 Kursabende bis 22. April ist die Voraus
setzung zur Teilnahme an der praktischen 
Übung vom 25. April. Der erste Übermittlungs
einsatz findet wie jedes Jahr zugunsten des 
Zürcher Waffenlaufes , am Sonntag, 26. April, 
statt. Die Teilnehmerliste hängt bereits im Sen
delokal. Man kann sich dort eintragen oder sich 
bei Waller Brogle anmelden. An der General
versammlung wurde die Anregung gemacht, 
einige 

Besichtigungen 

zu organisieren. Erfahrungsgernäss fallen die
se interessant aus, wenn die Möglichkeit be
steht, eine Anlage oder Einrichtung in einem 
etwas andern Rahmen als anlässlich einer 
strukturierten Routineführung kennenzulernen . 
ln diesem Sinne geht der Aufruf an alle Mitglie
der, welche an einem Ort arbeiten oder enge 
Beziehungen zu einem Ort haben, welche sich 
für eine Besichtigung für uns eignen würde, 
sich beim Präsidenten Werner Meier zu mel
den. Es sei an dieser Stelle wieder einmal 
betont, dass die Organisation von Veranstaltun
gen und insbesondere Besichtigungen keines
wegs dem Vorstand vorbehalten ist. Die Sek
tion besteht aus allen ihren Mitgliedern und 
jeder kann dazu beitragen, seinen Kameraden 
einen interessanten Nachmittag oder Abend zu 
bieten. Haben Sie eine Idee? Zögern Sie nicht. 
Oft ist die Überwindung etwas «anzureissen» 
gross, aber plötzlich stellt sich die Freude von 
selbst ein . 

Basisnetz 

Nachdem unsere Kurzwellenantenne, welche 
infolge der Errichtung eines Installationsplatzes 
auf dem Areal der Stallungen abmontiert wer
den musste, an neuer Stelle wieder aufgebaut 
worden ist, können wir auch den Basisnetzbe
trieb am Mittwochabend wieder voll aufneh
men. Da sich im Moment wieder eine Rekruten
schule in der Kaserne befindet, ist es ratsam, 
den Mitgliederausweis bei sich zu haben, da 
das Areal nur noch durch das mittlere Tor bei 
der Reithalle zugänglich und dieser Zugang 
durch Rekruten bewacht ist. 
Wir freuen uns, wieder zwei 

neue Mitglieder 

begrüssen zu dürfen. Dass das Hobby des 
Sohnes auch für den Vater attraktiv sein kann, 
zeigt der Beitritt von Edwin Hablützel als Aktiv
mitglied und Ernst Bachmann ist als Veteran 
von der Sektion Zug zu uns gestossen. Wir 
wünschen beiden interessante und kamerad
schaftliche Stunden in unserem Kreis. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER (4/81) erscheint 
am Dienstag, 31. März 1981 und enthält 
u. a. folgende Beiträge: 
- Tätigkeitsbericht 1980 des EVU 
- EVU-Delegiertenversammlung 1981 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. März 1981 festgesetzt. Für 
das PIONIER-Telegramm können Kurz
meldungen bis 14. März 1981 (12.00 
Uhr) direkt an die Redaktion PIONIER, 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten , ge
sandt werden. • 
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4 stichhaltige Gründe, 
die Barryvox® VS 68 zum sichersten 

Verschüttetensuchgerät machen: 

1. Kein anderes Such
gerät ist in militärischen 
Feldversuchen de rart 
hart auf Sicherheit ge
testet worden (essen
det noch wenn es im 
Wasser liegt). 

2. Kein anderes Such
gerät verfügt über eine 
so perfekte Fertigungs
qualität. 

Kein Wunder. dass Barryvox das meistver
breitete Verschüttetensuchgerät in den 
Alpen ist. Es verfügt über ausgezeichnete 
Re ferenzen: die Schweizer Armee . die 
Bundeswehr. die Armeen Frankreichs und 
Italiens. sämtliche Schweizer Rettungs
dienste. die Deutsche Bergwacht und viele 
andere 

3.Kein anderes Such
gerät hat eine so grosse 
Reichweite. eine so 
starke Sendeleistung 
und Empfangsempfind
lichkeit. 

4.Kein anderes Such
gerät erreicht in objek
tiven Vergleichstests 
die Leistung von 
Barryvox. 

Barryvox ist auch für Private und für zivile 
Organisationen erh,ältlich. Sofort lieferbar 
zum Preis von Fr. 340.-. Bei Sammelbestel
lungen ab 10 Stück Fr. 306.-. Spezialrabatt 
~ü r SAG-Mitglieder. 
Ubrigens : Das Gerät wird komplett mit 
solidem Etui und bequemen Tragschlau fen 
geliefert 

AUTOPHON e 
Autophon o\G Vertnebsle1tung Schwe11 Stauffacherstrasse 145 J(X'I() Sern 22. Telefon 031 426666 
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~ Nicht verpassen! 

asut-Semlnar 81 
Bürokommunikation 
-eine Standortbestimmung 

14. Mai 1981 in ßern 

Das diesjährige Seminar der 
Schweizerischen Vereinigung der 
Fernmelde-ßenützer «asut» ist dem 
vielfaltigen Thema Bürokommuni
kation - von der einfachen Lösung 
bis zum weltweiten Kommunikations
netz - gewidmet. 
Sichern Sie sich frühzeitig einen Platz. 

Auskunft bei: 
asut, Postfach 3210 
8023 Z ürich 
Tel. 01 923 52 52 





TELEFUNKEN-Empfänger E 1600 für VHF/UHF-Funküberwachung: 

Damifdits uenz·)Panorama 

Der neue Empfänger E1~00 ,, ausgerichtet. Sein Fre
ist~ Basisgerät für die \Sc, quenzbereich reicht von 
Funküberwachung im VHF/ 20 MHz - 500 MHz. Und 
UHF-Bereich bis 1000 MHz. einem Modul kann er bis 
Mit dem Wellenanzeiger auf 1000 MHzerweitert wer-
WAG 1800 sorgt er für eine den. 
zuverlässige Funküber
wachung. ln jeder Situation. 
Damit das Frequenzpano
rama lückenlos sichtbar 
bleibt. 

Funküberwachung und 
Mobilität sind untrennbare 
Begriffe. Der E1600 ist ganz 
auf den Einsatz in Funk
überwachungsstationen 

Die kompakte, robuste Bau
weise und die einfache 
Bedienung zeichnen den 
E1600 eben so aus, wie der 
eingebaute Synthesizer 
mit hervorragenden Rausch
eigenschaften. 

Verlangen Sie ausführliche 
Informationen. 

Funküberwachung 
von AEG-TELEFUNKEN 

~ 

~li1~ 
~ 

ELEKTRON AG 
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN, 8804 Au ZH 

Telefon 01 783 0111 
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EDITORIAL 

Benvenuti nel Ticino 

L'Associazione Svizzera delle Truppe di trasmissione gode di particolare stima 
e simpatia, poiche i suoi interventi non sono limitati all 'istruzione fuori servizio 
dei militi, ehe in civile diventano dei veri appassionati delle trasmissioni . 

L'ASTT prepara i futuri militi e sopratutto interviene in caso di catastrofi; sa 
aiutare tutte le associazioni ehe operano nel campe turistico e sportive, 
mettende a disposizione il tempo Iibero dei propri soci, per assicurare dei 
servizi ehe solo ad alti costi sarebbero possibili. 

Non sempre chi non e addentro ai problemi organizzativi si rende peraltre conto 
ehe il buon esito delle innumerevoli manifestazioni e dovuto in gran parte alla 
collaborazione deii 'ASTT. 

E pertanto con particolare piacere ehe do il benvenuto ai Delegati , ringraziando 
il Comitato centrale per aver scelto il Ticino per l'organizzazione dei/ 'Assem
blea federale. 

II mio, ancor piu ehe saluto, vuol essere il ringraziamento deii 'Autorita canta
nale e di tutta Ia popolazione, del/a quale mi faccio interprete nella ricono
scenza a voi dovuta. 

ln dieser Nummer 

EVU: Tätigkeitbericht 1980 

EVU: Willkommen in Locarno 

EVU: Kontaktadressen 

PANORAMA: Beschaffung von Schulflugzeugen 

FTG: Einladung zur 50. Jubiläums-Hauptversammlung 

ASTT lnformazioni regionali 

AFTT Informations regionales 

EVU Regionaljournal 

Avv. Flavio Cotti 
Direttore del DMC 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung am 3. Mai 1981 in Locarno 

Tätigkeitsbericht 1980 des EVU 

WB. Das verflossene Verbandsjahr kann als eher ruhig bezeichnet werden, was die fach
technische Tätigkeit auf Verbandsebene betrifft; die Arbeit in den Sektionen aber war 
wiederum intensiv. Der Mitgliederrückgang konnte noch nicht zum Stillstand gebracht 
werden, so dass diesbezüglich die Anstrengungen weiter verstärkt werden müssen. Wenig 
erfreulich ist auch die Auflösung der Sektion Winterthur, es bleibt zu hoffen, dass junge 
Kräfte gefunden werden, welche in dieser Region eine neue Sektion zum Leben erwecken. 
Die 1982 bevorstehende gesamtschweizerische Übung erhielt bereits ein markantes 
Gesicht, indem das Grundkonzept festgelegt wurde. Vom neuen Zentralsekretariat aus 
wurde ein Schwergewicht auf die Neukonzeption und Verbesserung der Information der 
Sektionen gelegt. Nachstehend werden die einzelnen Jahresberichte - welche an der 
Delegiertenversammlung den Sektionsvertretern zur Genehmigung vorgelegt werden - in 
deutscher und französischer Sprache wiedergegeben. 

WB. Tranquille tel est le qualificatif pour I' an passe en ce qui concerne les activites de notre 
association, sans omeHre de dire que le travail des sections fut, lui, abondant. Le recul de 
nos effectifs doit nous aiguilloner au renforcement du recrutement. Nous devons aussi 
deplorer Ia disparition de Ia section de Winterthur mais nous esperons trouver des forces 
jeunes. Le concept de l'exercice national 82 est defini, le nouveau secretariat central sort 
une nouvelle conception et une amelioration de l'information. Ci dessous figurent les 
rapports des differents responsables qui seront discutes et approuves lors de l'assemblee 
generale. lls sont publies en fran(fais et en allemand. 

Jahresbericht 1980 
des Zentralvorstandes 

Es wird einer späteren Zeit vorbehalten bleiben, 
festzustellen, ob mit 1980 einfach ein weiteres 
Jahrzehnt zu Ende gegangen ist, oder ob es 
der Menschheit gelungen ist, aus einem tech
nologischen Wettlauf um immer höhere Pro
duktionsraten und Exporterfolge, ständig stei· 
genden Staatsbudgets und Staatsverschuldun· 
gen (und immer grösser werdendem Abstand 
zur Dritten Wett) auszubrechen, das Prestige· 
denken zurückzudrängen und den kleinen 
Mann auf der Strasse wieder zur Kenntnis zu 
nehmen. 
Schon die sinkenden Zuwachsraten beim Ener· 
gieverbrauch, erzwungen durch die masslose 
Preispolitik der OPEC-Staaten (welche endlich 
auch einmal zu Wohlstand kommen möchten 
und dabei die Preisspirale zu ihren eigenen 
Ungunsten nach oben drehen) haben gezeigt, 
dass Wohlstand auch mit weniger Energie 
möglich ist, vorausgesetzt, man bekommt die 
Energieverschwendung, welche ja gerade 
durch diese niedrigen Energiepreise bedingt 
war, in den Griff. 
Der Bürger hat es hier in der Hand, seine 
Trägheit zu überwinden und den drohenden 
Niedergang von Gesellschaft, Kultur und Politik 
durch eigene Aktivitäten zu bremsen. Hier kann 
er Weichen stellen. Der Glaube an ein Paradies 
auf Erden mit sozialer Sicherheit darf uns nicht 
dazu verleiten. alles denen zu überlassen, wel
che uns das versprechen mit der Ausrede: «Die 
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werden schon wissen, was für uns gut ist" -
und den Dingen den Lauf zu lassen. Wir müs
sen uns darauf besinnen, wie und warum wir an 
diesem Punkt mit höchster Prosperität, höch
stem Benzinverbrauch, höchster Kriminalität 
und grösster Zahl eingeschlagener Fenster
scheiben (und wahrscheinlich auch Zähne) ge
langt sind. 
Mit einer Besinnung auf uns selbst ist erst der 
Anfang gemacht, und ohne eine Verbesserung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen und 
ohne unseren festen Willen zum Gespräch mit· 
einander wird es schwer fallen, vor allem auch 
der Jugend unseren guten Willen und unsere 
Ernsthaftigkeit glaubhaft zu machen. Es genügt 
sicher nicht, seine Arbeitszeit einzuhalten, sei
ne Familie zu ernähren, seine Steuern, wenn 
auch ungern, zu zahlen und bei Rotlicht anzu
halten. Nein, wir müssen die Begegnung und 
den Kontakt zu unseren Mitmenschen verbes
sern. 
Die modernen Technologien von Auto und 
Fernsehen haben uns zu deren Gefangenen 
werden lassen: dass jeder sich abkapseln und 
einschliessen kann, zwar mit höchstem Korn· 
fort, allinformiert, aber kaum teilnehmend am 
Geschehen, verurteilt zur Vereinsamung. 
Nehmen wir uns ein Herz und suchen wir die 
persönliche Begegnung. die gibt uns Gelegen
heit, unsere Meinung auch kund zu tun bei der 
Diskussion mit Gleich· oder auch Andersge
sinnten. Nur wenn wir auch andere Meinungen 
hören, können wir uns eine eigene bilden. Eine 
glänzende Möglichkeit dazu bietet uns unser 
EVU in allen seinen Sektionen, welche dankbar 

sind, wenn durch Gespräche und Kontakte die 
Verbandstätigkeit aktiviert wird und auch weile· 
re Kreise angesprochen werden. Man kann das 
Rad der Geschichte nicht einfach zurückdre· 
hen, also blicken wir nach vorne und säen 
unser Gedankengut möglichst weit, damit wir 
eine entsprechende Ernte erwarten können. 
ln unserem Verbande geschah auf den ersten 
Blick nichts Aussergewöhnliches. Die Arbeit 
des Verbandes und der Sektionen bewegte 
sich im gewohnten Rahmen. Es stand auch 
keine gesamtschweizerische Übung auf dem 
Programm. Die Übergabe des Zentralsekreta· 
riates wurde reibungslos vollzogen, so dass 
dieses als Dienstleistungsstelle des Verbandes 
einen lückenlosen Service den Sektionen ge· 
genüber gewährleisten konnte. Wir haben ver· 
sucht, die Information zu verbessern, was nach 
ersten Echos auch gelungen zu sein scheint. 
ln der Jungmitglieder-Arbeit sind neue Impulse 
zu verzeichnen, die sich, so hoffen wir, langfri· 
stig auszahlen werden, ist doch die Jungmit· 
glieder-Tätigkeit eine wertvolle Stätze unseres 
Verbandes. ln vielen Sektionen tut eine Verjün· 
gung des Mitgliederbestandes Not. Gerade die 
Tatsache, dass nichts Aussergewöhnliches 
passiert und keine nennenswerten Probleme 
auftreten, kann zu einer Gefahr führen. Sie 
kann bewirken, dass das Engagement für Neu· 
es fehlt, weil keine Impulse mehr kommen, um 
«das Schiff in Gang zu halten". Gerade eine 
längere Phase der Stabilität sollte deshalb ein 
Alarmzeichen sein. Besteht nicht ständig das 
Bestreben nach Erneuerung, kann plötzlich die 
Ernüchterung und das Gefühl, den Anschluss 
verpasst zu haben, auftreten. Dies gilt nicht 
zuletzt in personeller Hinsicht. Es kann zu über· 
alterten Mitgliederbeständen oder Vorständen 
führen, was, wie uns leider durch die Auflösung 
der Sektion Winterthur erschreckend illustriert 
wurde, sogar im Verschwinden ganzer Sektio· 
nen, welche kaum mehr am Leben erhalten 
wurden, gipfeln kann. Impulse sind ständig nö· 
tig, und das Bestreben, jede Möglichkeit zur 
Gewinnung junger Mitglieder zu nutzen, muss 
allgegenwärtig sein. Wiederum ist ein Rück· 
gang des Mitgliederbestandes zu verzeichnen. 
welcher die untere Grenze für unseren Verband 
erreicht hat. Der Zentralvorstand bemüht sich 
intensiv, den Sektionen zu helfen, diesem 
Trend entgegenzuwirken. Nur so ist das Eigen· 
leben der Sektionen gewährleistet, auch wenn 
sie sich gegenüber dem Verband verpflichtet 
fühlen. 
Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang kam 
der Zentralvorstand anlässlich eines Seminars 
zum Schluss, dass das Ansehen des EVU noch 
verbesserungsfähig ist. Der EVU darf seine Ar
beit nach wie vor sehen lassen, sowohl in der 
Öffentlichkeit als auch in der Armee. Diese 
Chance muss genutzt werden. Es darf nicht bei 
einem allenfalls geweckten Interesse bleiben, 
das Angebot des EVU muss auch «an den 
Mann" gebracht werden. Dazu ist ein glaub
würdiges Auftreten Voraussetzung. Anlässtich 
von zwei Präsidentenkonferenzen wurde d1e 
Gelegenheit zum Kontakt und zum Gespräch 
mit den Sektionskadern wahrgenommen und 
über die Tätigkeit in den einzelnen Ressorts 
informiert. Was die fachtechnische Tätigkeitbe· 
trifi t. kann auf die nachstehenden Berichte der 
Ressortchefs verwiesen werden. Generell ist 



festzustellen, dass die Zahl der Übermittlungsü
bungen, Fachtechnischen Kurse und Übermitt
lungsdienste nur unwesentlich vom Vorjahr ab
weicht. Mit Blick in die Zukunft wird sich im 
fachtechnischen Bereich insofern einiges än
dern, als mit der Anwendung der neuen ESM
Vorschriften doch Einflüsse auf die eine oder 
andere Veranstaltung auftreten werden. Diese 
Neuerung, welche den Sektionen in einem Zen
tralkurs eingehend vermittelt wurde, kann aber 
interessante Aspekte bringen und mancher 
langweiligen Routine-Übung ein neues Gesicht 
geben. 
ln finanzieller Hinsicht blieb auch der EVU nicht 
von der generellen 1 0-prozentigen Kürzung der 
Bundessubventionen verschont, so dass das 
aufgestellte Budget nicht ganz eingehalten wer
den konnte. Bei allem Verständnis für diese 
Massnahme darf aber doch nicht verschwiegen 
werden, dass während Jahren nie eine Anpas
sung der Subventionen an den Kostenindex 
erfolgte, real also bereits seit einiger Zeit Kür
zungen zu verzeichnen sind . Diese wurden nun 
durch die absolute Kürzung noch verstärkt. Es 
sind auf der Ebene der Landeskonferenz der 
militärischen Dachverbände Bestrebungen im 
Gange, diesbezüglich eine Verbesserung zu 
erwirken. 
Zum Schluss bleibt noch der Dank an alle 
Sektionen für die gute Zusammenarbeit mit 
dem Zentralvorstand , welcher seinerseits durch 
bessere Information versucht. einen engeren 
Kontakt zu schaffen . Der Dank gilt aber auch 
allen Behörden und Amtsstellen, welche den 
EVU fördern, ihm immer wohlwollend gegen
überstehen und nicht selten bereit sind , auch 
unkonventionellen Anliegen ihre Unterstützung 
zu leihen . 

Hptm Heinrich Dinten, Zentralpräsident 
Hptm Waller Brogle, Zentralsekretär 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 
1980 
(mit Armeematerial) 
Activites hors service de I'AFTT en 1980 
(avec materiel de l'armee) 

Sektion FD FTKUem D Total 

Aarau 5 5 
Baden 
Basel 4 4 
Bern 2 7 10 
Biel 1 3 
La Chaux-de-Fonds 1 3 
Genewe 3 4 
Glarus 2 4 
Langenthai 2 2 
Lenzburg 6 6 
Luzern 11 11 
Mittelrheintal 3 2 3 8 
Neuchätel 4 5 
Ollen 
Schaffhausen 2 4 7 
Solothurn 1 1 3 
St. Gallen/Appenz. 4 4 
SG-Oberland/G R 2 3 6 
Thalwil 2 1 4 
Thun 8 8 
Thurgau 5 6 
Ticino 2 4 
Toggenburg 2 3 
Uri 3 5 
Uzwil 2 4 
Vaudoise 15 15 
Zug 2 1 5 8 
Zürich 2 10 13 
Zürcher Oberland 3 4 
Zürichsee r. Ufer 1 
ZV EVU 

Total 24 18 11 8 162 

Technische Kommission 

Zusammensetzung der TK 

Unverändert wie 1979 (alphabetisch): 
Henzi Jakob 
Hummler Andreas 
KellerWilly 
Meier Werner 
Müller Peter 

Thalwil 
Bern 

Lenzburg 
Zürich 

Biel 
Roth Kilian 
Riedener Heinz 
Siegenthaler Urban 

Bern 
Mittelrheintal 

Bern , Chef TK 

TK-Sitzungen 

Die TK hat im Berichtsjahr vier Sitzungen abge
halten: 
am 12.1.1980 in Bülach (vor dem Zentralkurs), 
9.5.1980 in Olten, 
18.7.1980 in Olten , 
25.1 0.1980 in Ollen (anschliessend fand der 
erste Rapport mit den Zentrumschefs der ge
samtschweizerischen Übung 1982 statt) . 

Abgeschlossene Arbeiten 

Zentralkurs 12./13.1.1980, Kaserne Bülach 
Insgesamt 61 EVU-Mitglieder haben den Zen
tralkurs 1980 in der Kaserne Bülach besucht. ln 
gewohnt humorvoller Weise gelang es dem 
Chef Übungen, Adj Uof 8. Schürch, die Teilneh
mer in das eher trockene Gebiet «Sektion Be
trieb» einzuführen und über die Reorganisation 
der Übermittlungstruppen zu orientieren. Im 
weiteren wurden kurz das neue Dienstregle
ment (DR 80) sowie die neuen militärischen 
Formen dargestellt ; der Zentralsekretär verteil
te zuhanden der Sektionen die bereinigten Sek
tionsdokumente gernäss dem Motto: lrgendwo 
hat jedes Papier zwei Löcher! 

Gesamtschweizerische Übung 1982 

Die zu Beginn des Jahres bei den Sektionen 
durchgeführte Umfrage der TK erbrachte 
- eine Bestätigung seitens der Sektionen, dass 

die Übung gernäss dem Konzept der TK 
durchgeführt werden soll; 

- eine erste Übersicht über die Mittel , welche 
jede Sektion an dieser Übung einzusetzen 
gedenkt. 

Die Analyse der eingegangenen Resultate er
laubte das definitive Festlegen des Verbin
dungsplans bis auf Stufe Zentrum. Ferner wur
den von der TK die verschiedenen Phasen der 
Übung, die Chargen der Übungsleitung und der 
Termin dieser Übung festgelegt. Anlässlich des 
ersten Rapports mit den Zentrumschefs am 
25.10 1980 wurden diese Informationen weiter
geleitet und die Zentrumschefs über ihre kom
menden Aufgaben orientiert. 

Zukünftige Aufgaben der TK 

Im Vordergrund wird auch im Jahre 1981 die 
Vorbereitung der gesamtschweizerischen 
Übung stehen; ferner stellt sich nach und nach 
die Forderung nach einem nächsten mittelfristi
gen Tätigkeitsprogramm für den Gesamtver
band. Die TK wird sich sicher bereits in diesem 
Jahr darüber Gedanken zu machen haben und 
wäre froh , wenn die diesbezüglichen Wünsche 
(vor allem auch Themen der Zentralkurse) aus 
möglichst vielen Sektionen rechtzeitig eintref
fen würden! Hptm Urban Siegenthafer 

Mitgliederbestand des EVU 
per 30. November 1980 
Effectif des membres AFTT 
au 30 11 1980 

Sektion NV p JTotal 

Aarau 38 12 9 59- 7 
Baden 39 5 6 50 + 
Basel 102 21 2 125 
Bern 243 56 58 357 - 10 
Biel 72 6 26 104 - 9 
La Chaux-de-Fonds 25 2 6 33 - 7 
Geneva 42 8 1 51 - 2 
Glarus 18 6 1 25 -
Langenthai 22 - 22 - 1 
Lenzburg 54 25 2 81 - 1 
Luzern 103 2 11 116 + 4 
Mittelrheintal 24 13 14 51 + i; 
Neuchätel 32 4 8 44 + 3 
Olten 11 4 - 15 
Schaffhausen 29 22 2 53 + 7 
Solothurn 80 8 15 103 
St. Gallen/Appenz. 56 17 7 72 - 10 
SG-Oberland/GR 27 9 - 44 - 2 
Thalwil 26 9 3 38 - 1 
Thun 110 10 17 137 - 7 
Thurgau 74 14 18 106+ 6 
Ticino 75 36 111 - 2 
Toggenburg 10 - 19 + 2 
Uri 31 2 - 33 - 1 
Uzwil 32 4 - 36 - 1 
Vaudoise 81 9 90 - 2 
Winterthur - - 40 
Zug 54 2 7 63 + 3 
Zürich 172 6 17 195- 3 
Zürcher Oberland 35 23 4 62 - 1 
Zürichsee r. Ufer 31 11 11 53- 7 

Total 1757 301 2902348 - 84 

Basisnetz 

Mit dem Jahreswechsel wurde die Eingabe der 
Basisnetzaktivität in den Computer abgeschlos
sen. Erstmals konnte im vergangenen Jahr von 
jedem Basisnetzabend der Telegrammverkehr 
im Detail zur Darstellung gebracht werden. 
Die Resultate lassen sich wie folgt zusammen
fassen: Im Frühlingswettbewerb haben an 22 
Mittwochabenden 14 Sektionen sich mehr oder 
weniger beteiligt. Gewonnen hat wiederum 
Thun vor Thurgau und Vaudoise . Im Herbst
wettbewerb haben sich an 13 Abenden leider 
nur 9 Sektionen beteiligt. Den Zinnbecher 
nimmt die Sektion Thurgau vor Mittelrheintal 
und Toggenburg in Empfang. Meine Gratulation 
den Siegern, insbesondere den Ostschweizern! 
Diese Resultate kamen aus der Auswertung 
von über 2000 Telegrammen zustande, welche 
alle über unsere Basisnetz-Funkstationen, die 
SE-222/KFF, durch die ganze Schweiz übermit
telt wurden. Wegen der fehlenden Kontrollmög
lichkeit im Äther kann ich die Verkehrsabwick
lung nicht beurteilen, ich kann nur die einge
gangenen Telegramme sichten. Dabei darf ich 
zu Recht schmunzeln. Sowohl wegen der guten 
Form der geklebten Meldungen als auch wegen 
der verschiedenen lustigen Telegrammtexte . .. 
Noch mehr Freude hätte ich allerdings, wenn 
sich die Beteiligung der Sektionen noch verbes
sern würde. Hptm Werner Kuhn 

ObermiHiungsübungen 

Die 24 Übungen erforderten einen Einsatz von 
28 Inspektoren, einige mussten sogar mehr
mals antreten. Die Palette der Übungen reicht 
von der ganz grossen mit der Beteiligung meh
rerer Sektionen bis zur kleinen, aber nicht min
der interessanten. 
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Den Inspektoren gilt mein Dank für ihre uner
müdliche Einsatzbereitschaft sowie für die sehr 
gute Zusammenarbeit. Danken möchte ich an 
dieser Stelle aber auch all den Amtsstellen, 
welche unsere Begehren behandeln und grass
zügig, manchmal mit grossem Wohlwollen, be
willigen oder weiterleiten. Welche Ziele wir im 
neuen Geschäftsjahr erreichen wollen, habe ich 
am Zentralkurs gesagt, ich zähle auf Ihre ge
schätzte Mitarbeit, damit: 
- die Netze in den Übermittlungsübungen nach 

Art. 4 Ziffer 3 der Zentralstatuten «Netze 
nach militärischen Vorschriften und Grund
sätzen" erstellt und betrieben werden kön
nen und 

- die Anmeldungen jeweils rechtzeitig nach 
den «Richtlinien für die Durchführung von 
Übermittlungsübungen» vom Januar 1981 
eingereicht werden. Adj Uof Balz Schürch 

Kurse 

24 Kurse wurden im vergangenen Jahr von 
unseren Sektionen durchgeführt, wobei der 
Schwerpunkt bei den Stationen SE-412/227 
und R-902 lag. Der recht häufige Einsatz der 
SE-208 relativiert meiner Meinung nach die oft 
vertretene Ansicht, dass Veranstaltungen nur 
mit modernstem Übermittlungsmaterial durch
geführt werden können, wenn sie auf Interesse 
bei den Mitgliedern stossen sollen. 
Der administrative Teil konnte in weitaus den 
meisten Fällen zur Zufriedenheit aller Beteilig
ten abgewickelt werden. 
Beachtet man die ausserdienstliche Tätigkeit 
unserer Sektionen als Ganzes, so stellt man 
eine zunehmende Tendenz zu Übermittllungs
diensten fest. 
Gerne benütze ich die Gelegenheit, allen mei
nen Partnern in den Sektionen für die kamerad
schaftliche Zusammenarbeit zu danken. 

Oblt Jürg Saboz 

Zentralmaterialverwalter 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Übungen, Kurse und Übermittlungsdienste 
zugunsten Dritter konnten praktisch ausnahms
los zur Zufriedenheit der Gesuchsteller erledigt 
werden. Einzig die Ablehnung der Abgabe von 
Funkstationen SE-415 gab zu einigen Diskus
sionen Anlass. Die Ablehnung erfolgte, weil bis 
heute mit dem Thema SE-415 aus Kosten-/ 
Nutzen-Überlegungen kein Fachtechnischer 
Kurs durchgeführt wurde. Andere kleinere, for
melle Unklarheiten wurden von Fall zu Fall di
rekt mit den Beteiligten (oder anlässtich der 
Präsidentenkonferenzen generell) besprochen 
und bereinigt. Adj Uof Albert Heierli 

Funk· und Katastrophenhilfe 

Im vergangenen Jahr waren bei der Funk- und 
Katastrophenhilfe keine Aktivitäten zu ver
zeichnen. 
Der Verband erarbeitete eine neue Weisung 
betreffend den Einsatz der Funk- und Katastro
phenhilfe des EVU und reichte diese den be
treffenden Stellen zur Vernehmlassung ein. Die 
neue Weisung wurde übersichtlicher gestaltet. 
den jetzigen rechtlichen Verhältnissen ange
passt und erweitert. Unter anderem wird die 
Fassung notwendiger Motorfahrzeuge und die 
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Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1980 
Engagement hors service du materiet d'armee en 1980 
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Entschädigungsfrage geregelt. Sobald die neue 
Weisung bereinigt ist, werden die Sektionen 
umfassend orientiert; mit dem lnkrafttreten 
kann im Verlaufe dieses Jahres gerechnet 
werden. 
Dass die Existenz der Funk- und Katastrophen
hilfe des EVU gerechtfertigt ist und bei Bedarf 
auf unsere Organisation zurückgegriffen wurde, 
haben Abklärungen in einzelnen Kantonen er
geben. Es ist jedoch nicht möglich und sinnvoll, 
für unsere Katastrophenhilfe ein festes Einsatz
konzept auszuarbeiten, da sich ein Einsatz 
nach der jeweiligen Art und dem Unfang e1nes 
Ereignisses sowie den materiellen Mitteln der 
betreffenden Behörde richtet. Wm Rene Roth 

Jungmitgliederwesen 

An der Delegiertenversammlung in Luzern wur
de mir in überraschender Weise das Amt des 
JM-Chefs übergeben, welches ich mit der Über
zeugung angenommen habe, helfend einzu
springen, bis ein neuer Mann gefunden würde. 
ln der Zwischenzeit konnte ein neues Arbeits
konzept festgelegt werden. welches die Grund
lage für die weiteren Aktivitäten bildet. Die er
mutigende Unterstützung des Zentralvorstan
des und die Mitarbeit des Redaktors des PIO
NIER ermöglichen nun die Weiterarbeit Die 
Sektionen haben die nötigen Informationen er
halten. Ein Fragebogen wurde während der 
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letzten Präsidentenkonferenz ausgefüllt, um 
wesentliche Daten der JM-Arbeit der Sektionen 
zu gewinnen. Leider verursachte die schlechte 
Mitarbeit einiger Sektionen unerwünschte Ver· 
zögerungen. Im Gesamten aber darf ich mich 
über die Anlaufzeit des vergangenen Jahres 
positiv ausdrücken. Sgt Dante Bandinelli 

Rapport annuel du Comite 
central pour 1980 

On reserve a l'avenir de dire si 1980 n'a ete que 
Ia fin d'une decennie ou si l'humanite a reussi a 
se sortir de Ia course technologique-consistanl 
a atteindre des indices de production toujours 
plus hauts, des exportations plus massives, des 
budgets nationaux toujours plus importants et 
des endettements encore plus prononees-st a 
se rapproeher de l'individu. 
Deja Ia diminution de Ia consommation de l'e· 
nergie a Ia suite des contraintes dues il Ia 
politique des prix de I'OPEP nous a montre que 
le bien-etre est aussi possible avec une con· 
sommation inferieure. Le citoyen doit secouer 
sa paresse et peut arreter Ia decadence de Ia 
societe. de Ia culture . de Ia politique par ses 
propres activites. II ne doit se laisser seduire a 
l'image d'un paradis sur terre a l'aide de secu· 
rites sociales. ni tout laisser aller en croyant que 
«ils savent ou est notre bien." Nous devons 
reanalyser comment nous sommes arrives il ce 



point de si hautre prosperite, de si grande con
sommation energetique, de teile intensite de 
criminalite, de fracas de vitrines ... et de dents. 
La reflexion sur nous-memes n'est qu 'une ge
nese de cette analyse mais sans l'amelioration 
des rapports interpersonnels et sans une ferme 
volonte de dialogue avec les autres il sera 
difficile de faire part de notre conviction et de 
notre banne volonte, particulierement aupres 
des jeunes. Le dialogue ne s'instaure pas par 
des bons principes leis que Ia bonne conduite 
de son vehicule, des bons soins envers sa 
famille ou encore par le paiement regulier de 
ses impöts (avec plus ou moins de plaisir) mais 
par l'amelioration du contact avec nos conge
neres. 
Une belle occasion nous est offerte par les 
sections AFTT si nous renfon;:ons les activites 
par les contacts et discussions. 
Rien d'exceptionnel ne peut eire Signale dans 
notre Association ; le travail de I'AFFT et des 
sections ont eu lieu dans un cadre habituel, Ia 
reprise du secretariat par le nouveau titulaire 
s'est fait sans incidents pour le meilleur service 
en faveur des sections. 
Nous avons tente d'ameliorer l'information et 
les premiers echos sont favorables. Le travail 
aupres des juniors a rencontre de nouvelles 
impulsions et se concretisera par une longue 
augmentation non seulement des effectifs mais 
aussi de leurs activites. Certaines sections ont 
un besoin de rajeunissement car l'engagement 
pour le renouveau peut manquer. 
Quant aux effectifs ils ont encore baisse et 
atteignent Ia quote inferieure d'alerte ; le comite 
central s'emploie a aider les sections dans ce 
domaine. 
Notre section doit faire connaitre son travail non 
seulement au public mais encore dans l'armee. 
On pourra se rendre compte des activites dans 
les rapports qui suivent mais on constate en 
general que les exercices de transmission , les 
cours techniques et les services aux tiers sont 
en nombre equivalent a l'an passe. 
Dans le futur le concept des mesures de protec
tions electroniques donnera un aspect nouveau 
a des exercices de routine jusqu 'a aujourd 'hui. 
Nos finances n'ont pas echappe a Ia reduction 
de dix pour cent des subventions federales ; si 
l'on admet pour des raisons politiques cette 
diminution il faul cependant se rappeler que I es 
Subventions n'ont jamais suivi les indexes du 
coOl de Ia vie. 
Pour terminer nous tenons a remercier toutes 
les sections pour leur bonne collaboration avec 
le Comite central , qui de son cöte veut par 
l'information ameliorer encore le contact. 
Un remerciement aussi a toutes les autorites et 
administrations qui souvent meme par des 
voies non conventionnelles se sont interessees 
a notre activite . 

Gap Heinrich Dinten, President centrat 
Gap Walter Brogle, Secretaire centrat 

Commission technique 
--------------------~~----------

Composee de 9 personnes eile a siege 4 fois, 
dont une avec les chefs de centre du prochain 
exercice national 1982. 
En janvier 80 il Bülach 61 membres AFTT ont 
Participe au cours central. 
C'est avec humour que l'adj sof 8. Schürch 
Presenta l'austere instruction de «Ia section 
d'exploitation", orienta les participants sur Ia 
r~organisation des troupes de transmission, le 
reglement de service 80 et le nouveau forme! 
militaire; le secretaire central distribua aux sec
lians des classeurs de documents remis a 
jours. 

Exercice 82 
La commission technique a remis aux sections 
le concept de l'exercice etabli sur un question
naire precedemment distribue, eile a donne un 
premier aspect des moyens envisages par cha
que section. L'analyse des questionnaires per
mit Ia conception des plans de Iransmissions 
jusqu 'il l'echelon du centre. La commission 
technique a aussi fixe les differentes phases de 
l'exercice, et oriente les differents chefs de 
centre . 

Devoirs futurs 
81 aura en premier plan Ia preparation de 
l·exercice national 82 mais aussi le programme 
d'activite il moyen terme pour l'ensemble des 
sections. Gap Urban Siegenthaler 

Reseau de base 

Au debut de l'annee, les activites du reseau de 
base ont ete calculees grace a l'aide d'un ordi
nateur et taut le travail trafic de l'annee a pu 
etre analyse. 
Les activites se resument ainsi: 
- Au concours de printemps 14 sections ont 

participe a 22 soirs de trafic. C'est Thoune 
qui a ete declare vainqueur devant Thurgau 
et Ia Vaudoise. 

- Au concours d'automne seules 9 sections ont 
concouru durant les 13 soirs et c'est Thurgau 
qui a gagne devant Mittelrheinthai et Toggen
burg. 

Felicitations aux vainqueurs mais taut particu
lierement aux Suisses orientaux. 
Ce resultat vient de l'analyse de plus de 2000 
telegrammes transmis de tous les points de Ia 
Suisse. Par l'absence de contröle du trafic jene 
peux juger que sur Ia base des telegrammes. 
Je souhaiterais cependant une amelioration de 
l'engagement des sections. Gap Werner Kunn 

Exercices de Iransmission 

Les 24 exercices ont ete contröles par 28 ins
pecteurs dont certains ont fonctionne plusieurs 
fois . Les exercices sont realises par plusieurs 
sections dans de grandes dimensions ou en 
formal reduit mais tout aussi interessants. 
Mes remerciements aux inspecteurs pour leur 
infatigable disposition. 
Un grand merci aussi pour Ia banne volonte des 
autorites. Les buts il atteindre pour les annees 
suivantes ont ete exposes au cours central et je 
campte sur votre precieuse collaboration afin 
que : 

I es reseaux soient inslall es et exploites selon 
l'article 4, chiffre 3 des statuts centraux: «Re
seaux selon les prescriptions militaires" 

- les annonces soient realisees selon les pres-
criptions. Adj sof B. SchOrch 

Cours 

Les sections ont realise 24 cours oü le point 
principal fut l'uti lisation des stations SE-412/ 
227 et R-902. L'engagement des SE-208 relati
vise a mes yeux l'idee que seuls des appareils 
modernes motivent l'interet des membres. 
La partie administrative peut etre liquidee en 
general il Ia satisfaction des membres. 
En ce qui concerne les activites hors services 
on remarque une croissance des services de 
Iransmission . 

Je saisis l'occasion qui m'est ici offerte pour 
remercier les sections de Ia collaboration taute 
empreinte de camaraderie. Plt JOrg Saboz 

Materie I 

Les commandes de materiel relatives aux exer
cices cours et services aux tiers ont pu eire 
reglees pratiquement a Ia satisfaction des inte
resses. Seul le pret de Ia station radio SE-415 
fit l'objet de discussions; le refus vint du fait 
que, jusqu'il ce jour, aucun cours n'avait ete 
organise sur ce theme pour des raisons de coOl 
et d'utilisation. 
Les imprecisions furent reglees de cas en cas 
directement avec les signataires des com
mandes. Adj sof Heierli 

Assistance radio en cas de 
catastrophes 

Aueune activite n'est il signaler pour 1980. 
L'association a elabore une nouvelle· doctrine 
concernant l'engagement de l'assistance radio 
en cas de catastrophe qui est plus !arge et plus 
claire ; eile regle l'engagement des vehicules et 
Ia questiondes indemnites. Des que Ia nouvelle 
doctrine sera redigee, les sections seront orien
tees . L'entree en vigueur devrait se faire dans 
le courant de l'annee. Des explications ont ete 
transmises aux cantans quant a l'existence de 
notre assistance; cependant ce serait un non
sens de rediger un concept trop limitatif pour 
des conditions differentes d'un canton a l'autre 
et qui sont a regler par les autorites respectives . 

Sergen! Rene Roth 

Publicite et propagande 

L'AFTT a ete presente ill 'exposition de I'OLMA. 
Pour se faire mieux connaitre eile a edite du 
materiel a distribuer: un auto-collant bleu avec 
sigle de notre association en 3 langues ainsi 
qu 'une carte postale resumant en quelques 
mots nos differentes activites et donnant une 
adresse pour prise de contact et complement 
d'information. Le PIONIER a ete distribue selon 
Ia formule des abonnements gratuits pour quel
ques mois. 
Un petit nombre de sections ont fait un grand 
effort de presse pour se faire connaitre a un 
public Iaujours plus !arge; d'autres sections, 
pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sont 
restees malheureusement trop silencieuses. 

App Philippe Vallotton 

Responsable des Juniors 

Lors de l'assemblee des delegues j'ai ete 
nomme par surprise chef des juniors, fonction 
que j'ai acceptee jusqu 'il ce qu 'un titulaire soit 
trouve pour ce poste. 
Un nouveau concept a ete elabore ; l'aide du 
comite central et Ia collaboration du redacteur 
de chef de PIONIER m'ont permis de le rea
liser. 
Les sections ont ete informees, ont re<;:u un 
questionnaire rempli pendant Ia derniere confe
rence des presidents. Malheureusement lautes 
n'ont pas collabore comme je le pensais mais 
dans l'ensemble je suis satisfait du travail de 
l'an passe. Sgt Dante Bandinelli 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung am 3. März 1981 in Locarno: 

Willkommen in Locarno 

ba. Der Präsident und das Organisationskomitee der 53. Delegiertenversammlung des 
Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen heissen Gäste, Kameraden und 
Damen herzlich willkommen. 
Möge diese Begegnung, in welcher die Übermittlungsmittel der Armee im Mittelpunkt 
stehen, wirksam dazu beitragen, Treue und Verbundenheit mit unserer Heimat zu erhalten. 
Wir hoffen, dass der zweitägige Aufenthalt am Ufer des Langensees jedem unvergessliche 
Stunden bereitet und dass Freundschaft und Kameradschaft noch lange in Erinnerung 
bleiben werden. 

ba. Le President et le comite d'organisatlon de Ia 53m• assemblee federaledes delegues de 
l'assoclatlon suisse des troupes de transmission presentent aux hötes, a tous les cama
rades et leurs epouses Ia plus cordiale bienvenue. 
Nous esperons que cette rencontre, traitant essentiellement des moyens de transmission 
de l'armee, puisse contrlbuer a maintenir en nous nos sentiments de liberte et d'attache
ment au pays. Nous souhaitons que le sejour sur les rives du Lac Majeur vous Iaissera le 
souvenir de deux belles journees passees dans l'amitie et Ia camaraderie. 

ba. II Presldente e il comltato d'organizzazione della 53• assemblea federale dei delegati 
dell' Assoclazlone Svizzera delle Truppe di Transmissione porgono ai graditi osplti, a tutti i 
camerati e alle gentili Signore il piu cordiale benvenuto. 
Che questo incontro, imperniato sui mezzi di trasmlssione dell'esercito, possa efficace
mente contrlbulre a mantenere vivi i nostri sentimenti di liberta, di fedelta e di attaccamento 
al Paese. Auspichiamo ehe il soggiorno sulle rive del Verbano abbia a lasciare in ognuno di 
voi il ricordo di due bei glorni trascorsi nell'amicizia e nella camerateria. 

Tagungsprogramm 

Samstag. 2. Mai 1981 

1230 

1430 

1800 

2000 

Mittagessen ZV und OK 
im Hotel du Lac 
Präsidentenkonferenz 
im Gemeindehaus 
Besichtigung des Schlosses 
mit Aperitif 
Abendessen im Grand Hotel, 
anschilessend Abendunterhaltung 

Sonntag, 3. Mai 1981 

0930 

1000 

1015 

1230 

Pressekonferenz 
Gebäude S.E.S. Piazzagrande 
Stadtbesichtigung für die Damen 
Treffpunkt Gebäude S.E.S. 
Delegiertenversammlung 
Gebäude S.E.S. 
Mittagessen im Grand Hotel 

Die Tagungslokalitäten 

befinden sich alle im Stadtzentrum und sind nur 
wenige Minuten voneinander nahe beim Bahn
hof: Parkplätze befinden sich auf dem Piazza 
Castello. 
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Programme 

Samedi 2 mai 1981 

1230 

1430 

1800 

2000 

Diner Com Centrat et CO 
Hotel du Lac 
Reunion des presidents 
Maisan municipale 
Visite au Chateau 
Aperitif 
Souper au Grand Hotel 
ensuite soiree recreative 

Dimanche 3 mai 1981 

0930 

1000 

1015 

1230 

Conference de presse 
Palais S.E.S 
Visite de Ia ville pour les Dames 
depart Palais S.E.S. 
Assemblee des delegues 
Palais S.E.S. 
Diner au Grand Hotel 

Les lieux de reunion 

se trouvent tous au centre de Ia ville et sont peu 
eloignes les uns des autres et proches de Ia 
gare. Le Parking se trouve a Ia Piazza Castello. 

Locarno - die Friedensstadt 

Nach übereinstimmendem Urteil seiner Ein· 
wohner und Gäste zeichnet sich das Locarnese 
durch die Weite und Anmut seiner Landschaf· 
ten aus. Gewiss erreichen die Ausdehnungen 
dieser Gegend nicht diejenigen der Ebene, wel· 
ehe sich jenseits der Voralpen erstreckt. Doch 
ist es. als hätte ihr Schöpfer hier inmitten hoher 
Berge eine weitläufige und überwältigende 
Szenerie bilden wollen, welche kaum ihresglei· 
chen hat. Da ruht der Blick auf der weiten 
Magadino-Ebene und dem See, welcher breit 
zwischen seinen Ufern lagert, da sind die Täler, 
welche unzählige abwechslungsreiche Kulis· 
sen liefern. 
ln diesem Rahmen nimmt die Stadt Locarno die 
günstigste Lage ein. Zwei Täler, welche !rotz 
grösster Verschiedenheit gute Nachbarn sind 
(Maggia- und Verzascatal). münden hier in eine 
der anmutigsten Buchten. welche die Natur je 
aus einem Flussdelta gebildet hat. Wenn man 
genau hinschaut, so stellt man fest, dass die 
Stadt Locarno im Gegensatz zu den Gemein· 
den Muralto und Minusio, vom See Abstand 
hält oder zumindest hielt. ln der Tat, abgesehen 
von den neuen Quartieren, dem Bosco lsolino 
und dem prächtigen Parco della Pace, scheint 
die geschweifte Häuserzeile auf der ersten Stu· 
fe einer breiten Treppe zu ruhen, welches et· 
was Heimeliges an sich hat. Davon gibt man 
sich Rechenschaft, wenn man die Arkaden hin· 
ter sich lässt und in eine der zahlreichen Gas· 
sen einbiegt, welche zur Altstadt führen: der 
Anblick ist ungewöhnlich und Überraschungen 

Programma 

Sabato 2 maggio 1981 

1230 

1430 

1800 

2000 

Pranzo (Com Cent. e. Com Org.) 
Hotel du Lac 
Conferenza dei presidenti 
Municipio 
Visita al castello Visconteo 
Aperitivo 
Cena al Grand Hotel 
indi serata ricreativa 

Domenica 3 maggio 1981 

0930 

1000 

1015 

1230 

Le localita 

Conferenza stampa 
Palazzo S.E.S 
Visita alla cittä 
per Signore 
Assemblea dei delegati 
Palazzo S.E.S. 
Pranzo al Grand Hotel 

si trovano nel centro della citta a pocchi minul 
l'una dall'altra e vicino alla stazione FFS. il 
Parking per le vetture si trova in Piazza Ca· 
stello. 



sind deren viele; Portale, grössere und kleinere 
Plätze und ein paar prächtige Kirchen: am be
merkenswertesten ist die San Francesco, ein 
Renaissance bau. 
Unmittelbar hinter dieser Kirche erheben sich 
die Bastionen des Schlosses (Mitte 15. Jahr
hundert) , dessen Säle kostbare Zeugnisse der 
Bronze- und der Römerzeit und einige hervor
ragende Werke der modernen Kunst, vor allem 
eine Sammlung von Skulpturen Jean Arps, be
herbergen. 
Locarno wird als Friedensstadt bezeichnet. in 
einem Saal des Schlosses sind die Akten des 
1925 in Locarno unterzeichneten Friedensver
trages zu sehen. Das Heiligtum, die Madonna 
del Sasso, welche über der Stadt wacht, ist eine 
Wallfahrtsstätte ; die Kirche besitzt eine Reihe 
bemerkenswerter Werke der Künstler Braman
tino, Luini und Ciseri von Ronco. Von seiner 
Terrasse aus überblickt man die unabsehbare 
Flucht der Häuser und Gärten, welche vom 
weiten Ring der Berge umschlossen ist. Will 
man eine noch weltläufigere Rundsicht genies
sen und den Blick bis ins Herz der Alpen 
schweifen lassen, so braucht man blass die 
Seilbahn zu besteigen, welche einen in weni
gen Minuten auf die Hochebene der Gardada 
bringt. Von hier aus befördert uns der Sessellift 
rasch auf den Gipfel , die Cimetta, 1700 m u. M., 
welche sich in der kalten Jahreszeit in einen 
belebten Wintersportplatz verwandelt. 
Ein friedlicher, in Dämme gelegter Fluss, die 
Maggia, trennt die Stadt Locarno von ihrer rei
zenden Nachbarin, Ascona. Dieser Flecken 
konnte stellenweise den ländlichen Charakter 
bewahren und gilt als Anziehungspunkt der 
Künstler und Touristen. 

Antrag der Sektion Schafthausen an 
die Delegiertenversammlung 81 

Die Sektion Schaffhausen möchte, dass 
bei der Vergebung der Wanderpreise 
des EVU gegenüber der bisherigen Re
gelung, bei der eine endgültige Über
nahme der Wanderpreise nicht möglich 
ist, in Zukunft ein Wanderpreis definitiv 
in den Besitz einer Sektion übergeht, 
sofern sie ihn in drei aufeinanderfolgen
den Jahren gewinnt. 
Die Sektion Schaffhausen beantragt da
her, die Reglemente über die Verlei
hung des Sägli-Wanderpreises und 
über die Verleihung des FAßAG-Wan
derpreises wie folgt abzuändern: 
Der Abschnitt «Der Wanderpreis kann 
nicht endgültig von einer Sektion ge
wonnen werden " 
ist zu ersetzen durch : 
«Gewinnt eine Sektion den Wander
preis in drei aufeinanderfolgenden Jah
ren, so geht dieser definitiv in deren 
Besitz über. " 

Locarno - Ville de Ia Paix 

De l'avis de ses habitants aussi bien que des 
etrangers, le " Locarnese" se caracterise par 
l'ampleur et Ia douceur de ses paysages. II est 
vra1 que les dimensions chiffrees de cette re
g!~n n'atteignent pas celles de Ia plaine qui 
s ~tend au-dela des Prealpes. Mais on diralt 
qu 1c1 plus qu 'ailleurs le Createur a voulu fagon
ner, entre de hautes montagnes, une sceme 
vaste, inattendue; c'est Ia perspective des 
fonds (Ia plaine etendue de Magadino, le lac, 

Motion a l'assemblee des delegues 
1981 
La section de Schaffhause desire que 
dans le futur l'attribution des prix se 
fasse de fa<;:on definitive si une section 
le gagne trois annees consecutivement. 
La section propose - pour l'attribution 
du prix Bögli et FABAG - le reglement 
suivant: 
le paragraphe: «Le prix ne peut etre 
gagne definitivement par une section " 
doit etre remplace par: 
" Si une section gagne le prix trois fois 
consecutivement, eile en devient pro
prietaire." 

largement ouvert entre ses rives), ce sont les 
vallees, les vallons, qui formen! des coulisses 
innombrables, au relief accidente. 
Dans ce decor, Ia ville de Locarno est sise a 
l'emplacement qui convient le mieux: deux val
lees toutes proches, bien qu 'extremement dis
semblables (le Val Maggia et le Val Verzasca) , 
s'y ouvrent sur un golfe, l'un des plus harmo
nieux que Ia nature ait tire du delta d'un fleuve. 
Si l'on regarde bien, on constate que Ia ville 
s'eloigne, ou du moins s'eloignait, du lac qui 
cependant Ia baigne, contrairement aux com
munes, qui , pour ainsi dire, Ia prolongent, Mu
ralto et Minusio (en particulier le charmant quar
tier de Rivapiana) . En eilet, mis a part les 
quartiers neufs, le «bosco lsolino et le magnifi
que" «Parco della Pace", Ia rangee de mai
sons dont l'anse forme l'avant-scene d'une 
suite ininterrompue de portiques, semblent re
poser sur Ia premiere marche d'un escalier aux 
dimensions empreintes d'intimite. II est aise de 
s'en rendre campte lorsqu 'on s'eloigne des ar
cades pour penetrer dans unedes nombreuses 
ruelles qui menent a Ia vieille ville : c 'est un 
quartier a l'aspect plus frappant qu 'on ne le 
pense generalement, ou abondent les surprises 
telles que portails, places plus ou moins 
grandes, et quelques eglises splendides, dont 
Ia plus remarquable est celle de San Frances
co, datant de Ia Renaissance. 
C'est precisement derriere cette eglise que se 
trouvent les bastions du " Castello" (milieu du 
15° s.) dont I es salles, quelques metres plus 
loin , abritent de precieux vestiges de l'äge de 
bronze, de l'epoque romaine, ainsi quelques 
temoignages exceptionnels de l'art moderne, 
en particulier un ensemble de sculptures de 
Jean Arp . Locarno est appele Ville de Ia Paix. 
Dans une des salles du Chateau sont exposes 
les souvenirs dont le Traite de Paix signe a 
Locarno en 1925. 
Le sanctuaire de Ia «Madonna del Sasso" , qui 
veille sur Ia ville, est un lieu de pelerinage dont 
l'eglise possede quelques ceuvres d'art remar
quables, de Bramantino, Luini , Ciseri de Ronco . 
C'est aussi une terrasse d'ou l'on domine !'im
mense etendue de jardins et demaisans encer
clee par Ia vaste enceinte des montagnes. 
Pour jouir d'un panorama encore plus gran
diose, penetrant jusqu 'au cceur des Alpes, il n'y 
a qu 'a prendre le telepherique qui monte en 
quelques minutes jusqu 'au plateau de Carda
da; ensuite, encore plus rapidement, un tele
siege alteint Ia Cimetta (a 1700 m) qui se trans
forme en hiver en une station de spart d'hiver 
fort active. Une paisible riviere canalisee, Ia 
Maggia, separe Locarno de sa voisine aux 
charmes celebres, Ascona. C'est presque un 
mi racle si ce bourg a pu conserver, dans cer
tains secteurs, un aspect rustique qui fit l'en
chantement d'artistes raffines de I'Europe . 

Locarno - citta della pace 

Una delle particolari caratteristiche ehe nativi e 
ospiti concordano d'attribuire alla regione del 
Locarnese e senz 'altro quella dell 'ampiezza, 
dell 'agio del suo paesaggio . 
Non ehe di fatto , misurando sul piano dei metri 
quadrati , ci si trovi di fronte a uno spazio equi
parabile a quello ehe si apre, ad esempio, sulla 
pianura al di Ia delle prealpi. E tuttavia e pur 
sempre come se Ia mano di dio, qui piu ehe 
altrove si sia preoccupata di ricavare tra alte 
montagne un inaspettato, vasto palcoscenico 
grazie a un gioco prospettico di sfondi (Ia vasta 
piana di Magadino, il Iargo respiro del lago tra 
sponda e sponda) , d 'innumerevoli, corrugate 
quinte ehe sono le valli . 
La citta di Locarno e collocata, nell 'ambito di 
questo palcoscenico, al posto giusto. Allo sboc
co di due valli vicinissime e tuttavia straordina
riamente diverse (Ia V alle Maggia, Ia Val Verza
sca) e nel contempo nella curva d'un golfo ehe 
e tra i piu armoniosi ehe Ia natura sia riuscita a 
ricavare dal delta d'un fiume . Locarno, a guar
dar bene, all 'opposto dei comuni ehe ne sono, 
in un certo modo, Ia propaggine, Muralto, Minu
sio (di quest'ultimo, in particolare Ia deliziosa 
frazione di Rivapiana) , sfugge, o almeno sfuggi
va al lago ehe pur tocca le sue sponde. 
Tolti infatti i quartieri nuovi , il bosco lsolino, il 
bellissimo Parco della pace, tutta l'ansa delle 
case ehe Iunge in un certo qual modo da pro
seenie nella fuga ininterrotta dei portici appare 
come posta sul prima sclino d'una scala dalle 
dimensioni domestiche, come e agevole notare 
abbandonando i portici e inoltrandosi in una 
delle tante siradelte ehe portano alla citta vec
chia: una porzione d'abitato piu vistosa di quan
to comunemente s'immagini, ricca di sorprese 
offerte da portali , da piazze e piazzette, da 
alcune splendide chiese, tra le quali primeggia 
quella rinascimentale di San Francesco. 

Propasta all'assemblea ordinaria dei 
delegati 1981 
La sezione di Sciaffusa propone, ineren
te alla regolamentazione dei premi 
«Challenge" i quali non sono vincibili 
definitivamente, di modificare lo statuto 
concernente i premi in questino, piu pre
cisamente il premio Bögli e quello della 
FABAG. 
La frase: «La challenge non puo essere 
vinta definitivamente da parte delle se
zioni " 
e da sostituire con : 
" Una sezione ehe vince il trofeo tre volle 
di seguito entra in possesso definitiva
mente." Zentralsekretär 

Propria Ii , a ridosso, i bastioni del Castello (ehe 
risale alla meta del XV secolo) , dentro le cui 
sale, poste a pochi metri di distanza, si possono 
ammirare, accanto alle preziose vestigia dell 'e
poca del bronzo, dell 'epoca romana, alcune 
eccezionali testimonianze dell 'arte moderna. ln 
particolare una silloge di sculture di Jean Arp. 
Locarno e denominata citta della pace. in una 
sala del Castello sono esposti i cimeli del Patto 
della Pace firmato a Locarno nel 1925. 
Sopra Ia citta veglia il santuario della Madonna 
del Sasso, meta di pellegrinaggi , Ia chiesa cu
stodisce alcune insigni opere d'arte: del Bra
mantino, del Luini , del conchese Ciseri, e balco
ne da cui si domina a giusta distanza un larghis
simo paesaggio dentro l'arco delle montagne. 
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Chi intendesse concedersi il piacere d'un pano
rama ancora piu vasto fin dentro il cuore delle 
Alpi, non ha ehe da salire sulla funivia ehe da 
Orselina lo sbalza su, nel giro di pochi minuti, 
fin sul pianoro di Cardada; di 11, per mezzo 
d'una seggiovia, in un tempo ancora piu breve, 
si raggiunge Ia Cimetta (1700 msm), altura ehe 
d'inverno si tramuta in un'efficiente stazione per 
gli sport della neve. 
L'incanalata, pacifica Maggia separa Locarno 
dal limitrofo, Iaseinaso comune di Ascona. Un 
borgo ehe quasi per miracolo e riuscito a serba
re, in certi settori almeno, l'aspetto ehe tanto 
dovette incantare raffinati artisti e turisti. 

Saluto del Sindaco di Locarno 

L'associazione svizzera delle truppe di trasmis
sione ha riservato quest'anno alla nostra citta 
l'onore di ospitare Ia sua assemblea dei dele
gatl. 
Ringrazio i dirigenti e tutli i partecipanti e augu
ro loro di passare a Locarno aleuni giorni ricchi 
di soddisfazione e soprattutto ehe possano gu
stare le allratlive paesaggistiche, ambientali e 
artistiche ehe Ia nostra citta offre in abbon
danza. 
Da Piazza Grande al Parco della Pace, dal 
Castello Visconteo ai numerosi monumenti sto
rici, il tutto nella cornice delle nostre montagne, 
i nostri ospiti potranno spaziare alla scoperta di 
valori ehe spero rimarranno a lungo nel loro 
ricordo. 
A tutti, buon soggiorno a Locarno e i migliori 
auguri per il futuro della vostra associazione. 

II Sindaco 
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i Traktanden der 53. ordentlichen Delegiertenversammlung in Locarno 

I 
1. 
2. 

I 

3. 
4. 
5. 

I

I !: 
9. 

10. 

I 11. 
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. 12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
Feststellung der Anzahl der Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 
Protokoll der 52. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 20. April 1980 in Luzern 
Jahresbericht des Zentralvorstandes 
Jahresbericht des Redaktors des PIONIER 
Rechnungsablage der Zentralkasse und Revisorenbericht 
Rechnungsablage des PIONIER und Revisorenbericht 
Dechargeerteilung an den Zentralvorstand 
Dechargeerteilung an den Redaktor des PIONIER 
Budget der Zentralkasse für das Jahr 1981 und Festsetzung der Jahresbeiträge 
Festsetzung des Jahresbeitrages für Sympathiemitglieder 
Budget des PIONIER und Festsetzung des Abonnementspreises 
Wahlen 
13.1 des Zentralpräsidenten 
13.2 der übrigen Mitglieder des Zentralvorstandes 
Wahl der Revisionsstelle 
Ehrungen und Vergebung der Wanderpreise 
Anträge 
in memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 
Zentra/präsident: Hptm Heinrich Dinten 
Zen/ra/sekretär: Hptm Waller Brogle 

Ordre du jour de Ia 53• assembil~e ordinaire des delegues a Locarno 

1. Salutation du Pres1dent central 
2. Fixation du nombre des delegues et nomination des scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 52• assemblee des delegues du 20 avril 1980 a Lucerne 
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 du verificateur 
7. Presentation des comptes de PIONIER et rapport du verificateur 
8. Decharge au Comite central 
9. Decharge au redacteur en chef de PIONIER 

10. Budget de Ia Caisse centrale et fixation de Ia cotisation annuelle 
11. Fixation de Ia cotisation annuelle des membres sympathisants 
12. Budget de PIONIER et fixation du pnx d'abonnement 
13. Elections 

13.1 President central 
13.2 Des autres membres du Comite central 

14. Election des verificateurs 
15. Attribution des prix 
16. Mot1ons 
17. in Memoriam des membres decedes 
18. Divers 

Assoc1ation federale des troupes de Iransmission 
Le president: Gap Heinrich Dinten 
Le secreta~re: Gap Waller Brogle 

Tratlande della 53. assemblea ordinaria del delegati a Locarno 

1 . Salute del Presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati e nomina dei scrutatori 
3. Verbale della 52. assemblea ordinaria, 20 aprile 1981 Lucerna 
4. Rapporto annuale del Com.cent. 
5. Rapporto del redattore del PIONIER 
6. Rapporto finanziario della cassa centrate e dei revisori 
7. Rapporto finanziario del PIONIER 
8. Voto di fiducia per il Comitato centrate 
9. Voto di fiducia per il redattore del PIONIER 

10. Preventivo per il 1981 della cassa centrate 
11. Determinazione del contributo per i soc1 sostenenti 
12. Preventivo PIONIERe abbonamento 
13. Nomine 

13.1 del Presidente centrale 
13.2 dei membri del Comitato centrale 

14. Nomina dei revisori 
15 Onorificenze e premiazioni 
16. in memoria de1 soci defunti 
17. Eventuali 

Associazione Svil:zera delle Truppe Trasmissione 
Pres.cent. Gap H Dinten 
Segr.cent. ·Gap W Brogle 

L __ __ _ _ _ _ 



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 und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 362 32 00 P (01) 932 2297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthafer 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 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 3, 1005 Lausanne 
B {021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
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 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p {01) 9802800 

Beisitzer 

Wm Wolfgang Aeschlimann 2540 Granehen 
Oblt Peter Wagenbach, 631 ,2 Steinhausen 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Ru doll Wasem, Industriestrasse 11 , 
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 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel, 
G (061 ) 374833, P (061) 391958 
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 Biet-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Siel 

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 Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Ghapelle, 1213 Onex 
8 (022) 9~3433 , p (022) 429722 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmangasse 11 
4900 Langenthai 

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 ~71) 202121 , P~71)714391 

Section de Neuchätel 
Francis Moser 
Gh. des Quatre-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 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~5~ 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 
Gasel Ia postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

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) 51 3765 

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

Section Vaudoise 
Gase postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Gullayes 
8 (021) 217111 , p (021) 931156 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 861 0 Uster 2 
Lis Peter, Krämerackerstr. 16, 8610 Uster 1 
G (055) 41 6111 , P (01) 9408775 

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 
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Beschaffung von 
Schulflugzeugen Pi Iatus PC· 7 

ln seiner Botschaft über die Beschaffung von 
Kampf- und Schulflugzeugen schlägt der Bun
desrat vor, für die Ausbildung der Militärpiloten 
40 Turboprop-Schulflugzeuge vom Typ Pi/alus 
PC-7 zu beschaffen. Der Bundesrat beantragt 
hiezu einen Kredit von 110 Millionen Franken, 
welcher auch das Ersatz- und Bodenmaterial 
sowie die mulmassliehe Teuerung bis zur Aus
lieferung einschliesst. 
Neue Schulflugzeuge werden inbesondere des
halb benötigt, weil mit dem Ersatz der Venom 
durch wesentlich leistungsfähigere Tiger-Flug
zeuge auch die Anforderungen an die Piloten 
gestiegen sind. Die vorhandenen Kolbenmotor
Schulflugzeuge vom Typ P-3 aus den lünlziger 
Jahren sind nicht nur technisch veraltet ; sie 
vermögen den höheren Anforderungen bei der 
Ausbildung der Militärpiloten nicht mehr voll zu 
genügen. 
Die mit dem PC-7 durchgeführten Truppenver
suche bestätigten, dass die Pilotenschüler auf 
diesem Flugzeug in der zur Verfügung stehen
den Zeit den gelorderten höheren Ausbildungs
grad erreichen können. Dies ist möglich, weil 
der PC-7 dank seiner stärkeren Leistung eine 
grössere Zahl von Übungen pro Flugstunde 
zulässt als der P-3. Der PC-7 erlaubt zudem, 
jährlich rund 2500 !eure und lärmige Flugstun
den mit Düsenflugzeugen vom Typ Vampire
Trainer einzusparen, was eine Reduktion des 
Treibstoffverbrauches um rund drei Millionen 
Liter erbringt. Ferner konnte eine erhebliche 
Reduktion des Fluglärms lestgestellt werden . 
Das Flugzeug PC-7 ist ein Produkt der Firma 
Pi/alus Flugzeugwerke AG in Stans. Es handelt 
sich um eine Weiterentwicklung des bisherigen 
Schulflugzeuges P-3, wobei die Firma Pilatus 
insbesondere eine moderne Propeller-Turbine 
eingebaut hat, welche mehr als die doppelte 
Leistung des früheren Kolbenmotors aufweist. 
Bis im Sommer 1980 wurden mit mehreren 
Ländern Verträge für rund 140 Flugzeuge ab
geschlossen, wovon über 50 bereits im Einsatz 
standen. 
Der Rumpf enthält zwei Pilotensitze , welche 
hintereinander auf gleichem Niveau angeordnet 
sind . Die Sichtverhältnisse sind für den Piloten
schüler und den Fluglehrer gut. 
Der Flügel enthält die Treibstofftanks mit einem 
Fassungsvermögen von total 475 Litern . Das 
Triebwerk der kanadischen Firma Prall & Whit
ney ist akrobatiktauglich. Eine Version davon ist 
auch beim bereits in der Flugwaffe vorhande
nen Flugzeug PC-6-Turbo-Porter eingeführt. 
Der geräuscharme Verstellpropeller verfügt 
über eine Enteisungsvorrichtung, die auch Flü
ge in den Wolken erlaubt. Mit seiner Instrumen
tierung ist das Flugzeug blindflugtauglich. Die 
Funk- , Navigations- und Flugüberwachungsin
strumente sind der Ausrüstung unserer Kampf
flugzeuge angepasst. 
Etwa 55 Prozent (rund 60 Millionen Franken) 
des Beschaffungsumfanges werden im Inland 
beschäftigungswirksam. Die Firma Pilatus wur
de vertraglich verpflichtet. rund die Hälfte des 
an sie erteilten inländischen Bestellungsumfan
ges an andere in der Schweiz produzierende 
Unternehmen zu vergeben. Bei bisherigen Käu
fen von PC-7 durch ausländische Kunden be-
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trug der entsprechende Anteil rund 30 Prozent. 
Der nunmehr erhöhte Anteil hat zur Folge, dass 
über 100 einheimische Zu Iieferanten mit kleine
ren und grösseren Aufträgen an der Beschaf
fung mitwirken können . 
Rund 45 Prozent (etwa 50 Millionen Franken) 
des Beschaffungsumfanges gehen ins Aus
land. Es handelt sich dabei insbesondere um 
die Triebwerke, Propeller und Normteile der 
Zelle. Spezielle Funk-, Navigations- und Flug
überwachungsinstrumente werden von der 
Gruppe für Rüstungsdienste im ln- und Ausland 
beschafft und der Firma Pilatus zum Einbau 
angeliefert. 
Die geplante Auslieferung der PC-7-Fiugzeuge 
erstreckt sich über drei Jahre. 1982 sollen 12, 
1983 24 und 1984 die restlichen 4 Flugzeuge 
abgeliefert werden. Das Logistikmaterial wird 
zum grössten Teil bis Ende 1982 ausgeliefert 
sein. Dies erlaubt, bereits 1983 mit der Piloten
ausbildung auf dem PC-7 zu beginnen. 

GRD Info 

EVU: Ausstellungsfenster in 
der Kaserne Kloten 

sp. Was dem einen oder anderen Teilnehmer 
am Zentralkurs 81 in Kloten aufgefallen ist, sei 
an dieser Stelle allgemein wiederholt: Der EVU 
ist in einem Ausstellungsfenster in der Kaserne 
3 in Kloten dargestellt. Dank freundlichem Ent
gegenkommen des Bundesamtes für Übermitt
lungstruppen konnte der Kasten am 19. Juli 
1979 in Betrieb genommen werden . Wie bei 
allen derartigen Objekten ist es wichtig , dass 
das Ausstellungsmaterial immer wieder geän
dert und der Zeit angepasst wird ; der Zentral
präsident und die Redaktion PIONIER teilen 
sich in diese Aufgabe. Zum Stellenwert dieses 
Ausstellungsfensters ist zu bemerken, dass 
dieses Mittel nicht der Primärwerbung neuer 
Mitglieder dienen kann , sondern Teil der Ima
gewerbung ist. 

Im Ausstellungsfenster des EVU in der Kaserne 
Kloten ist zurzeit die Kommunikation (" Verbin
dung von Mensch zu Mensch") symbolisch dar
gestellt. ergänzt durch Allgemeininformationen. 
Probenummern des PIONIER sowie verschie
denen Medaillen und Abzeichen. 

(Aufnahme 8 . Spring} 

NeuerAusbildungschef der 
Armee 

Der Bundesrat hat Divisionär Roger Mabillard 
(Kommandant der Gebirgsdivision 1 0) zum 
neuen Ausbildungschef der Armee gewählt. Er 
wird, unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Korpskommandanten, Anfang 1982 Korpskom
mandant Hans Wildbolz ablösen, welcher auf 
diesen Zeitpunkt in den Ruhestand treten wird. 

EMD Info 

Frequenzprognose April 81 
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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 f1. V /m • 

Kompakter VHF-FM-Umsetzer 

Der neue, kompakte VHF-FM-Umsetzer UR 
050 von Rohde & Schwarz setzt mit hoher 
Qualität frequenzmodulierte Mono- oder Ste· 
reo-Rundfunksignale von einem Kanal des Be· 
reiches II in einen beliebigen anderen dessel: 
ben Bereiches um. Er findet mit seinen drei 
Sendeleistungen (20 mW. 1 W. 1 0 W) und sei· 
ner Aufteilung in Empfangs- und SendebaU
gruppen einen weiten Anwendungsbereich: als 
Steuersender und Umsetzer zur Versorgung 
kleinerer Gebiete. als Reportagesender bei 
Sportübertragungen. als Steuersender für End
stufen grösserer Leistung , zur Einspeisung 1n 



Der VHF-FM-Umsetzer UR 050 erfasst mit sei
nen drei Sendeleistungen 20 mW, 1 W und 
10 W alle denkbaren Anwendungsfälle, ange
fangen vom Einsatz zu Messzwecken über die 
Einspeisung in CA TV-Systeme oder Schlitzka
bel bis hin zur Versorgung kleinerer Gebiete. 

CATV-Systeme, mit Koaxiai-Schlitzkabel für 
Autoradioempfang in Strassentunnels sowie als 
Messempfänger oder -sender. Die in den 
Pflichtenheften für Sende- und Empfangsein
richtungen festgelegten Daten bezüglich Über
tragungsqualität stereofoner Sendungen erfüllt 
oder übertrifft dieser UKW-Umsetzer in allen 
wesentlichen Punkten. 
Das im UR 050 angewandte Umsetzerprinzip
Empfang des Signals, Demodulation, Korrektor 
des Basisbandes in Phase und Amplitude, Mo
dulation auf die neue Sendefrequenz - sowie 
das ausgezeichnete Grasssignalverhalten des 
Empfängers gewährleisten gute Übertragungs
qualität und eine hohe Neben- und Oberwellen
freiheit des ausgesendeten Signals. Die konse
quente Trennung der Hauptteile Empfänger 
und Sender trägt wesentlich zum wirtschaftli
chen Einsatz dieses neuen Umsetzers bei : so 
kann auf die Empfängerbaugruppen bei Einsatz 
als abgeschlossene Sendereinheit oder auf die 
Senderbaugruppen bei Betrieb als Einkanal
Ballempfänger verzichtet werden . Der im Sen
deteil eingebaute Synthesizer erlaubt schnellen 
Kanalwechsel und ist fernsteuerbar ; damit las
sen sich in Verbindung mit anderen Meldelei
tungen externe Umschaltvorrichtungen für pas
sive Reserve n + 1 aufbauen. Zur schnellen 
Qualitätskontrolle des empfangenen Signals 
auch während der Sendung enthält der UR 050 
Messausgänge für Mono- und Stereosignale . 
Den grossen Signal/Geräusch-Abstand bei 
Umsetzerbetrieb bestimmt der Empfängerteil , 
welcher dem des bekannten VHF-FM-Ballemp
fängers EU 201 von Rohde & Schwarz ent
spricht; der Fremdspannungsabstand bei Ste
reobetrieb ist typisch 70 dB. ln der Übertrager
kette erreicht der UR 050 sehr gute Werte für 
den Klirrfaktor (;:;; 0,5%) , für den Differenzton
Iaktor (beispielsweise d2 ;:;; 0,25% ) sowie für die 
Ubersprechdämpfung (beispielsweise bei 1 00 
Hz bis5kHz ~ 46 dB). Eine Abschaltautomatik 
der Senderleistungsstufe bei extremer Fehlan
Passung bietet erhöhte Betriebssicherheit . Die 
Kühlung der Endstufe übernehmen Kühlrippen 
an der Frontplatte . Raschi AG (Bern} 

Wassergeschützte 
Multifunktions-Stoppuhr 

pri. Eine neuartige Digitalstoppuhr wird durch 
Heuer-Leonidas SA, dem führenden Hersteller 
von mechanischen und elektronischen Stopp
uhren, zur Markteinführung angekündigt. Die 
Modellserie Microsplit 1000 zeichnet sich durch 
eine übergrosse und somit besonders leicht 
ablesbare LCD-Anzeige aus . Bei der Gestal
tung des griffigen Kunststoffgehäuses wurde 
speziell auf druckpunktgenaue Auslösefunktion 
und auf eine wassergeschützte Ausführung ge
achtet, so dass der zuverlässige Einsatz im 
Freien auch bei regnerischem Wetter sicherge
stellt ist. 
Der Microsplit 1000 ist eine echte Multifunk
tions-Stoppuhr, da sie nebst der normalen 
Stoppuhrenfunktion mit Zwischenzeitspeicher 
(Split) und einer Messdauer bis 59 Minuten, 
59,99 Sekunden wahlweise auch Tageszeit , 
Datum und Wochentag anzeigt. Um eine einfa
che Bedienung zu gewährleisten, wurde des
halb besondere Aufmerksamkeit der funktionel
len Gestaltung mit farbkodierter Markierung der 
Bedienungselemente geschenkt. 
Das quarzgesteuerte Werk weist eine Genauig
keit von ± 1 0 Sek./Monat auf und läuft infolge 
seines extrem geringen Stromverbrauchs über 
mehr als 2 Jahre mit einer einzigen Knopfzelle 
von 1 ,5 Volt. Die Batteriestandsanzeige kündigt 
frühzeitig einen bevorstehenden Batteriewech
sel an. 
Zwei Modelle, eines im schwarzen und eines im 
silbergrauen Raumfahrt-Look, werden im Früh
jahr 1981 gleichzeitig weltweit auf den Markt 
gelangen. Dank Grassserienherstellung kann 
der traditionell hohe Qualitätsstandard der Heu
er-Produkte beim Microsplit 1000 zu einem 
äusserst marktgerechten Endverkaufspreis si
chergestellt werden. Heuer-Leonidas SA (Biel} 

asut-Seminar 81: 
Bürokommunikation 

Die asut (Schweizerische Vereinigung der 
Fernmelde-Benützer} organisiert am 14. Mai 
1981 in Bern ihr traditionelles Tagesseminar, 
welches dem Thema " Bürokommunikation -
eine Standortbestimmung" gewidmet ist. Das 
Seminar, zu welchem gegen 1000 Personen 
erwartet werden, ist nicht nur für Firmenveran
wortliche und Branchenfachleute, sondern 
ganz allgemein für die Benützer moderner 
Kommunikationsmittel von grossem Interesse. 

Ob man es wahrhaben will oder nicht: Die Kom
munikation durchläuft zurzeit eine Entwicklung, 
die unser gesellschaftliches Zusammenleben in 
den nächsten Jahren tiefgreifend verändern 
und auch der herkömmlichen Büroorganisation 
ein ganz neues Gesicht verleihen wird . 
Wie jede Entwicklung sich nicht im luftleeren 
Raum vollziehen kann, stützt sich auch die 
zukünftige Bürokommunikation auf Bestehen
des. Das Seminar will aufzeigen, wo wir heute 
stehen und wohin die Technik tendiert . Es soll 
gezeigt werden, das es «Bürokommunikation 
ab der Stange" nicht gibt, sondern jede Lösung 
einzeln durchdacht sein wil l. Es soll aber auch 
dargelegt werden, dass nicht allein die Technik 
bestimmend ist, sondern ein Erfolg nur dann 
optimal gewährleistet werden kann, wenn die 
wechselseitigen Beziehungen und Verbindun
gen des Menschen zu seiner Arbeitswelt mög
lichst harmonisch spielen . 

Schwerpunkt des Seminars bilden die Aspekte 
der Bürokommunikation aus der Sicht der Be
nützer und Hersteller, das Aufzeigen von Ein
satzmöglichkeiten , das Zusammenspiel zwi
schen Büro- und Telekommunikation sowie die 
Stellung der PTT im gesamten modernen Kom
munikationsbereich. 
Aus der Fülle des Seminarstoffes seien vier 
Beispiele herausgegriffen, die konkret zeigen, 
wie sich der aktuelle Stand der Bürokommuni
kation präsentiert : 
Ein in Zukunft unentbehrliches Organisations
mittel im Kommunikationsprozess mit Kunden , 
Geschäftspartnern, Mitarbeitern im ln-und Aus
land usw. ist das Fernkopieren über das öffent
liche Telefonnetz. Dokumente wie Manuskripte. 
Skizzen, Zeichnungen, Konstruktionspläne und 
Drucksachen aller Art im Format A4 und höher 
können jederzeit übermittelt oder vom Empfän
ger automatisch abgerufen werden . NEFAX 
3500, vertreten durch die Firma Gfeller AG in 
Bern , ist in verschiedenen europäischen Post
verwaltungen eingesetzt und hat demzufolge in 
seiner Fernkopierergruppe 2 (3 Minuten Über
tragungszeit für ein Blatt A4) einen repräsen
tativen Platz . NEFAX 6500 K, als Hochge
schwindigkeitskopierer der Gruppe 3 (etwa 30-
60 Sekunden Übertragungszeit) befriedigt alle 
heute möglichen Ansprüche seiner Klasse, ent
spricht selbstverständlich den internationalen 
Normierungen und kann auch mit Geräten der 
Gruppe 2 zusammengeschaltet werden . 

Nixdorf AG stellt am diesjährigen asut-Seminar 
das DA TA TEL -System 8811 vor. Es handelt 
sich dabei um einen handlichen Bürocomputer, 
welcher über übliche Telefonverbindungen Text 
und Daten überträgt. (BILD + NEWS} 

Büro-Fürrer zeigt, wie zukunftssichere Arbeits
plätze aussehen. Dank höhenverstell- und 
schrägstellbaren Tischplatten lässt sich aus ei
nem konventionellen Arbeitsplatz mit wenigen 
Handgriffen ein ergonernsich richtiger und funk
tioneller Bildschirmarbeitsplatz gestalten. Nie
mand kann es sich künftig leisten, in den Büros 
eine Vielzahl unterschiedlichster Spezialar
beitsplätze für Bildschirme und Textverarbei
tung zu haben. Nur ein auf modularen Elemen
ten aufgebautes , wandelbares Arbeitsplatz-Sy
stem wi rd diesen Ansprüchen genügen. Ergo
data kann dies und fängt damit die immer ra
scher voranschreitende technische Entwick
lung im Büro unter Berücksichtigung aller Gerä
te auf. 
Die Hasler AG bietet ein breites Spektrum von 
Bürokommunikationsprodukten an , vom intelli
genten Fernschreiber SP 300 mit seinem Multi
prozessorsystem und grosser Speicherkapazi
tät bis zum Hochleistungs-Datenring SILK mit 
hoher Übertragungsrate und Betriebssicher
heit. Zur Bürokommunikation gehören aber 
auch die Haustelefonanlagen , deren erste elek-
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trontsche Lösung Hasler AG schon vor Jahren 
vorstellte und die mit grossem Erfolg in Tausen
den von Betrieben, teilweise in Verbindung mit 
drahtlosen Personensuchanlagen, im Einsatz 
stehen. Das neueste Produkt in dieser Reihe, 
ATSU (Automatie Telex Switching Unit), ist ein 
Vermitt!ungssystem, welches den Fernschreib
und Datenverkehr- ähnlich dem Telefon - di
rekt und zeitsparend an die Arbeitsplätze bringt. 
Mit der Entwicklung eines Telefon-Computers 
am Arbeitsplatz (dieser Computer wurde be
reits von der Deutschen Bundespost zugelas
sen) tst es jetzt möglich, Daten und Sprache 
alternativ zu verarbeiten. Das Nixdorf DA TA
TEL-System 8811 bietet Möglichkeiten zu brei
ten Anwendungsorganisationen, in denen 
Rechnerkommunikation mit Zeichendarstellung 

auf Drucker und Bildschirm sowie Zeichenein
gabe über Tastatur und Identifikationsleser und 
die normale Sprache verlangt werden. 

Wer ist die asut? 

Die Schweizerische Vereinigung der Fernmel
debenützer asut, welche jährlich derartige Ver
anstaltungen durchführt, wurde 1975 gegrün
det. Ihre Ziele sind unter anderem die Vermitt
lung der Bedürfnisse der Benützer im Fernmel
desektor bei den Verwaltungen und der Indu
strie. Daneben widmet sich die asut der Ver
besserung und Erweiterung der Möglichkeiten 
an technischer Zusammenarbeit zwischen den 
asut-Mitgliedern und den interessierten Organi
sationen sowie Industrien. Weiter orientiert die 

asut laufend ihre Mitglieder über den Stand der 
im Bereich des Fernmeldewesens gültigen na
tionalen und internationalen Organisationen. 
Die asut organisiert Fachseminare, wie zum 
Beispiel1980 «Telekommunikation heute", das 
vorn über 700 Teilnehmern aus dem ln- und 
Ausland besucht wurde, unterhält engen Kon
takt mit den Verwaltungen , arbeitet mit der In
dustrie des Fernmeldesektors zusammen und 
ist in der Kontaktgruppe Fernmeldedienste der 
Generaldirektion PTT vertreten. Darüber hin
aus engagiert sie sich zielstrebig für angemes
sene, heute in der Öffentlichkeit vieldiskutierte 
Telefon- und Telextaxen. Grosse Firmen und 
Dienstleistungsbetriebe - die bedeutendsten 
PTT-Kunden- sind der asut angeschlossen. 

Reportage BILD + NEWS 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN·OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 

Hptm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Sielfisburg 
Post: c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 B, 3600 Thun 
G 033/21 13 13 I P 033/37 54 54 

Sekretär 

Adj Uof Siegtried Kipfer 
Kirchfeldstrasse 18, 3612 Sielfisburg 
G 033/21 1313 

Kassier 

Oblt Rudolf Sauser 
Windigen, 3655 Sigriswil 
G 033/211313 

Beisitzer 

Schiesswesen: 
DC Peter Wüthrich 
Galgenrainweg 1 0, 3612 Stefftsburg 
Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse 

Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

Einladung zur 50. Jubiläums· 
Hauptversammlung 1981 

Es freut uns, Sie zur Teilnahme an der 
50. Hauptversammlung unserer Vereintgung 
auf 
Donnerstag. 11 . Juni und Fre1tag. 12. Juni 1981 
nach Thun einzuladen. 
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Mit dieser zweitägtgen Veranstaltung ermögli
chen wir allen Mitgliedern aus der ganzen 
Schweiz , an der Jubiläumsveranstaltung teilzu
nehmen. 

Tenü 
Dienstanzug mit Ledergurt, ohne Dolch. 
Die Militärdirektion des Kantons Bern hat den 
Versammlungsteilnehmern das Tragen der Uni
form bewilligt. Die Teilnehmer unterstehen in 
der Zeit, während der sie die Uniform tragen , 
dem Militärstrafgesetz. Die Militärversicherung 
lehnt jedoch für Unfälle jegliche Haftung ab. 
Die Billetkosten. welche den Betrag von Fr. 
15.- übersteigen. werden Ihnen nach der 
Hauptversammlung überwiesen. 

PTT-Beamte haben gemäss Vorschrift C 1, Zif
fer 364.1708c, Anrecht auf zwei Tage Urlaub. 
Wir freuen uns, Sie am 11 . und 12. Juni in Thun 
begrüssen zu dürfen. 
Mit freundschaftlichem Gruss 
Schweiz. Vereinigung der Ftg Of und Uof 

Präsident 
Hptm H. Bögli 

Sekretär 
Adj Uof S. Kipter 

Jahresbericht 1980 
des Präsidenten 

Geschätzte Kameraden 

Die im letzten Jahresbericht aufgeführten aus
senpolitischen Begebenheiten und deren Aus
wirkungen auf internationaler Ebene sind wie
derum zu erwähnen, da in der Zwischenzeit 
diese Probleme nur teilweise gelöst werden 
konnten. Der Einmarsch russischer Truppen in 
Afghanistan hat sich in eine sicher für längere 
Zeit dauernde Besetzung umgewandelt. Durch 
diese Aggression verschlechterte steh merklich 
das Ansehen von Russland auch in der dritten 
Wett. 

Die Wahl des neuen Präsidenten Reagan in 
den USA bildet heute noch einen Unsicher
heitsfaktor. da man die Marschrichtung und das 
Engagement ntcht schlüssig beurteilen kann. 

Neu zu den internationalen Krisenherden ist 
Polen gestossen, welches mit seinen internen 
Schwierigkeiten mit den Gewerkschaften den 
Schirmherrn Russland zu reizen droht. 
in der Schweiz sind sicher die verschiedenen 
Jugendunruhen in den grösseren Städten zu 
erwähnen, welche teilweise mit terrorähnlichen 
Ausschreitungen einhergingen. 

Tät1gkeit des Zentralvorstandes 

Im Berichtsjahr wurden in 8 Sitzungen die lau
fenden Geschäfte unserer Vereinigung behan
delt. Dabei ist das neue von der HV 1980 
genehmigte Pistolenreglement für den Pistolen
fernwettkampf redigiert und den Ortsgruppen 
abgegeben worden. 
Von Divisionär Guisolan erhielten wir eine nam
hafte Geldspende zur freien Verfügung. Damit 
haben wir einen schönen Wanderpreis ange
schafft, welcher jeweils der Ortsgruppe mit der 
höchsten prozentualen Beteiligung im Pistolen
fernkampf für ein Jahr abgegeben wird. Wir 
werden diesen Guisolan-Wanderpreis an der 
HV 1981 vorstellen und erstmals abgeben. 
Das bereits angekündigte neue Mitgliederver
zeichnis ist in Arbeit und wird jedem Mitglied 
über die Ortsgruppe zugestellt. 
Die Organisation der Jubiläums-Hauptver
sammlung hat den Zentralvorstand sowie die 
Ortsgruppe Thun stark beschäftigt. in vielen 
Sitzungen musste die Organisation besprochen 
und die nötigen Vorarbeiten geleistet werden. 

Ausserdienstliche Tätigkeit 

Mit der Beteiligung von 214 Schützen von 17 
Ortsgruppen wurde der traditionelle Pistolen
fernwettkampf durchgeführt. Auch dieses Jahr 
dürfen sich die Resultate zeigen lassen. 

Tätigkeit der Ortsgruppen 

Von den Ortsgruppen wurden uns folgende Ak
tivitäten gemeldet 
- Armbrustschiessen Ortsgruppe Bern, Thun 
- Cup 061 der Ortsgruppe Basel 
- Bergwanderung und Besichtigung der Flug· 



zeugwerke Emmen durch die Ortsgruppe Lu
zern 

- Aareschiffahrt (in Ponton) der Ortsgruppe 
Thun 

Sicher wären noch verschiedene Aktivitäten 
aufzuzählen, deren Meldungen jedoch nicht bis 
zum Zentralvorstand durchdrangen. 

Mutationen 

1980 waren folgende Mitgliederbewegungen zu 
verzeichnen : 
Neueintritte: 37 
Austritte: 6 
Verstorben: 4 
Leider musste der Zentralvorstand auch von 
geschätzten Kameraden für immer Abschied 
nehmen; im August starb im Tessin Alt-Direktor 
Garmine Pepito. Am 21. September wurde un
ser Ehrenmitglied , Oberst Wettstein , zu Grabe 
getragen. Am 17. Oktober verstarb Adj Uof Luc
ca, Obmann der Ortsgruppe Genf, und am 
18. Dezember standen wir am Grabe von Major 
Bühler, Direktor und Mitglied der Ortsgruppe 
Basel. 
Unsere Vereinigung weist per 1. Januar 1981 
folgenden Bestand auf: 
Ehrenmitglieder 6 
Aktivmitglieder 499 
Veteranen 1 02 
total 607 

Tenuta nuova 

Un lato molto simpatico di questo esercizio 
rappresenta il fatto ehe i partecipanti erano 
presenti in tenuta militare. Quasi il totale dei 
partecipanti della Sezione Zurigo usufruivano 
del Combi militare ehe loro hanno (tramite 
I'ASTI) acquisito direttamente dal fornitore . Sa
rebbe stata un 'imposizione inutile quella di pre
scrivere questa tenuta, Ia semplicita e adegua
tezza dell 'indumento invita a indossarlo. Gli atti
vi apportavano i gradi relativi e i giovani decora
vano illoro Combi con lo stemma deii 'ASTI. 
Cosi regnava unita malgrade Ia diversita dei 
partecipanti. Doveva essere presente il capo 
d'arma; II vecchio postulato, secondo il quale si 
dovrebbe meliere gli occhi non solo sulla Ieeni
ca ma anche sull 'imagine, era brillantemente 
assolto duranie questo esercizio, cosa ehe non 
si pu6 dire per tutti gli interventi delle altre 
Sezioni. 

Schlussbetrachtung 

Mitte 1981 läuft die Amtszeit des Thuner Zen
tralvorstandes aus. ln den zwei verflossenen 
Jahren haben wir uns bemüht, im Sinne unse
rer Statuten das Vereinsschiff zu leiten. Dabei 
durf1en wir immer auf die tatkräftige Unterstüt
zung der Ortsgruppen und des Kdo Ftf und Ftg 
Dienst zählen. Wir werden diese Tätigkeit zum 
Wohle der Schweizerischen Vereinigung der 
Ftg Of und Uof in bester Erinnerung behalten . 
Thun, im März 1981 

Kaderkurs II für 
Cheffunktionäre 

Der Zentralpräsident 
Hptm Bögli Heinz 

Vom 17.-29. November 1980 fand in Bülach 
nach längerer Zeit wieder ein Kaderkurs II für 
Cheffunktionäre statt. Am 28. November konn
ten 37 Telegrafen-Pioniere, Telegrafen-Gefrei
te sowie Telegrafen-Unteroffiziere zu Dienst
chefs ernannt werden und sozusagen als Hö
hepunkt des Kurses im ehrwürdigen Schloss 
Kyburg ihre Dolche als Zeichen der ihnen neu 
übertragenen Offiziersfunktion entgegen
nehmen. 

Obwohl die Ausbildungszeit auf dreizehn Tage 
beschränkt war, gelang es dem Kurskomman
danten Hptm Bögli ausgezeichnet, ein umfas
sendes Kursprogramm zu bieten. Zusammen 
mit seinem Kader konnte er dabei den Oe
Anwärtern die erforderlichen Kenntnisse über 
die Organisation und den Einsatz der Uem Trp, 
die Organisation und Aufgaben des Kdo Ftg u 
Ftf D sowie der TI Betr Gr vermitteln. Aus 
einem vielseitigen Vortragsprogramm unter Mit
wirkung von Gastreferenten konnten die Teil
nehmer wertvolle Informationen über alle Ge
biete ihres zukünftigen Aufgabenbereichs ent
nehmen. Aber auch eine allgemeine militäri
sche Ausbildung war geboten; mit Sport, Pisto
lenschiessen und einem Nachtpatrouillenlauf 
wurden körperliche Leistungen verlangt. 
Anhand von Übungen über den Arbeitsablauf 
im Ftg Büro, die Zusammenarbeit Ftg B - Ftg 
Of, den Einsatz TI Betr Gr sowie verschiedener 
Fallstudien wurde das Erlernte gefestigt. Die 
Besichtigungen eines TT Betr Gr Kp, eines 
Fernbetriebszentrums sowie einer Schaltstelle 
PUA ergaben die nötigen Abwechslungen. 
Auch wenn die Auswertung der vielen Tests 
dem Kader eine zusätzliche Belastung bedeu
tete , hat sicher jeder Instruktor seine Arbeit mit 
Freude und Einsatz getan. Im Namen aller 
Kursteilnehmer dankt der Berichterstatter dem 
Kurskommandanten und allen Beteiligten I 

DC H. Roggli 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Sezione Zurigo 

Cosi leggiamo nel resoconto della Sezione Zu
rigo su un 'esercizio eseguito l'anno scorso . 
Si vede ehe loro hanno capito Ia posizione del 
membro del C. C. B. Schürch e hanno reagito 
con Ia necessaria oggettivita, non per ultimo 
avranno riconsiderato l'utilita dell 'ordine e della 
disciplina. 

Una proposta in tal senso si fa strada nella 
nostra Sezione; non vogliamo essere gli ultimi . I 
giovani si sono espressi molto positivamente e 
attendono solo il momento opportune per poter 
indossare il bel Combi militare. baffo 

Rapporto presidenziale 
13a assemblea ordinaria 

Egregi Signori, cari camerati 

Purtroppo anche nell 'anno teste conclusosi 
nostro vessillo si vesti a lutto per accompagna
re all'ultima dimora il caro socio Franz Schürch. 
ln memoria sua raccogliamoci in un attimo di 
doveroso silenzio . 
Vi espongo ora in breve l 'attivita deii 'ASTI du
rante il 1980, lasciando Iargo spazio alla parte 
tecnica ehe vi sara illustrata dal direttore tec
nico. 

Mi recai oltre S. Gottardo per i seguenti im
pegni ; 
- il 12/13 gennaio a Bülach unitarnenie al ca

merata Allidi per partecipare al corso cen
trale. 

- il 19/20 aprile a Lucerna alla riunione dei 
presidenti e all 'assemblea dei delegati . 

- il 15 novembre ad Aarau alla conferenza dei 
presidenti. 

Lo scopo della trasferta a Bülach fu: 
- Ia riorganizzazione del servizio delle trp trm 
- il RS 80 
Sulle rive del lago dei quattro cantoni i temi 
principali alla riunione dei presidenti furono ; 
- letratlande deii 'AD 80 

Ia nostra sezione propose al comitato centra
le Ia sua candidatura per l'organizzazione 
deii 'AD 81 , Ia quale venne accettata il giorno 
successivo duranie I'AD. 

- in questa sede il nostro Dante e stato nomi-
nale responsabile dei giovani in seno al C. C. 

Ad Aarau il lavoro principale costituiva l'eserci
zio 82 Ia cui data e stabilita per il 25 e 26 set
tembre 1982. Fra altro il nostro B. Schürch 
auspica di reclutare nuovi ispettori per esercizi. 
Gli ufficiali qui presenti sono pregati di offrire Ia 
loro candidatura. 
Nel corso del mese di dicembre abbiamo invia
to al Div Guisolan i nostri ringraziamenti in 
occasione del suo commiato da capo d'arma 
del S trp trm . 
Al Div Biedermann le felicitazioni per Ia sua 
nomina a capo d'arma del S trm . 
Per quanto riguarda l'attivita sezionale oltre Ia 
parte tecnica, posso citare ; 
- L'organizzazione dell 'istruzione sul RS 80, 

svoltasi al Mte Ceneri , egregiamente condot
ta dal camerata Schürch , alla quale parteci
parono altre associazioni paramilitari. 

- Partecipazione aii 'JARAP 80, dietro invito del 
Strm. 

- Presenza in occasione dello scioglimento del 
Bat esp 9 
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- Partecipazione con successo alla corsa d'o
rientamento del circolo ufficiali di Lugano. ai 
due partecipanti Allidi e Gabutti vadano i 
migliori ringraziamenti. 

- Attivita giovanile patrocinata con entusiasmo 
dal nostro caro Baffo 

Purtroppo, nonostante Ia mia insistenza ad en
trare in trasmissione sulla rete base SE 222, 
duranie Ia mia presidenza, il Ticino. con ram
marico, figurasempre all'ultimo posto. 
Come gia summenzionato I'AD 81 si terra a 
Locarno il 2/3 maggio. II comitato d'organizza
zione ha gia preso contatto con i vari enti onde 
ben figurare di fronte ai nostri camerati d'oltre 

PIONIER en franc;ais 

La traduction se grippe 

Ces dernieres annees le rapport annuel d'acti
vite etait traduit par les bons soins de Madame 
Odile Martin a Hambourg qui en temps record 
traduisait et redigeait les textes pour Ia redac
tion centrale, soit les transmettait par telephone 
sur dictaphone pour mise en page a Lausanne. 
Lasl Un virus dejoua cette annee l'habile tacti
que et Ia redaction regionale se reorganisa, 
dans des delais legerement differes fit parvenir 
les textes pour Ia plus grande joie des lecteurs 
et pour leur saine information. Bon retablisse
ment a notre traductrice et ... bonne traduction 
des prochains documents. 

Redaktion und et redaction 

Durant 80 une bonne synchronisation des re
dactions a permis Ia publication d'articles re
dactionnels en franc;:ais mais aussi des rubri
ques sous Panorama et billet de Romandie. 
Des voyages d'affaires permettaient non seule
ment Ia recolte d'articles mais encore obligaient 
parfois des redactions tard le soir a l'hötel, 
envoi par avion de Berlin a Kloten. reception 
par expres des bons a tirer a Ia veille d'un autre 
voyage et telephone de Rome. Liaison et Pio
nier a taut prix. Par le meme courrier une de
mande part a Berne pour le pret d'un telex de 
voyage pour une fonction de pionier sous tou
tes les latitudes au service de PIONIERI 
Le bilan est satisfaisant tant sur le plan annuel 
que sur l'evolution depuis le debut de Ia legisla
ture il y a trois ans. EI on continuel 

lndependance nationale et 
standardisation 

Les telespectateurs de Ia region IE~manique 

peuvent capter TF 1 en couleur depuis le 
14 mars. Ia presse a salue l'evenement. 
II s·agit en fait d'une petite defaite de Ia techno
logie franc;:aise. puisque Ia France chercha a 
diffuser son systeme de Iransmission en 819 
lignes et le faire adopter par I'Europe face au 
systeme americain (525 lignes) et au systeme 
allemand europeen 625 lignes. 
Une guerre economique eu lieu en Europe. 
Afrique. Asie pour faire adopter les systemes 
respectifs et le 6251'emporta en Europe et dans 
de nombreux pays de Ia planete. Lors de l'a-
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Gottardo e lasciar loro il ricordo di due giornate 
trascorse all'insegna dell'amicizia. 
Prassimamente riceverete l'invito con il modulo 
di adesione. Vi attendiamo numerosi! 
Come comunicatovi due anni or sono, a questo 
punto, termina definitivamente il mio mandato 
di presidente e membro del comitato. 
Spero, i questi quattro anni di presidenza, di 
aver svolto il mio compito con coscenza per Ia 
nobile causa della trasmissione. 
Ringrazio di cuore tutti e auguro al mio succes
sore un futuro ricco di soddisfazioni in seno 
aii'ASTI. 

II Presidente: A. Bemasconi 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

doption de Ia couleur il s'agissait d'imposer un 
systeme (PAL ou SECAM) sur une infrastructu
re deja existante en 625 lignes, le systeme 
allemand l'emporta en Europe de I'Ouest. 
(France mis a part) le systeme modifie franc;:ais 
l'emporta dans les pays de I'Est pour des rai
sons politiques, mais avec un leger change
ment. 
Ces guerres paraissent derisoires aujourd'hui a 
l'heure ou les techniques s'affrontent par conti
nents entiers; il taut saluer cependant l'esprit de 
pionnier qui a anime les parties en presence. 

Equipements et credits 

En Suisse on n'a pas d'argent mais on a des 
idees ou on rafraichit des idees pour rechauffer 
!es hommes. 
Un rapport alarmant et confidentiel parvenait 
sur le bureau du chef du DMF il y a quelques 
mois; les cas de refroidissement lors des cours 
de repetition atteignent des chiffres tels que ni 
les troupes ni les etats-majors ne deviennent 
operationnels, pas plus que les infirmeries sur
chargees et non equipees pour des !lots de 
malades. 
Le chauffage de Ia vie civile desorganise les 
systemes immunologiques des individus. les 
bonnets echarpes ne sont plus un rempart suffi
sant contre le froid. tout particulierement lors de 
l'engagement des premiers jours. 
La solution Ia plus simple consiste a fournir des 
sous-vetements chauds, mais les credits man
quent et toute demarche parlementaire prendra 
quelques mois ou annees, retard inadmissible 
pour l'entrainement de nos troupes. 
Une commission ad hoc s·est donc constituee a 
3003 Bem. a siege pour des seances de "brain 
storming" afin de trauver des solutions non 
conventionnelles: Des T-shirts seront distribues 
aux hommes et finances par Ia publicite: en 
effet plusieurs compagnies d'assurance. de dis
tribution de voitures, de groupes alimentaires 
se sont interessees a voir Iigurer le nom de leur 
firme non seulement sur des habits distribues 
lors de manifestations sportives. a titre de publi
cite. mais encore pour une noble cause: Ia 
sante de notre defense nationale. 
L'accord a abouti pour d<>.s raisons simples a 
comprendre: 
- relance de l'industrie textile suisse donc re

lance de Ia conjoncture. 
- prejuge favorable a nos soldals par I es popu

lations, donc meilleure acceptation incons
ciente du produit annonce sur les maillots. 

- publicite existante en cas de guerre dans une 
conjoncture qui sera tres tourmentee. 

- promesse du DMF de creer un alinea supple· 
mentaire dans le reglement autorisant Ia te· 
nue T-shirt ainsi que des photos de ces te· 
nues lors de photos montrant notre armee, 
donc rayonnement publicitaire evident. 

- port du grade et des patefettes sur !es T· 
shirts permettant lors de lec;:ons de gymnasti· 
que de connaitre les chefs et les troupes et 
non plus de laisser flotter cette douce anar· 
chie dans les campagnes, avec tenue gym· 
bourbaki trop longtemps constatee et deplo· 
ree a tous les echelons. 

- autorisation du port du T-shirt sans veste /ors 
de Ia sortie du soir en ete. etant donne Ia 
temperature clemente des soirees par le de· 
placement de l'heure. ' 

- Autorisation du port au civil, sans patelettes [ 
ni grade, en Suisse ou a l'etranger, les de· 
gäts de ces vetements etant a Ia charge des 
hommes. 

Dans Ia conference de presse, on s'est felicite 
du resserrement des Iiens entre l'industrie civile 
et le DMF, on a laisse entendre qu'il s'agissait 
Ia d'un debut de collaboration qui serait suivi 
d'autres initiatives du meme genre. 
L'introduction du reglement et de ces «unifor· 
mes" se fera des le 1.4.1982. 
PIONIER et I'AFTI ont accepte d'en financer 
1000. Philippe Vallotton 

Section La Chaux·de·Fonds 

Assemblee generate 

C'est dans Ia decontraction habituelle qu'a eu 
lieu l'assemblee generale du 13 fevrier a 
20 h 1 o. Apres I es rapports des differents res· 
ponsables. nous savons que: 
- parmi les 7 activites principales de 1980 Ia 

plus marquante tut sans nul doute le cours 
SE 4121227 et sa course de patrouille. (Ne 
sont pas comptes comme activites les divers 
bricolages, discussions et tentatives dans le 
reseau de base.) 

- le materietestcamptet et en ordre y compris 
Ia SE 222. 

- Ia caisse est en parfaite sante et bien tenue 
(on peut dire out par les temps qui courent). 

- l'effectif de Ia section est de 33 membres 
dont 6 juniors. 23 actifs, 2 passifs et 2 vete
rans. 

Le comite est reconduit pour une annee dans 



sa formation actuelle que chacun recevra a 
domicile en meme temps que le bulletin ver! 
annuel et traditionnel. La cotisation restant in
changee, les versements anticipes (/es dons 
aussi) seront acceptes. 
Pour 1981 deja du pain sur Ia planehe et parti
culierement Ia Braderie , mere nourriciere de Ia 
section , qui demandera comme Iaujours beau
coup de monde. A 22 h l'assemblee se termine 
et Ia soiree commence avec l'assiette du canti
nier Iaujours devoue mais si distrait (Ah, les 
filles!) que Ia famille Fontana a du se priver de 
pain au petit dejeuner du lendemain. 

Comite 

Le comite, lors de sa seance du 2 mars, a 
decide de rendre le local plus attrayant et plus 
fonctionnel, en meublant differemment et en 
Iaisani l'acquisition de materiel civil et moderne 
de maniere a ce que le mercredi ne soit plus 
Iimite au reseau de base ou a .. . rien du taut (ou 
presque) . Si ce n'est dans le prochain c'est 
dans un suivant que para1tront de plus amples 
renseignements. V 

Section Genevoise 

Enfin Ia voila! Quai? Eh bien l'inauguration offi
cielle du local fixee au vendredi 10 avri/1981 a 
17 h 30. Qu 'on se le dise, qu 'on l'inscrive dans 
les agendas et dans les memoires. Tous les 
membres de Ia section doivent repondre positi
vement a l'invitation qui leur a ete adressee. 
C'est une magnifique occasion de se retrouver 
pour un evenement quasi «historique", n'ayons 
pas peur des mots! 
Taujoursapropos du local , signalans qu 'il sera 
dorimavant ouvert tous /es mercredis des 19 h 
pour les activites du reseau de base. Le mate
riel etait recemment encore en cours d'installa
tion. A bientot a tous sur les ondes. 
Signaions enfin que l'assemblee generale 1980 
s'est deroulee le 12 fevrier dernier et que, ma 
foi , on etait tous bien contents de tenir notre 
assemblee dans notre local. Dans une de ses 
envolees dont il a le secret, notre president a dit 
qu 'il etait content de sortir du tunnel, qu 'illäche
rait Ia barre apres avoir hisse les voiles, que Ia 
releve etait assuree. Un bateau a VOiles qui sort 
d'un tunnel , eh bien j 'ai rien compris. J'etais 
probablement le seul car tout le monde a ap
plaudi le president pour le remercier de son 
inlassable activite. Moi , j 'ai pas applaudi non 
plus. Mais Ia, j 'ai une excuse: j 'etais le seul qui 
prenais des notes pour l'article du PIONIER. 
Allez, a Ia prochaine, marins d'ondes douces. 

MAS 

pv. La redaction regionale a re9u un comple
ment de Ia rubrique a inserer dans /es co
lonnes; elle se rejouit de le publier, ayant de
mande depuis /ongtemps et souvent aux Iee
teurs de prendre Ia plume; ces lignes permet
tront de renforcer /'objectivite des rubriques .. 

Monopole de droit - monopale de fait 

Chouette! Un article a Ia rubrique genevoise. 
Mais voyons! Est-il signe comme d'habitude 
MAS? Tiens ... pas de signature. Est-ce que 
c'est un oubli ? Ou alors le chroniqueur aurait 
Change? Mais dans ce cas il y aurait au moins 
une autre signature. Cela ne peut etre qu 'un 
~:ssage anonyme. Tant pis, lisons quand
meme, on arrivera peut-etre a trauver qui a 
POndu ce texte. 

Maisau fait MAS, qu 'est-ce que cela veut dire? 
C'est vrai ga, dans Ia section il n'y apersonne 
qui s'appelle comme cela; le plus proehe ce 
serait M.S. mais ce A. qu 'est ce que cela veut 
bien dire? Oh! probablement un pseudonyme 
ou alors il se prenomme en plus Anatole , An
teine, Amedee ou peut-etre Aristide? Marrant 
ce nom Ia' Bigre il y a beaucoup de noms 
commengant par A, ce n'est pourtant pas une 
particule, ou alors dans une Iangue etrangere. 
Mystere ... Tant pis. 
De taute fagon ces rubriques- quand il y en a 
sont pas mal, on se marre bien quand il se f ... 
du chien du president, de Ia cravate du vice
president ou des citations du tresorier. 
A propos vous connaissez l'avant-derniere du 
tresorier? Pour Ia derniere, il n'y aura qu'a Iire Ia 
prochaine rubrique de MAS en plein de deme
nagement alors qu 'on attendait une reponse a 
une question que quelqu 'un lui avait posee. II 
nous sort crument: 
«Ben, quand je ne parle pas , je reflechis " Cela 
nous a quand meme surpris, les quelques-uns 
presents. A propos c 'est vrai qu 'on n'etait pas 
grand monde ce jour Ia. 
Mais revenons a MAS, c'est un grand assidu 
des seances de comite. Comme on le com
prend ce pauvre expatrie. L'occasion est uni
que de replonger dans l'ambiance du bout du 
lac, il fait le voyage (depuis Lausanne-NDLRR) 
pour toutes les seances c 'est vrai que, desor
mais, puisque le nouveau local es! si pres de Ia 
gare, c'est encore lui qui aura le moins a mar
eher pour s 'y rendre! 
Cela me rappeile il y a deux ans quand il a 
annonce au Comite Ia date a laquelle ill 'invitait 
a arroser sa channe dans sa residence secon
daire. Mais oui parfaitement sa r ... ou alors 
disans plutot la-grange-dont-il-louait-le-pre
mier -etage-a-un-paysan-du-G ros-de-Vaud-et
qui, etc. etc. D'ailleurs aux dernieres nouvelles, 
illui a resilie le bail ; ce n'est pas grave puisque 
c 'est Ia section qui va en beneficier; mais oui , 
lorsqu 'il s'est agi de demander aux membres de 
faire un geste pour trauver un frigo ou quelques 
meubles pratiques pour le nouveau local MAS 
(<;:a fait " polar" des initiales comme celles-la) , 
lui, il a taut de suite propose genereusement de 
ceder a Ia section une partie du mobilier devenu 
encombrant, comme cela on se rejouit de rece
voir gracieusement un canape, ou quelques 
fauteuils . C'est vrai cela fera beaucoup plus 
ambiance familiale , mais revenons a notre his
toire. 
Quand il a annonce qu 'il allait offrir le pol le 
21 juin 79, taut le monde a sorti son calepin 
pour y noter cette importante date des annales 
de Ia section. Et le 21 juin taut le monde sait 

que c 'est le jour de l'ete . Jusque-la rien de 
marrant ; mais on a tous compris Ia subtilite 
lorsque Jost qui a Iaujours des contacts etroits 
avec Ia Suisse allemande nous a Iu en alle
mand ce qui etait marque: Sommertag. C'est 
pas raffine ga. N'empeche qu 'on s'est bien fen
du Ia poire ce jour Ia. Tiens, MAS aurait du 
utiliser un autre mot. 
II laut bien que quelqu 'un parle ; täche du chro
niqueur de section c'est de raconter dans un 
style bien meilleur que le mien tout ce qui se 
passe dans une section : 
les faits marquants comme les petits potins, 
mais il ne peut quand meme pas parler de lui
meme, ga ne se fait pas, en tout cas pas dans Ia 
rubrique du PIONIER mais dans ce cas il est 
condamne a rester un personnage inconnu si 
personne ne se charge d'y remedier. Eh bien 
non' Pour une fois il aura lui aussi droit a Ia 
place qui lui revient . Et c'est pour ne pas empie
ter dans ses plates-bandes que je n'ai pas 
signe cet article, parce que comme par le passe 
Ia chronique de Ia section, c'est lui qui continue
ra a l'ecrire (et parfois meme a Ia faire parvenir 
a Ia redaction du PIONIER .. . ) 
On pourrait faire de fines allusions a son aver
sion viscerale pour (on plutot contre) !'uniforme, 
a ses gouts immoderes pour le calembour et 
bien d 'autres choses encore, peut-etre bien que 
ga sera le sujet d'une autre rubrique anonyme 
plus tard .. 
donc, de taute fagon , continuez a Iire tres regu
lierement le PIONIER. 
Au fait pourquoi ce titre ? En droit je n'y connais 
rien du taut. Alors ne comptez pas sur moi pour 
vous en apprendre . Quant aux faits , j 'en ai 
assez parle ... 
Alors amicalement votre. . . e 

Section Vaudoise 

16-17 mai 1981 
13e Marche Europeenne et internationale 

Reservez cette date pour cette activite hors 
service ou notre section sera engagee avec les 
SE-125 nouvellement acquises et soyez au 
moins 15 a vous inscrire. 
Le reseau radio aura pour fonction d'assurer Ia 
synchronisation , l'information aux organisa
teurs et les services de secours ; il s 'agira donc 
d'etre present tant physiquement que morale
·ment. Nous ne serons pas les seuls soldals (en 
uniforme, si! , sil) , puisque Ia gendarmerie d'ar
mee sera aussi presente (cela vous permettra 
de vous faire des relations en vue du prochain 
rapport que vous recevrez au C.R. ou au moins 
d'en attenuer Ia gravite) le puisque des troupes 
etrangeres participeront a cette marche. 
A bientot donc a Villeneuve, informations plus 
detaillees suivent. 

En bref 

Le bricolage d'antenne de notre station est 
termine et marche a Ia satisfaction des Irans
metteurs. 
Merci aux artisans de ce succes. Les 2e et 4e 
mercredis du mois morse ou Iaisir a notre local 
puisque les concours sont reserves au 1"' et 3" 
mercredi. On vous altend pour I es mercredis de 
votre choix . 
Beau succes d'interesses a notre sortie des 
veterans, inscrivez-vous encore si ce n'est fait 
pour que nous connaissions exactement les 
effectifs et puissions organiser une soiree sur 
mesure. PV 
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Regionalkalender 

Sektion Biet-Bienne 

Mittwoch, 29. April1981, 19.30 bzw. 20.15 Uhr: 
Fachtechnischer Kurs EKF/ESM im Filmsaal 
der Gewerbeschule Siel. 
Samstag, 2. Mai 1981: Internationaler Mara
thon. Besammlung im Eisstadion. 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 4. April 1981: Fachtechnischer Kurs 
Sprechfunkregeln SE-208. Genauere Angaben 
erscheinen in den Tageszeitungen. 
Montag, 11. Mai 1981: Fachtechnischer Kurs 
Sprechfunkregeln Feuerwehr. 
Samstag, 23. Mai 1981: Übermittlungs
übung"?". "?" bedeutet, dass keine näheren 
Angaben über diese Übung gemacht werden 
können. 

Sektion Thurgau 

Samstag, 11 April 1981, 10.30 Uhr: Übermitt
lungsübung Sprechfunk/ESM; Besammlungs
ort: Bahnhof Weinfelden. Westseite 

Sektion Zug 

Samstag, 11. April 1981, 08.45 Uhr: Übermitt
lungsübung Morgarten: Besammlungsort: 
Werkhof der Stadt Zug 
Freitag/Samstag. 24 ./25. April1981. 17.00 bzw. 
10.30 Uhr: Übermittlungsdienst am Marsch um 
den Zugersee; Besammlungsort : Fussballsta
dion Zug. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Mittwoch. 22. April 1981. 20.00 Uhr: General
versammlung im Restaurant Bahnhol/Post in 
Männedorf. 

Sektion Zürich 

Sonntag, 26. April 1981, 08.00 Uhr: Übermitt
lungsdienst am Zürcher Waffenlauf; Besamm
lungsort: Eisbahn Dolder. Zürich. 
Samstag. 9. Mai 1981: Übermittlungsdienst an 
der SOLA-Stafette: Besammlungsort: wird den 
Angemeldeten mitgeteilt. 

Sektion Bern 

Jungmitglieder 

Auch dieses Jahr findet wieder ein spezieller 
Kurs für unsere neuaufgenommenen Jungmit
glieder statt. Selbstverständlich sind die bisheri
gen JM und junggebliebenen Aktivmitglieder 
jeweils am Dienstagabend herzlich in die "Ba
racke" eingeladen. Auch das Herauspicken 
einzelner Anlässe wird gerne gesehen' Dazu 
finden statt: 
28. April. 19.30 Uhr· Sprechfunkregeln und 

Geräte-Kunde 

16 PIONIER 4198 1 

EVU-REGIONALJOURNAL 

5. Mai. 19.30 Uhr: Sprechfunkübung I 
12. Mai. 19.30 Uhr: Verschleierte Sprache 
19. Mai, 19.30 Uhr: Sprechfunkübung II 
27. Mai, 19.00 Uhr: Einführung ins EVU-Basis

netz 
2. Juni, 19.30 Uhr: Besichtigung der Radio

Schweiz AG. Genfergas
se 14. Bollwerk. 

Schiess-Sektion 

I. Übung, Samstag, 4. April, 13.3G--17.30 Uhr 1 
300 m und 15.0G--17.00 Uhr /50 m. Neben dem 
freiwilligen Schiessen kann auch das «Obliga
torische" geschossen werden. Nicht verges
sen: Dienst- und Schiessbüchlein mitbringen. 

Neueintritte 

Heute können wir zwei neue Aktivmitglieder in 
unseren Reihen willkommen heissen: Christine 
Rüedi, Gümmenen, und Peter Hafer, Inter
laken. 

Veteranenstamm 

Am 25. April findet der zur Tradition gewordene 
Veteranenstamm statt. Eine Einladung hiezu 
folgt. 

Schweiz. Zweilage-Marsch 

Für den 22./24. Mai können sich immer noch 
Funktionäre melden (besonders geeignet für 
Jungmitglieder). am 

Neuerungen im PIONIER 

sp. Die Informationsüberflutung durch 
elektronische Medien, Zeitungen und 
Zeitschriften führt dazu, dass eher weni
ger Leser eine Zeitschrift von Anfang bis 
Ende vollständig durchlesen; der weit
aus grösste Teil der Leserschaft liest 
relativ selektiv einzelne Kapitel. Um die
ser Lesergewohnheit entgegenzukom
men, wird neu auf der 1. Seite ein kur
zes Inhaltsverzeichnis aufgenommen. 
Das Editorial wird dazu leicht gekürzt, 
was der Aussagekraft dieser (nach Um
fragen beliebten) Rubrik keinen Ab
bruch tun soll. Die Titelbildlegende wird 
vom Impressum auf die Umschlagseite 
verlegt und ersetzt dort die Stichwort
aufzählung. • 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Es ist erfreulich. dass wir nach den verschiede
nen Austritten im letzten Jahr nun wiederum 
zwei Aktivmitglieder neu im Verein begrüssen 
können: Kurt Grafund Roy Symons. Wir hoffen. 
dass sie sich in unserer Mitte wohlfühlen und 
aktiv an den Anlässen teilnehmen werden. Wie 
uns gemeldet wurde, lassen sich zurzeit drei 
Kameraden militärisch aus- bzw. weiterbilden. 
Roland Ledermann absolviert die OS. Jürg Ra-

wyler und Urs Fasler weilen in der RS. Wir 
wünschen ihnen für die zweite Hälfte weiterhin 
einen möglichst angenehmen Dienst. 

Fachtechnischer Kurs EKF!ESM 

Elektronische Kriegführung (EKF) und elektro
nische Schutzmassnahmen (ESM) sind die 
Themen des nächsten Fachtechnischen Kur
ses von Mittwoch. 29. April. Adj Uof R Bosshard 
wird uns näher über die neuen Vorschriften 
orientieren. welche seit dem 1. Januar 1981 
gültig sind. Vorgängig wird der Film «Funkstille 
im Sektor Adler" gezeigt, welcher auf eindrück- , 
liehe Art einige Details dieses Themas aufzeigt. 
Diese Vorschriften gelten für alle Benützer von 
militärischen Funknetzen. Deshalb sind alle mi· 
litärischen Vereine von Siel und Umgebung ein
geladen (Einladungen erfolgen mit Zirkular). 

Pesl 

Übermittlungsdienst Chasserai-Loppet 

Den Schreiber dieses Berichtes friert es jetzl 
noch, wenn er sich daran erinnert, dass das 
Thermometer ganze 15 Grad unter Null anzeig
te. Um 08.30 Uhr kam die aus 5 Mann beste· 
hende Gruppe in Les Pres-d'Orvin an. Keiner 
konnte von sich behaupten. gut ausgeschlafen 
zu sein. 
Die Kälte konnte uns nichts anhaben, denn wir 
waren gerüstet. Ich schätze zum Beispiel das 
Gewicht der Kleidung Peter Ackermanns aul l 
rund 15 kg. Wir hatten aber gar keine Zeit daran 
zu denken. denn zwei wichtige Aufgaben waren 
zu erfüllen: Die Verbindungen waren auf der 
ganzen Strecke sicherzustellen und zweitens 
hatten wir die unschätzbare Ehre, unsere neu 
gekauften SE-125 als erste einzusetzen und zu 
erproben. Fürwahr. die Geräte bewährten sich 
Trotz der Kälte und den Distanzen funktionier· 
ten sie ohne Probleme. Ein Gerät wurde ganz 
speziell getestet' Es überstand sogar einige 
Stürze gänzlich unbeschadet. - Am Ende des 
Laufes. welcher beim herrlichsten Sonnen· 
schein stattfand, durfte jedes Mitglied eine Me· 
daille in Empfang nehmen. Um 15.30 Uhr wa· 
ren wir wieder zu Hause und konnten uns in der 
warmen Stube aufwärmen. 
Ich möchte allen Helfern für ihren Einsatz dan· 
ken und hoffe. sie demnächst wieder mitneh· 
men zu dürfen. Diejenigen. welche sich für die· 
sen Lauf angemeldet haben und nicht berück· 
sichtig! wurden. habe ich für den Uem D des 
Fastnachtsumzuges vorgemerkt 

Übermittlungsdienst Fastnachtsumzug 

Seit Menschengedenken soll es noch nie an 
einem Fastnachtsumzug geregnet haben, so I 
sagten die Veranstalter. Petrus muss dieses 
Manko erkannt haben. denn er garnierte diesen I 
prächtigen Umzug mit seinen Regentropfen so 
sehr. dass alle Kostüme und Kleider nichts 
mehr nützten. um die nackte Haut vor dem 
Nass zu schützen. Der einzige Vorteil des EVU 
Siel war jener. dass er jetzt garantiert sicher 
weiss. dass die neuen SE-125 wasserdichl 
sind . Trotzdem ging auch dieser Uem D mil 
Bravour über die Bühne. Dem Chef Uem D 
bleibt nur noch die Aufgabe. seinen trauen Mit· 
helfern zu danken. Gema 



Uem D lnt. Marathon 

Für diesen Anlass am Samstag, 2. Mai , werden 
noch 8 Funker gesucht. Zu betreiben sind zwei 
Funknetze für die Posten und den Zieleinlauf 
(Einsatzdauer 08.30 bis ca. 16.00 Uhr) . Anmel
dungen nimmt P. Stähli (Telefon 41 14 31) 
entgegen. e 

Sektion Lenzburg 

Am 7. März 1981 fanden sich 14 Kameraden im 
Restaurant Bahnhof zur Generalversammlung 
zusammen. Trotz eingegangener Entschuldi
gungen liess die grassierende Grippe vermu
ten, dass der eine oder andere deswegen nicht 
kommen konnte . Bei den Mutationen musste 
ein Verlust von 2 Kameraden festgestellt wer
den, so dass der neue Mitgliederbestand .79 
beträgt. Der Jahresbericht gab nicht viel zu 
reden, obwohl eigentlich 1980 mehr hätte getan 
werden sollen . Trotz des bescheidenen Umfan
ges an Anlässen zugunsten Dritter verzeichne
te die Jahresrechnung lediglich einen Verlust 
von Fr. 64.50 ; 1981 soll es allerdings wieder 
aufwärts gehen. Neu konnte in den Vorstand 
Max Bleu/er als Beisitzer aufgenommen wer
den. Anstelle des zurückgetretenen Rech
nungsrevisors Jack Amstad wurde Andre Ei
chenberger gewählt. Das Arbeitsprogramm 
1981 sieht 3 Anlässe vor. Ferner soll Ende 
August/Anfang September ein Fachtechnischer 
Kurs Sektion Betrieb durchgeführt werden 
(Kursleiter R. Berbet). Zu Veteranen konnten 
die Kameraden Felix Kieser, Jack Amstad und 
Hansjakob Müller ernannt werden. 
Ehrend gedachte man des am 3. Januar 1981 
verstorbenen Kar/ Stad/er. 
Die Jahresmeisterschaft (Becherligewinner) 
entschied diesmal Willy Keller zu seinen Gun
sten, gefolgt von den Kameraden lmfeld, Mieg, 
Bleu/er, Andre und Albert Eichenberger. Für die 
Lösung des Antennenproblems stellt uns Wilfy 
Keller in verdankenswerter Weise einen Ma
sten zur Verfügung. 
Mit Ausnahme des 1. April ist das EVU-Lokal im 
April und Mai jeden Mittwoch geöffnet. Es wer
den dringend Mitarbeiter gesucht, welche in 
den Vorbereitungen für die bevorstehende Te
lefon- und Lautsprecheranlage vom 30.4.-1 0.5. 
an lässlich der Gewerbe- und Berufsausstellung 
helfen. Für spezielle Arbeits- und Einsatzzeiten 
wird noch ein Zirkular versandt. Der EVU Lenz
burg möchte einen guten Empfänger anschaf
fen . Kameraden, die dazu einen guten Typ 
geben können , mögen sich bitte mit dem Vor
stand in Verbindung setzen. Der Empfänger 
sollte nicht allzu teuer sein. hpi 

Sektion Mittelrheintal 

Gutbesuchte Generalversammlung 

An der diesjährigen Generalversammlung hielt 
man auf einige markante Punkte des Jahres
programmes Rückschau . An der gesamt
schweizerischen Delegiertenversammlung in 
Luzern erhielt die Sektion für ihre Leistungen 
auf fachtechnischem Gebiet sowie für Werbung 
Und Berichterstattung beide Wanderpreise. Am 

letzten FAMAB (Familienabend) feierte man 
das 35jährige Bestehen der Sektion. Schliess
lich zählt die «fernöstliche" Sektion jetzt über 
50 Mitglieder. 
Dies sind die hauptsäch lichsten Punkte, welche 
Präsident Heinz Riedener in seinem Jahresbe
richt an der Mitte Februar durchgeführten GV 
hervorhob. Sie fand wie gewohnt im Säli des 
«Heerbruggerhofs" in Heerbrugg statt. Neu 
war, dass sich die Mitglieder bereits am Nach
mittag zusammenfanden. 
Die Rechnungsablage (vorgetragen von Urs 
Gra0 wies eine erfreuliche Vermögensvermeh
rung aus. Diese ist vor allem den Einnahmen 
aus den Anlässen zugunsten Dritter und weite
ren Zuwendungen zu verdanken. 
Wiederum wurde der sektionsinterne Wettbe
werb durchgeführt. Die drei gravierten Kugel
schreiber gingen diesmal an die fleissigsten 
Jungmitglieder Kurt Sieber, Roland Eschenma
ser und Martin Sieber. 
Im Traktandum Wahlen verzeichnete man das 
erstemal seit mehreren Jahren einen Rücktritt 
aus der Reihe des Vorstandes. Aus gesund
heitlichen Gründen stellte Othmar Hutter seine 
beiden Ämter als Sekretär und Vizepräsident 
zur Verfügung. Für seinen stets guten Einsatz 
erhielt er von seinen Kameraden als Anerken
nung einen Zinnbecher mit Inschrift. - Zum 
Sekretär wurde Rene Hutter gewählt. Esther 
Friedli tritt in der Geschäftsprüfungskommis
sion an die Stelle von Reto Weder. Als neuer 
Vizepräsident wird Edi Hutter bestätigt. 
Im Traktandum Allgemeine Umfrage machte 
Edi Hutter (Funkerkursexperte) auf den Mangel 
an Kurslehrern aufmerksam. An den Kursorten 
Heerbrugg, Buchs und Chur sind einige Stellen 
frei . 
Die praktischen «Kombis" (Arbeitskleider) , wel
che an den Übungen anstelle der Uniform ge
tragen werden können, führt man jetzt auch in 
der Sektion Mittelrheintal ein. Ein entsprechen
der Beschluss wurde an dieser GV gefasst. Der 
grosse Vorteil neben der Zweckmässigkeit ist, 
dass alle Übungsteilnehmer ein einheitliches 
Tenü haben. 
Mit einem guten Imbiss aus der Küche des 
«Heerbruggerhofes" wurde die gutverlaufene 
GV geschlossen. Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Besichtigung Gubristtunnel 

Rund ein Dutzend EVU 'Ier erreichten am 
20. Februar Regensdorf: Sie wollten sich über 
den Gubristtunnel informieren lassen . Dieser ist 
ein Teil der Nordumfahrung des Autobahnhalb
ringes N 20 um Zürich und durchquert den 
Hügelzug des Gubrist zwischen Regensdorf 
und Weiningen in einem über 3000 m langen 
doppelröhrigen Tunnel. Die Nordumfahrung 
verbindet die Nationalstrasse N 1 aus der Ost
schweiz mit der N 1 Zürich-Bern . 
Otto Sehne/li erklärte uns anhand einer Dia
schau den Bauvorgang der Untertagbaustrek
ke . Der zweitschönste Augenblick war das Um
ziehen für die Besichtigung ! Manuela probierte 
einige der modischen Mäntel , bis sie einen 
passenden gefunden hatte. Urs wollte sogar 
zwei Helme aufsetzen und Ruedi ein paar Stie
fel Grösse 46. 
Mit dem bereitstehenden Lieferwagen fuhren 
wir in die Röhre bis zum Vortrieb, um die voll
mechanische 160 m lange «Bohrmaschine" zu 

bestaunen. Diese Vortriebseinrichtung besteht 
aus einer in einem Schild gelagerten Robbins
Vollschnittmaschine von 11 ,45 m Durchmes
ser. Sie frisst sich pro Minute zwei Zentimeter 
durch die Süsswassermolasse. Im Schutze des 
Schildes werden die Fertigelemente aus Stahl
beton, sogenannte Tübings, versetzt. Ungefähr 
1 00 m hinter dem Bohrkopf wird bereits die 
Fahrbahnplatte betoniert. 
Der weitere Ausbau wie Isolation und Innenge
wölbe folgt erst nach einem Jahr. Die Anlageko
sten sind auf rund 270 Mio. Franken veran
schlagt. Die Nordröhre soll 1985 dem Betrieb 
übergeben werden . Die interessanten Ausfüh
rungen des leitenden Ingenieurs wurden um
rahmt vom «blitzenden" und knipsenden Hof
Fotografen Kurt (bereits eine Woche später leg
te er uns seine Bilder vor) . - Helle Freude 
hatten wir an den im Tunnel sich um 180 Grad 
drehenden Materialtransportern. Diese Kolosse 
fassen 17 m3 Ausbruchmaterial und werden 
aus einem Silo in 2 Sekunden beladen. 
Nach der Besichtigung der eigens erstellten 
Tübing-Fabrik diskutierten wir noch in der Kan
tine über technische Details und Sinn und Un
sinn solcher Autobahnabschnitte. - Eine sehr 
interessante und gelungene Führung hat uns 
der Präsident an diesem Abend «eingebrockt ". 
Besten Dank I Werner Hägele 

Zuerst Gigot - dann Karibik 

Fünfzehn Personen folgten Kari Burkhalters 
Einladung zu einem gemütlichen Hock im EVU
Hüüsli. Mit Andi hatte Kari einen ganzen Nach
mittag gearbeitet, um die Funkbude in eine 
gemütliche Rotisserie mit Kino zu verwandeln. 
Herrlicher Gigotduft empfing uns. Als dann das 
Auge erst noch sah , was auf uns wartete, wuss
ten wir gleich, dass da nichts schief gehen 
konnte. lnnert kürzester Zeit herrschte eine 
fröhliche Stimmung. Jung und Älter fühlte sich 
sichtlich wohl. Es wurde wacker gefuttert, einzig 
die Knochen liess man noch für Kari 's vierbeini
gen Liebling übrig. Kurz, diese Beiz und ihr Wirt 
hielten, was die Türbeschriftung versprach: 
«Hier werden Sie verwöhnt». Andi (als «Ser
vierboy" und Küchenbursche in Aktion) wollte 
auch noch als Kaffeekoch glänzen. Vermutlich 
hat er das Wort Rotisserie etwas zu wörtlich 
genommen . Nach 1 '/, Stunden war nicht nur 
das Wasser lind : Die Pfanne war schwarz wie 
ein Kohlesteak. Andi war somit Gelegenheit 
geboten, pfannenschrubbend das Nachtessen 
zu verdauen . Fü r Publikum musste nicht ge
sorgt werden . Niemand wollte glauben, dass 
dieses schwarze Ding wieder zu einer blitzblan
ken Pfanne werde und so stellte man «Kontroll
posten" auf. (Die Pfanne wird heute wieder als 
Spiegel benutzt.) 
Fast könnte man glauben, wir seien nur zum 
Schlemmen und «Käfele» an die Artilleriestras
se gekommen : Nein, nachdem wir kulinarisch 
so verwöhnt worden waren, bot uns Kari auch 
noch ein einmaliges Schauspiel auf der Lein
wand . Er hatte uns den Reisefilm seiner ersten 
Hochseefahrt in die Karibik mitgebracht. Ein
drücklich schilderte er uns seine Erlebnisse als 
Navigations-Lehrling. Wir fühlten uns auf dem 
prächtigen Segelboot wohl und genossen die 
Fahrt von Martinique Richtung Anguilla. Von 
den hohen Wellen spürten wir zwar nichts ; 
trotzdem hatte man das Gefühl, ebenfalls auf 
dem Wasser dahinzugleiten und die tropische 
Vegetation mit all ihren gluschtigen Früchten 
zum Greifen nahe zu haben. Herzlichen Dank 
Kari , wir haben den Abstecher ins warme Klima 
genossen. Auch deine Erklärungen zu den 
Messgeräten haben alle interessiert. 
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KFFim WK 

Zusammen mit einigen Kameraden zieht er in 
die Bundesferien, unser KFF. Wie lange wohl? 
Erfahrungsgernäss hält es der Fernschreiber 
immer einiges länger aus als die tüchtigen Man
nen. Wir starten ein Telefon, wenn die Sende
abende wieder aufgenommen werden. Sollte 
jemand den Drang zu Hammer, Säge, Pinsel , 
usw. haben . .. es gibt noch immer Arbeit im 
EVU-Hüüsli. Meldet euch doch einfach bei Andi 
und Ruedi. 

Nächster wichtiger Termin 

Am 29. April beginnt der 4teilige Kurs Telefon
zentralen. Ich habe die Vorbereitungen mitver
folgt und glaube, den Kurs bestens empfehlen 
zu können . Es wäre toll, wenn auch hier ein 
Grossaufmarsch erfolgte. 

Es wird geheiratet 

Am 28. März führte Pairie Studer seine Catheri
ne vor den Traualtar. 
Urs Neukomm und Yvonne Bär werden am 
2. Mai diesen Schritt wagen. 
Wir gratulieren beiden Brautpaaren von Herzen 
und wünschen alles Gute auf dem Ehe-Par-
cours. mak 

Sektion Thun 

Hauptversammlung 

«Wer den PIONIER liest, fängt hinten an." Für 
diesmal ja. denn es steht tatsächlich wieder 
einmal etwas unter der Rubrik der Sektion 
Thun. 
Am Freitag. 27. Februar, fand unter dem Vorsitz 
unseres Präsidenten die 43. ordentliche Haupt
versammlung statt. Rund 30 Mitglieder landen 
den Weg ins Hotel Elite, Thun, um ihr Interesse 
an dem Sektionsgeschehen zu bekunden. 
Das Durcharbeiten der Traktandenliste schlug 
keine hohen Wellen . Die einzelnen Geschäfte 
wurden zügig durchgearbeitet. Dazu einige Be
merkungen: Der Bestand der Sektion bleibt 
praktisch unverändert. Aus dem Jahresbericht 
des Präsidenten ist die Aktivität ersichtlich. Be
sonders lobenswert sind die erzielte Leistung 
im Bas1snetz und die Arbeit für die Einsätze 
zugunsten Dritter. Mit den Finanzen können wir 
zufrieden sein. Darum bleibt der Mitgliederbei
trag auch für das Jahr 81 unverändert. Einige 
Diskussionen entstanden zum Problem Fah
nenfonds. Die Mehrzahl der Versammelten ist 
der Ansicht, dass zur Beschaffung e1ner Sek
tionsfahne kein langer Weg mehr beschritten 
werden sollte. 
Was wird dieses Jahr im EVU gemacht? -
Diese Frage kann zum Teil beantwortet wer
den. Die Übermittlungsübung Lenk gehört be
reits der Vergangenheit an. Die 2. Übermitt
lungsübung findet am 13./14. Juni 81 statt. Ein 
Fachtechnischer Kurs über eine Telefonzentra
le ist vorgesehen. Den Kegelwettkampf mit den 
Bernern wird diesmal die Sektion Thun organi
sieren. Verschiedene Übermittlungseinsätze 
zugunsten Dritter sind schon bekannt. 
Der Vorstand bleibt in seiner Zusammenset
zung unverändert. Unter Verschiedenem kam 
die Berichterstattung im PIONIER zur Sprache; 
Ich gestatte mir, einige persönliche Anmerkun
gen zu machen. Die Mitgliederwerbung muss 
aktiviert werden. Geworbene Mitglieder bedür-
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fen der «Pflege". Viele Kameraden, auch älte
re, haben gute Ideen. Aber was nützen sie, 
wenn diese uns nicht mitgeteilt werden? 
Es muss ja nicht immer nur die Hauptversamm
lung sein, um Vorschläge zu machen oder den 
Kropf zu leeren. 

Übermittlungsübung Lenk 

Als erster grösserer Anlass dieses Jahres ging 
am 7./8. März die Übermittlungsübung Lenk 
über die Bühne. 20 Teilnehmer starteten schon 
am Freitagabend zur traditionellen Übung im 
Rahmen des 19. Schweizerischen Winter-Ge
birgs-Skilaufes im ObersimmentaL Albert Som
mer leitete den gesamten Uem-Einsatz. Die am 
Start und Ziel sowie auf der Strecke eingerich
teten Kontrollposten wurden in einem Funknetz 
untereinander verbunden. Die Einsatzleitung 
errichtete einen Kommandoposten in Lenk (KP 
Basis), am Samstag einen auf dem Rinderberg 
und am Sonntag einen auf dem Hahnenmoos
pass. Die von der Übungs- und Einsatzleitung 
verlangten Verbindungen und Übermittlungen 
wurden problemlos erstellt und durchgeführt. 
Die SE-125 bewährten sich tadellos. Für die 
körperliche Ertüchtigung war auch gesorgt, 
denn für ein1ge Teilnehmer ging es darum, per 
Ski den befohlenen Posten im Gebirge zu errei
chen oder den Marschverlauf auf einer be
stimmten Strecke periodisch zu kontrollieren. 
Den grössten «Chrampf" hatten natürlich wie
der die Funker der Spurpatrouille. 
Auch die Wettermacher sorgten für Abwechs
lung. So strahlte am Samstag die Sonne, und 
am Sonntag war alles in Grau gehüllt, und mit 
Niederschlägen wurde nicht gespart. Für Unter
kunft und Verpflegung war bestens gesorgt. 
Erstmals erhielten wir ein Barackenkantonne
ment in Matten zugew1esen. Bei der Übernah
me eines Kantonnements sei inskünftig nicht 
nur das Inventar, sondern auch der Zustand 
des Bretterunterbaus der Schlafstellen zu 
prüfen. 
Zur Pflege der Kameradschaft dienten der Frei
tag- und Samstagabend. Über die Bewertung 
der Arbeit unserer Teilnehmer an der Übermitt
lungsübung, wird der Inspektor in seinem Be
richt Auskunft geben. 
Allen Übungsteilnehmern, dem OK und den 
Kameraden, welche sich mit den Übungsvorbe
reitungen befassten, sei an dieser Stelle der 
beste Dank ausgesprochen. Und hier noch et
was zum Nachdenken: Humor ist der Kropf, der 
verhindert. dass uns der Kragen platzt I OS 

Sektion Thurgau 

Drei neue Mitglieder 

Die Sektion darf als neue Mitglieder herzlich 
willkommen heissen: JM Kessler Beat (Frauen
feld) , JM Mayer Andreas (Müllheim) und AM Glr 
Sporrädli Anion (Romanshorn). Bei Beat Kess
ler handelt es sich um den Sohn unseres Aktu
ars Albert. Die Übergabe der Beitrittserklärung 
erfolgte genau am frühestmöglichen Geburts
tag. Die zwölf Punkte für die Werbung gehen an 
Martin Stamm. Inzwischen ist auch Beat bereits 
diesbezüglich erfolgre1ch geworden: Er warb 
Andreas Mayer als Jungmitglied. Betriebspio
nier Gefreiter Sporrädli ist in der Sektion kein 
Unbekannter. war er doch schon vor seinem 
Wegzug «in die Fremde" manches Jahr e1ner 
der Aktiveren bei den Thurgauer Übermittlern. 

Übermittlungsübung 

Die detaillierten Angaben sind - soweit dann 
schon bekannt- der persönlichen Einladung zu 
entnehmen, welche jedem Mitglied, Morse
schüler und Interessenten zugestellt wird. Pro
blematisch wird die Einhaltung der Elektroni
schen Schutzmassnahmen (ESM) sein, da die 
diesbezüglichen Voraussetzungen ja erst am 
Fachtechnischen Kurs vom 13./14. Juni erar
beitet werden. Vielleicht hilft uns da die altbe
währte SE-103 aus der Klemme? 

Gratulation 

Nach bestandener Unteroffiziersschule be
glückwünscht die Sektion Markus Messmer aus 
Hagenbuch bei Toos zum erreichten Korporals
rang. Derzeit absolviert er die (zweite) Rekru
tenschule: die Uem RS in 8180 Bülach, wo er 
dem 5. Zug der zweiten Kompanie zugeteilt ist. 
Kartengrüsse erreichen ihn portofrei bis Anfang 
Juni! Als Dank wird er uns nachher alt das 
erzählen, was nicht unter die Geheimhaltung 
fällt. 

Letzte Neuheit ... 

Ist unser vierfarbiger Kleber. Eine Eigenkrea
tion der Sektion, geistiges Kind von Ursula 
Gehring, Arbon . Die perfekte Ausführung ver· 
danken wir unseren Freunden der Sektion Mit· 
telrheintal, welche bei einer Spezialfirma in 
Buchs SG arbeiten. Die im Durchmesser zehn 
Zentimeter umfassenden Prachtsexemplare 
werden jeden Mittwochabend ab 19.30 Uhr in 
der FußuSo zum Selbstkostenpreis (plus Ver· 
sandkosten Fr. - .50) werden diese kleinen 
Kunstwerke auch gegen Voreinzahlung des 
entsprechenden Betrages auf Postcheckkonto 
Frauenfeld 85-4269, EVU, Sektion Thurgau, 
zugestellt. 

Das waren noch Zeiten 

Die Zeit hat den Schleier des Verzeihens dar· 
über gelegt, weshalb hier noch eine kleine Re· 
miniszenz für die jüngeren Jahrgänge erzählt 
werden soll: Vor manchem Jahr deckte die 
Sektion Thurgau nicht nur ihr Sektionsgebiet, 
den Kanton Thurgau, sondern gar Teile des 
benachbarten Auslands ab. Problemlos gingen 
die beiden Übermittlungsdienste auf dem Ge· 
biet der Bundesrepublik Deutschland und im 
Vorartberg vor sich. Seide Male drückten die 
entsprechenden Organe beide Augen zu, als 
die Funkgeräte, Telefone und Drahtrollen zu 
den entsprechenden Bergrennen des Automo· 
bilclubs der Schweiz im Renntross die Grenze 
passierten. Nun, das Vertrauen, welches in die 
Funktionäre gesetzt wurde, hat keiner der Thur· 
gauer Übermittler missbraucht. Vermutlich war 
den zuständigen Behörden die hervorragende 
Funkdisziplin dieser Mannen schon von der 
Funküberwachung her bekannt, oder? 
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Sektion Uri 

Generalversammlung 1981 

Am 24. Januar 1981 fand im Hotel «zum 
schwarzen Löwen" (Aitdorf) die 38. ordentliche 
Generalversammlung statt. Präsident Alois 
Brand durfte gut die Hälfte aller Aktivmitglieder 
im Biedermeiersaal willkommen heissen. Die 
Traktandenliste umfasste die üblichen Ge
schäfte. Die gut abgefassten Jahresberichte 
gaben einen Überblick über das Vereinsge
schehen im verflossenen Jahr. Der Präsident 
berichtet über die erfolgte Trennung des EVU 
von der Stammsektion UOV. Über die techni
schen Anlässe orientierte Verkehrsleiter Franz 
Zgraggen. die Jahresrechnung wurde durch 
Kassier Eugen Wälti in den Hauptposten verle
sen. Sie schliesst mit einer Vermögensvermin
derung von Fr. 439.- ab. 

Jahresprogramm 1981 

Das Jahresprogramm wurde durch den Ver
kehrsleiter bekanntgegeben. Neben den tradi
tionellen Veranstaltungen steht neu Abend mit 
citmen des Armeefilmdienstes im Programm. 
Ubermittlungen zugunsten Dritter sind vorgese
hen am Langstreckenlauf des Wehrpostenver
eins Schwyz sowie an der Jubiläums-Tellstafet
te Bürglen. Für den Familienausflug wurde auf 
Wunsch der Mitglieder der zweite Teil der Wan
derung über die «Strada alta» ins Programm 
aufgenommen. Das bereinigte Jahrespro
gramm mit den genauen Daten wird allen Mit
gliedern zugestellt. 

Jahresbeiträge wurden erhöht 

Das vorsichtig abgefasste Budget sieht vor, 
dass wir auch das kommende Vereinsjahr mit 
e1nem kleinen Defizit abschliessen werden. Der 
Kassier stellt den Antrag, die Jahresbeiträge 
um Fr. 5.- zu erhöhen. Begründet wurde dieser 
Antrag damit, dass das Abonnement für den 
PIONIER und der Zentralbeitrag heute bereits 
höher liegen als unser Jahresbeitrag. Nach 
e1nrgen Diskussionen wurde dem Antrag mehr
heitlich zugestimmt. Der Jahresbeitrag für Ak
tlvmitglieder beträgt somit Fr. 25.-, für Jungmit
glieder wurden Fr. 6.- beibehalten. Das Trak
tandum Wahlen war im Nu erledigt. Kein Wun
der, denn es stellten sich erfreulicherweise 
sämtliche Vorstandsmitglieder für eine weitere 
Amtsdauer zur Verfügung. Diese wurden mit 
Belfall wiedergewählt. 

Alarmgruppeneinsatz heute illusorisch? 

Der Vorstand stellt der Versammlung den An
trag für die Auflösung der Alarmgruppe. Über 
den Grund dieses Antrages orientiert Alarm
gruppenchef Hans Herger. Ein Einsatz für die 
Alarmgruppe oder Funkhilfe ist heute illuso
nsch, da die Polizei, der S. A. C. und auch die 
Feuerwehr eigene Funkmittel zur Verfügung 
haben. Selbst bei der grossen Unwetterkata
strophe vom Sommer 1977 wurde die Sektion 
nicht mehr aufgeboten. Jedoch bleibt sie auch 
Weiterhin der gesamtschweizerischen Katastro
Phenhilfe angeschlossen. Es wurde beschlos
sen, ein Gesuch um Auflösung der Alarmgrup
pe an den Zentralvorstand zu stellen. 
Reglement über die Verleihung des Wander
preises 

~:r Vorstand bemühte sich , ein möglichst lük
d nloses Reglement aufzustellen. Es wurde mit 
er Einladung der GV jedem Mitglied zuge-

schickt. Nicht diskussionslos, aber immerhin 
ohne Änderungsanträge wurde es genehmigt. 
Gewinner der Jahresmeisterschaft 1980 wurde 
Franz Zgraggen, vor Freddi Schwitter und Eu
gen Wälti. Für zwanzigjährige Aktivmitglied
schaft wurde Kar/ Gis/er zum Veteran ernannt 
und mit der Veteranennadel ausgezeichnet. 
Zum Schluss dankte der Präsident dem Vor
stand und allen Mitgliedern für die geleistete 
Arbeit und hofft auf eine weitere gute Zusam
menarbeit im Jahre 1981 . Tr 

Meldung aus dem Storchennest 

Meister Adebar meldet die Ablieferung eines 
Babys bei der Familie Martina und Hans Trutt
mann. Der Nachwuchs ist am 25. Februar 1981 
eingetroffen und hört auf den Namen Rolf. 

RR3 

Sektion Zug 

Vorschau auf zwei Grassanlässe 

Am 11 . April1981 führen wir unsere erste Über
mittlungsübung in diesem Jahr durch. Sie trägt 
den Decknamen Morgarten, was bereits darauf 
hindeutet, dass die Übung im hinteren Ägerital 
stattfinden wird . Nach der Besammlung um 
08.45 Uhr im Werkhof Zug (Regenschutz und 
gutes Schuhwerk nicht vergessen) wird uns der 
Übungsleiter Bruno Briner alles Wichtige über 
den Patrouillenlauf erklären. Es werden die 
Sprechfunkgeräte SE-412, SE-227 und SE-208 
zum Einsatz gelangen. Die Übung wird etwa 
um 18.00 Uhr in Zug zu Ende gehen. Nachher 
sind alle herzlich zu einem Imbiss ins Daheim 
eingeladen. 
Am 24./25. April 1981 führt der UOV Zug zum 
13. Mal den Marsch um den Zugersee durch. 
Wiederum ist es an uns, die Verbindungen vom 
Fussballstadion zu den 4 Posten zu erstellen 
und zu betreiben. Am Freitagabend um 17.00 
Uhr treffen wir uns im Fussballstadion, damit an 
diesem Abend die Leitungen an den Posten 
verlegt werden können. Das Nachtessen neh
men wir unterwegs ein. Am Samstag werden ab 
10.30 bis 17.00 Uhr zwei Helfer benötigt, um 
die Telefonzentrale zu bedienen. Ab 17.00 Uhr 
kann das Übermittlungsnetz allmählich wieder 
abgebrochen werden, was bedeutet, dass am 
Abend einige Helfer mehr benötigt werden. Al
le, die an diesem interessanten Anlass (Freitag 
und/oder Samstag) dabei sein möchten, mel
den sich bei der Sektionsadresse. hjh 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Generalversammlung 81 

Die Generalversammlung findet am Mittwoch, 
22. April 1981 , um 20.00 Uhr, im Restaurant 
Bahnhof/Post statt. Niklaus Bachofen, ad inte
rims-Präsident seit einem Jahr, wird endgültig 
zurücktreten und (so verlautete am Redaktions
schluss) hat die Nachfolge nicht regeln können. 
Anderweitige Bemühungen versprechen eine 
Lösung, bedingen aber Tatkraft und Einigkeit 
der Sektion. Zuviel steht auf dem Spiel: Die 
Mitglieder sind gebeten, an dieser Generalver
sammlung zu erscheinen. sp 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Der Kassier dankt allen Mitgliedern, welche den 
diesjährigen Beitrag bereits bezahlt haben, 
herzlich. Die andern macht er darauf aufmerk
sam, dass die Zahlungsfrist Ende April abläuft 
und bittet sie, ihre Pflicht rechtzeitig zu erfüllen. 
Sie erleichtern dadurch die Arbeit und ersparen 
sich unnötige Nachnahmegebühren. Im ge
druckten Tätigkeitsprogramm hat sich eine Än
derung ergeben. Der Veranstalter der Zürcher 
Wehrsporttage ist infolge einer Terminkollision 
gezwungen, diesen Anlass um eine Woche vor
zuverschieben. Die Zürcher Wehrsporttage, an 
welchen wir mit einem nicht unbedeutenden 
Übermittlungseinsatz beteiligt sind, finden am 
22./23.8.81 statt. Vorher stehen uns aber be
reits andere 

Einsätze zugunsten Dritter 

bevor: Am 26. April 1981 der Zürcher Waffen
lauf und am 9. Mai 1981 die SOLA Stafette 
St. Gallen-Zürich. Der Übermittlungsdienst am 
Zürcher Waffenlauf wird sich im gewohnten 
Rahmen abwickeln und verspricht auch dieses 
Jahr, wieder sehr interessant zu werden . An
lässlich der SOLA-Stafette werden unsere neu
en SE-125 erstmals ihre Bewährungsprobe an 
einem grösseren Einsatz bestehen müssen. 
Ein Grund mehr, sich wieder einmal zu beteili
gen. Für beide Anlässe benötigen wir unbedingt 
noch einige Mitglieder. Wir bitten Sie, sich in die 
Teilnehmerliste im Sendelokal einzutragen 
oder am Mittwochabend dorthin zu telefonieren . 
Wir bitten diejenigen Mitglieder, welche sich auf 
die Meldung in der letzten Ausgabe ins Sende
lokal begaben, in der Meinung, sich am 

Basisnetz 

beteiligen zu können um Entschuldigung, dass 
sie dort keine Funkstation angetroffen haben. 
Die Meldung, dass die Antenne wieder be
triebsbereit sei , war zwar richtig, jedoch war bei 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt, dass 
die Station mit dem KFF abgegeben werden 
musste, um den WK zu absolvieren. Zum Zeit
punkt des Erscheinans dieser Ausgabe ist die
ser WK abgeschlossen und die Station sollte in 
den nächsten Tagen wieder zur Verfügung ste
hen, so dass wir bald wieder voll ins Basisnetz 
einsteigen können. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 5/81 erscheint 
am Dienstag, 5. Mai 1981, und enthält 
unter anderem folgende Beiträge: 
- ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 

Taschen-Dämpfungsmessgerät 
- TELECOMMUNICATIONS CIVILES: 

Transpac, fibres optiques et tele
aiarme 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. April 1981 , 12.00 Uhr, fest
gesetzt. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis 13. April 
(Poststempel 12.00 Uhr) direkt an die 
Redaktion PIONIER, Industriestrasse 
39, 8302 Kloten, gesandt werden. • 
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I 
I ............. 

1 Wer von seinem Auto 1 
1 aus jederzeit um die halbe WeH 1 
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 
I I 
I I 
I AUTOPHON 8 I 
I Autophon-Niederlassungen I 

in Zürich 01 2014433, St.Gallen 071 258511, Basel 061 22 5533. 

I Bern 031 426666. Luzern 041 440404 I 
Telephonie SA in Lausanne 021 269393, Sion 027 22 57 57, 

~ Geneve 022 42 43 50 rl .. ____________ _ 

,--- - -· 

I ® Kantonspolizei Zürich 
I 

Für die Abteilung Technische Anlagen suchen wir einen zuver
lässigen 

Zeichner 
Als junger. vielseitiger Maschinen- oder Hochbauzeichner mit 
Freude an der Elektronik und an grafischen Arbeiten haben Sie 
beste Chancen. 

Ihr Aufgabenbereich umfasst neben der Mitarbeit in unserer 
technischen Projektgruppe. welche alle grossen Ubermittlungs
anlagen plant und baut. die Anfertigung von Schemas. Kon
struktions- und Bauzeichnungen sowie Dokumentationen für 
Schulungszwecke. 

Wir bieten: Besoldung nach kantonaler Beamtenverordnung. 
Fünftagewoche, Personalrestaurant 

Eintritt: 1. Juni 1981 oder nach Ubereinkunft. 

Verlangen Sie bitte ein Bewerbungsformular bei der 

Kantonspolizei Zürich 
Kasernenstrasse 29 
Postfach 370 
8021 Zürich 
Telefon: 01 247 22 11. intern 2024 
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von 

BBC 
Tel. 056 28 3812 BROWN BOVERI 

Zweigbüros in Baden. Basel. Bern. Lausanne und Zürich. Autorisie 
Verkaufs- und Servicestellen 1n der ganzen Schweiz: Ba 
061-4319 32, Bellinzona 092-2510 38, Bern-lttigen 031-58 423, 
Disentis 086-7 52 63. Genf 022-36 4810, Hochwald 061-78107 
Landquart 081-5112 32. Lausanne 021-25 6211. Leysin 025-34114 
Luzern 041-23 71 74. Moutier 032-93 3315. Neuenburg 03 
25 46 46. Neuhausen 053-2 43 02. Niederurnen 058-211414. 01 . 
062-32 66 26, Rothrist 062-4413 77, St-Leonard 027-31288 
St. Moritz 082-3 31 93 . Thusis 081-8116 60. Zürich 01-56 22 66. 

Die Radio- und Fernsehabteilung PTT sucht für 
den Betrieb ihrer Radiomess-Station bei 
Bischofszell einen 

Radio-Operateur 
mit guter Allgemeinbildung. 

Das Arbeitsgebiet umfasst die Mitarbeit im In
nen- und Aussendienst der Funküberwachung 
und das Bedienen von Empfangs- und Mess
anlagen. 

Interessenten sollten sich über gute Morse
kenntnisse ausweisen können und praktische 
Erfahrung im Funkverkehr haben. Mutterspra
che Deutsch. Französisch-, Italienisch- oder 
Englischsprachkenntnisse sind erwünscht. 

Für telefonische Auskünfte wenden Sie sich 
bitte an Herrn Haldemann (Tel. 031 62 54 04). 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an die 

GENERALDIREKTION PTI 
Personalabteilung 
3030 Bern 





ve~~~~~i~~~i~n~~~a~r~~ cvx 396 
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
versch lüsselungsgerät. 

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 3815 44 · Telex: 78 702 

lhrO.rant 
für Qualität und Kontinuität 
IhrHersteller 
liefert ab Lager zu vorteilhaften Preisen 
lhrgn>sHSPiue: 
Beratung und Verkauf direkt 
durch die Fabrik 
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EDITORIAL 

Kontinuität Loyalität - Produktivität 
Der Jahresrapport der Offiziere der Übermittlungstruppen, die Delegiertenver
sammlung des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen vom vergan
genen Wochenende und die bevorstehende Hauptversammlung der Schweizeri
schen Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere sind traditionelle 
Anlässe. Ich benütze gerne diese Gelegenheit, Sie als Offiziere meiner Truppen
gattung und als Mitglieder der genannten beiden Vereinigungen zu begrüssen. 

Meine militärische und berufliche Tätigkeit stand seit jeher im Zeichen der Übermitt
lung und verwandter Gebiete, dies allerdings nicht bei den Übermittlungstruppen. 
Ich habe demnach meine Aufmerksamkeit vorerst den Details der vielschichtigen 
neuen Aufgabe als Direktor des Bundesamtes für Übermittlungstruppen, als Waf
fenchef, als Übermittlungschef der Armee und Kommandant der Armeeübermitt
lungstruppen sowie als Beauftragter des Bundesrates für die Koordination der 
Übermittlung im Rahmen der Gesamtverteidigung geschenkt. 

Es war mir bei meinem Amtsantritt nicht darum gegangen, viele Neuerungen 
einzuführen. Vielmehr legte ich grossen Wert auf Kontinuität und dies besonders
angesichts der heutigen internationalen Lage - im Bereich der Einsatzbereitschaft 
für den Ernstfall. Sodann ging es mir darum, unverzüglich die Bedürfnisse der 
Übermittlung für die nächsten Jahre zu definieren, um unseren Bemühungen um 
eine Modernisierung der Geräte bei den militärischen Vorgesetzten und den 
politischen Entscheidungsinstanzen Nachdruck verleihen zu können. 

Loyalität heisst, sich voll mit der Organisation zu identifizieren, der man als Soldat, 
Mitarbeiter oder Mitglied angehört. Es ist unfair und schädlich, sich negativ über 
den eigenen Betrieb zu äussern. Stattdessen erwarte ich von Mitarbeitern, dass sie 
beim Auftauchen von Problemen mit ihrem Chef sprechen ; konstruktive Kritik ist 
erwünscht. Das gleiche gilt auch für die ausserdienstliche Tätigkeit. 

Wie steht es mit unserer Produktivität? Soldaten, Kampfkraft und Abschreckungs
wirkung können nicht mit Franken und Rappen bewertet werden . Es ist schwierig zu 
sagen, welche Tätigkeit rentiert und welche andere nicht. Hingegen haben wir 
immer zu prüfen, ob unsere Tätigkeit nur der Selbsterhaltung oder dem Ziel jeder 
militärischen Ausbildung , der Erziehung zur Kriegstüchtigkeit, dient. Zur Produktivi
tät gehört aber auch, dass sich jeder voll einsetzt, auch wenn er dabei gelegentlich 
ein gewisses Normalmass an Hindernissen überwinden muss. 

Eine Milizarmee ist auf die volle Unterstützung durch die Verwaltung und die 
Instruktoren angewiesen. Ich biete sie Ihnen an! 

Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Divisionär J. Biedermann 
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MILITÄRISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

G. G. Bardola, dipl. El.-lng. ETH, c/o Schmid Fernmeldetechnik, Zürich 

SZ 195- Ein neues .. 
Ubertragungsmessgerät für 
Feldeinsatz 

Das Übertragungsmessgerät SZ 195 wurde speziell entwickelt, um Übermittlungstruppen 
ein Mitlei in die Hand zu geben, womit sie die Qualität ihrer Telefonleitungen auf einfache Art 
selbst messen können. Das Gerät ist handlich und äusserst einfach zu bedienen. Es enthält 
einen Pegelsender, welcher eine verzerrungsarme Sinusspannung von 840 Hz bei einem 
Ausgangspegel von -10 dB liefert, sowie einen Messempfänger, welcher den Pegel des 
Empfangssignales automatisch misst und digital anzeigt, und zwar im Bereich -50 bis +10 
dB. Mit diesem Gerät lassen sich die Übertragungsdämpfung und der Störspannungspegel 
von NF-Übertragungssystemen messen. 

Einleitung 

Das Übertragungsmessgerät SZ 195 wurde 
speziell entwickelt, um Übermittlungstruppen 
ein Mittel in die Hand zu geben, mit welchem 
sie die Übertragungsdämpfung ihrer Telefon Iei· 
Iungen auf äusserst einfache Art selbst messen 
können . Das Gerät wird an den NF-Endpunkten 
eines Übertragungssystems angeschlossen, 
wobei es ohne weiteres möglich ist, dass das 
zu messende System aus Trägerfrequenz
ader Pulsmodulations-Sirecken besteht, und 
dass die Übertragungswege sich aus Feldka
beln, Koaxkabeln oder drahtlosen Verbin
dungsstrecken zusammensetzen . 

Das Instrument ist so klein , dass es leicht im 
Kampfanzug versorgt oder jn einer kleinen 
Tragtasche mitgenommen werden kann . Es ist 
robust gebaut, spritzwasserdicht, übersteht 
auch ein gelegentliches Fallenlassen und arbei 
tet innerhalb eines weiten Temperaturberei
ches. 
Seine Bedienung ist äusserst einfach , enthält 
es doch nur einen einzigen Druckknopf für das 
Ein- und Ausschalten. Bei fehlendem Ein
gangssignal setzt es sich nach rund 3 Minuten 
automatisch ausser Betrieb , um die eingebau
ten Batterien zu schonen. 

Das Gerät enthält einen Genera tor, welcher 
eine verzerrungsarme Sinusspannung von 840 
Hz bei einem Pegel von - 1 0 dB abgibt, sowie 
einen Messempfänger, welcher den Pegel des 
empfangenen Signales im Frequenzbereich 
300 bis 3400 Hz misst. Der Pegelbereich re icht 
von - 50 bis + 1 0 dB. Sowohl der Senderaus
gang als auch der Empfängereingang sind 
symmetrisch und erdfrei, deren Ein- bzw. Aus
gangsimpedanzen betragen je 600 Ohm. 
Die Übertragungsdämpfung einer Teleton lei
tung kann sehr einfach bestimmt werden, in
dem am einen Ende der Leitung das Sendesi
gnal mit dem bekannten Pegel von - 10 dB 
(0,245 V) eingespiesen und am anderen Ende 
der Pegel des empfangenen Signals gemessen 
wird. Die Flüssigkristall-Anzeige stellt den Emp
fangspegel mit einer Auflösung von 0.1 dB vor-
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zeichenrichtig dar, wobei der echte Effektivwert 
gemessen wird . Eine Umschaltung des Mess
bereiches von Hand ist nicht nötig . Fremdspan
nungen bis hinunter zu - 50 dB (2.45 mV) las
sen sich ebenfalls mit diesem Gerät messen. 
Ein fälliger Batteriewechsel wird angekündigt, 
indem im Anzeigefenster die blinkende Anzeige 
«LO BAT" erscheint. Dies ist der Fall, wenn die 
Batteriespannung auf rund 3.1 V gesunken ist. 
Vier Alkali -Mangan-Batterien (14 x 50 mm) ge
währleisten einen unterbruchslosen Betrieb von 
mindestens 250 Stunden. 

Abb. 1 · Aussenansicht des SZ 195. Die Anzei
ge «- 100.0" bedeutet, dass das Gerät in Ord
nung arbeitet. aber kein Messsignal anliegt. 

Resurne 

L'appareil de mesure de Ia Iransmission 
a ete developpe specialement pour les 
troupes de Iransmission afin qu 'elles 
puissent mesurer elles-memes Ia qua
lite de leurs lignes telephoniques. Cet 
appareil est tres petit et facile a operer. II 
contient un emetteur qui fournit un si
gnal sinusoidal de 840 Hz avec un ni
veau de sortie de - 1 0 dB et un recep
teur de mesure qui determine automati
quement le niveau du signal rec;u et 
l'affiche sousforme digitale, et ceci dans 
Ia gamme de - 50 a + 10 dB. L'appareil 
permet de mesurer l'attenuation de 
Iransmission et le niveau des tensions 
perturbatrices des systemes de Irans
mission a basse frequence. 

Aufbau 

Den äusseren Aufbau des Übertragungsmess· 
gerätes SZ 195 zeigt Abbildung 1. Das Gerät i~ 
sehr handlich, misst es doch nur run~ 
155 x 80 x 40 mm. Zusammen mit den vier Bai· 
terien wiegt es 650 gr. Um das Instrument v~ ~ 
Umwelteinflüssen zu schützen , ist es von einer 
weichen Gummihülle umgeben, welche ledig· 
lieh ein Kunststoff-Fenster für die Digitalanzei· l 
ge sowie zwei Ollnungen für die wasserdichten 
Anschlussbuchsen des Senderausganges un~ 
Empfängereinganges aufweist. Der Ein-/Aus· 
schalteknopf befindet sich geschützt unter der 
Gummihülle. Zum Auswechseln der Batterien 
kann die untere Hälfte des Gummimantels a~ 
gezogen werden . 
Wie Abbildung 2 zeigt , sind die elektronischen 
Bauelemente auf zwei gedruckten Schaltungen 
angeordnet, welche über ein Steckerpaar mit· 
einander verbunden sind. Die gedruckten 
Schaltungen sind unter Verwendung von Gum· 
mihalterungen federnd in einem stabilen Alumi· 
niumgehäuse untergebracht. Abbildung 2 lässt 
deutlich die beiden Übertrager der symmetn· 
sehen Ein- und Ausgänge erkennen, ferner die 
grosse Flüssigkristall -Anzeige sowie das runde 
Gehäuse für die Logarithmierschaltung, welche 
für die Überstreichung des grossen Pegelberei· 
ches verwendet wird. 
Dank dem Einsatz modernster Bauelemente 
und einer sehr kompakten Bauweise konnten 
die recht umfangreichen elektronischen Schal· 
Iungen in das handliche Gehäuse unterge· 
bracht werden . 

Funktionsweise 

Der Mess-Sender liefert eine Sinusspannung 
von 840 Hz bei - 1 0 dB. Die Frequenz von 840 
Hz wu rde gewählt, um eventuelle Einflüsse der 
Abtastfrequenz von 8 kHz bei PCM-Übertra· 
gungssystemen zu vermeiden. Der Sender ar· 



Wichtigste technische Daten 

Sender 

Frequenz 840 Hz ± 2% 
Sendepegel - 10 dB ± 0,1 dB 
Klirrdämpfung > 40 dB 
Ausgangsimpedanz 600 Ohm symmetrisch 
Rückflussdämpfung > 25 dB (300 . .. 3400 Hz) 
Symmetriedämpfung > 40 dB (300 ... 3400Hz) 

Empfänger 

Frequenzbereich 
Pegelbereich 
Genauigkeit 

Stromversorgung 

300 . .. 3400Hz 
-50 ... + 10dB 

<±0,3dB 

4 Alkali-Mangan-Trockenbatterien 14 x 50 mm 
Betriebszeit > 250 Stunden 

Fremdspannungsfestigkeit 

zwischen den Anschlüssen: dauernd 1000 V 
Stoss 1500 V 

Abb. 2: Die beiden gedruckten Schaltungen und das Batteriegehäuse des SZ 195. 

Umweltbedingungen 

Betriebstemperatur 
Fallhöhe 

- 20 ... +55 oc 
1,2 m auf Tanne 

1 m auf Beton 
10 ... 2000Hz 

1 ,5 mm Auslenkung 
10 g Beschleunigung beitet mit einem LC-Schwingkreis hoher Güte 

und erreicht eine Klirrdämpfung von > 40 dB. 
Die hohe Pegelkonstanz im ganzen Tempera
turbereich wird erzielt, indem das Oszillatorsi
gnal gleichgerichtet und in einer Differential
schaltung mit einem konstanten Normpegel 
verglichen wird. Eventuelle Pegelschwankun
gen werden sofort auskorrigiert. 
Der Messempfänger enthält am Eingang einen 
Bandpass für 300 bis 3400Hz. Die Temperatur
abhängigkeit des Kupferwiderstandes des Ein
gangsübertragers wird mit NTC-Widerständen 
kompensiert. Bei tiefen Messpegeln schaltet 
sich automatisch eine zusätzliche Verstärker
stufe ein. Um die hohe Messgenauigkeit von 
>±0,3 dB innerhalb des ganzen Temperatur
bereiches zu garantieren, bildet der Empfänger 
dauernd die Differenz zwischen dem empfan
genen Signal und dem konstanten Signal des 
eigenen Senders. Dadurch hat eine eventuelle 
Temperaturdrift der Messschaltungen keinen 
Einfluss auf das Messresultat. Diese Differenz
spannung wird gleichgerichtet, durch einen 
hochpräzisen Logarithmierer geführt und an
schliessend in einem Analog/Digital-Wandler 
digitalisiert. Dieser Wert wird mit Hilfe der Flüs-

sigkristallanzeige vorzeichenrichtig dargestellt. 
Das Gerät misst den echten Effektivwert des 
Eingangssignales. 
Die oben ganz kurz beschriebene Schaltung 
gewährleistet die Einhaltung der folgenden 
technischen Daten. 

SCHWEIZER ARMEE 

Pierre Th. Braunschweig 

Vibration 
unterhalb 55 Hz: 
oberhalb 55 Hz: 

Hersteller 

Schmid Fernmeldetechnik 
Rieterstrasse 6, 8002 Zürich , Telefon 
01/201 23 53 • 

Vom Generalstabschef zum 
Hochschuldozent 

Mit Beginn des Sommersemesters nimmt an der Universität Bern ein Historiker seine 
Lehrtätigkeit auf, welcher sich nicht nur dank seiner zahlreichen Publikationen im ln- und 
Ausland einen Namen geschaffen hat: Dr. phil. Hans Senn, bis Ende 1980 als Generalstabs
chef der höchste Soldat der Schweiz. Er übernimmt den Lehrauftrag für Militärwissenschaft 
von Divisionär Dr. Josef Feldmann, welcher neuer Kommandant der Felddivision 7 wurde. 

Dass Hans Senn nicht die wissenschaftliche 
Laufbahn einschlug, war beinahe ein Zufall: Als 
er 1945 sein Geschichtsstudium abschloss, of
ferierte ihm sein Lehrer, der hochangesehene 
Prof. Leonhard von Muralt, die frisch geschaffe
ne erste Assistentenstelle am Historischen In
stitut der Universität Zürich . Allerdings war dies 
vor fünfunddreissig Jahren noch ungewöhnlich, 
so dass die Besoldung des Assistenten nicht 
geregelt war und das Geld dafür zunächst fehl-

te. Nach einer Übergangstätigkeit im Sekreta
riat der Schweizerischen Gesellschaft für Urge
schichte sah sich Hans Senn schliesslich ge
zwungen, der ungewissen akademischen Lauf
bahn zu entsagen und trat- einem frühen Wun
sche folgend - in das Instruktionskorps der 
Infanterie ein. Seinen Platz an der Universität 
Zürich übernahm wenig später ein anderer jun
ger Geschichtswissenschafter, welcher bald 
durch seine Forschungen auffallen sollte: Wall-
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her Hofer, der heutige Ordinarius für Neuere 
Allgemeine Geschichte an der Universität Bern. 
Dr. Hans Senn bildete sich unterdessen auf 
militärischem Gebiet weiter: 1955 bis 1957 ab
solvierte er die Ecole Superieure de Guerre in 
Paris. ln den sechziger Jahren wurde er als 
Milizoffizier nacheinander mit den Funktionen 
eines Stabschefs der Grenzdivision 5 und dem 
Kommando des Infanterieregiments 23 betraut. 
Gleichzeitig leitete er als Berufsoffizier die Ope
rationssektion im Stab der Gruppe für General
stabsdienste. 1970 wurde er zum Unterslab
schef Planung gewählt, mit gleichzeitiger Beför
derung zum Divisionär. 1972 wurde ihm das 
Kommando des Feldarmeekorps 4 übertragen. 
Die Krönung seiner militärischen Laufbahn er
folgte 1977, als er vom Bundesrat zum Gene
ralstabschef der Schweizer Armee ernannt 
wurde. 

General Herzog als Lehrstück 

Insbesondere in dieser verantwortungsvollen 
Position nutzte Hans Senn die Erkenntnisse, 
welche er im Verlaufe seiner historischen For
schungen gesammelt hatte. Seine Dissertation 
widmete er General Hans Herzog , dem Ober
befehlshaber der schweizerischen Armee wäh
rend der Grenzbesetzung von 1870/71 . 
Dass Herzog ebenfalls Aargauer war, mochte 
bei der Wahl des Themas mitgespielt haben . 
Ausschlaggebend war jedoch eine Diskussion, 
welche in der ersten Hälfte der vierziger Jahre 
entstanden war über die Frage, ob General 
Herzog bei der Internierung der Bourbaki-Ar
mee entgegen den Anordnungen des Bundes-
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Dr. Hans Senn 

rates gehandelt habe, von diesem mit Kriegs
gericht bedroht worden sei und so durch Insub
ordination zum Retter des Vaterlandes gewor
den war. Dazu kam, dass die wissenschaftliche 
Bearbeitung der Geschichte unseres Wehrwe
sens im 19. Jahrhundert der Vertiefung bedurf
te . Senn wollte die Einzelpersönlichkeit Herzog 
in die Reihe der schweizerischen Generäle ein
ordnen und dessen Einfluss auf die Entwick
lung unserer Milizarmee aufzeigen. 
Die eingehende Beschäftigung mit der Person 
Hans Herzogs prägte den späteren General
stabschef in mehrfacher Hinsicht. Die vielen 
Schwierigkeiten und Widerstände, mit denen 
der Aargauer General zu kämpfen hatte, hingen 
mit seinem tiefen Misstrauen gegenüber Politi
kern zusammen. Weil sich Herzog eher ins 
Schneckenhaus zurückzog , als von sich aus 
den Kontakt zum Bundesrat zu suchen, und 
weil dieser seinerseits wenig Gesprächsbereit
schaft zeigte, kam kein richtiger Dialog zustan
de. Das war der Sache, die General und Bun
desrat zu vertreten hatten, in gefährlichem 
Masse abträglich. 

Das Gespräch suchen 

Nachdem auch in den beiden Weltkriegen das 
Verhältnis zwischen Bundesrat und General 
nic~t ungetrübt war und es wiederholt zu uner
freulichen Auseinandersetzungen kam, wurden 
erst 1949 die beidseitigen Kompetenzen klarer 
ausgeschieden. Aber, so Hans Senn, «eine alle 
befriedigende Lösung wird nie gefunden wer
den." Militärische Führer sähen nur die Sicher
heit, während die politischen Behörden vor
nehmlich unter finanziellen Sachzwängen ent
scheiden müssten . «Wenn es deshalb zum 
Konflikt kommt, kann nur eines helfen : das Ge
spräch. Entscheidend sind immer die Men
schen. Nie können Bestimmungen so narrensi
cher abgefasst werden , dass sie alle Schwierig
keiten ausschliessen. " So seien die erwähnten 
Vorkommnisse während des Deutsch-Franzö
sischen Krieges und die Schwierigkeiten, wel
che in den Aktivdiensten 1914/18 und 1939/45 
aufgetreten waren , zum Teil auch der militäri
schen Führung anzulasten, welche nicht von 
sich aus auf ein Gespräch drängte, nachdem 
die politischen Behörden ihrerseits keine An
stalten dazu machten. «Man versucht heute 
mittels der Gesamtverteidigungsübungen zu er
reichen , dass der supponierte Bundesrat jedes
mal den General anhört, bevor er wichtige Ent
scheidungen trifft." 
Diese Erfahrung schlug sich in der Tätigkeit des 
Generalstabschefs Senn nieder: «Ich hütete 
mich jedenfalls davor, mich in einen Ge.gensatz 
zu den Politikern zu stellen. Ich ging zwar mit 
ihren Auffassungen nicht immer einig , aber ich 
verstand , dass sie bohrende Fragen stellen 
mussten, um die Verwaltung zu kontroll ieren, 
wie es ihre Aufgabe ist, und ich suchte bewusst 
den Kontakt zu ihnen. ln allen Gesamtverteidi-

Militärwissenschaftliche Vorlesungen an 
der Universität Bern 
Im Sommersemester 1981 liest Korps
kommandant Dr. Hans Senn über: 

Probleme der Führung im Eidgenös
sischen Militärdepartement 

Die Vorlesungen sind öffentlich. Sie fin
den jeweils am Dienstag von 1715--
1800 Uhr nach folgendem Plan im 
Hauptgebäude der Universität Bern 
(Hörsaal 47) statt: 

7. April : Die Aufgaben des EMD 
14./21. April: Führungsstrukturen der 
Militärorganisationen von 1850, 187 4 
und 1907 
28. April/5. Mai: Diskussionen um die 
Einführung eines Friedensgenerals oder 
Armeeinspektors 1918-46 
12./19. Mai: Gefolge der Mirageaffaire 
26. Mai : Die Dienstordnung von 1968 
2./9. Juni: Die Planungskonzeption von 
1975: Militärische Gesamtplanung und 
Bereichsplanungen 
23. Juni: Erfahrungen der siebziger 
Jahre 
30. Juni: Verbesserungsmöglichkeiten 

EMD Info 

gungsübungen stand für mich das Verhältnis 
zwischen der zivilen und der militärischen Spit· 
ze im Vordergrund. Die Beschäftigung mit dem 
Problem Herzog war mir da eine gute Grund· 
Iage. " 

Führungsprobleme im 
Militärdepartement 

Vor allem durch seine zentrale Stellung als 
Generalstabschef gewann Dr. Senn einen ein· 
zigartigen Einblick in alle Aufgaben und 
Schwierigkeiten, mit denen sich das Militärde· 
partement und die Armee abgeben müssen. 
Dass daraus gewonnene Einsichten seine neue 
Dozententätigkeit an der Universität Bern berei· 
ehern werden , ist sicher. 

Die überaus grosse Vielgestaltigkeit dieses Oe· 
partementes beruht auf der schwierigen Aufga· 
be, unsere Armee kriegstüchtig zu machen, so 
dass sie fähig ist, unser Land zu verteidigen. 
Dazu braucht es erstens Leitlinien , Konzeptio
nen und eine Politik, denn die Armee isl 
schliesslich ein Instrument der Regierung; 
zweitens muss das Heer organisiert werden; 
drittens gilt es, die Armee mit dem nötigen 
Material auszustatten sowie für eine genügen· 
de Infrastruktur für Kampf und Logistik zu sor· 
gen ; viertens gehört die Ausbildung dazu, müs· 
sen Anregungen , Impulse und Motivationen 
vermittelt werden ; schliesslich sollte aber auch 
das Ganze mit möglichst geringem Aufwand 
verwaltet werden. 

Nicht verwunderlich daher, wenn das EMD ein 
ausserordentlich komplexes Gebilde ist. Einer 
Armee von rund 700 000 Mann steht eine Ver· 
waltung von 15 000 Personen gegenüber; der 
ganze Betrieb beansprucht ein Jahresbudget 
von 3 bis 4 Milliarden Franken. Zahlen, deren 
eindrückliche Grösse verständlich machen, 
dass die Führung von Armee und Verwaltung 
Probleme aufwirft und dass auch die Beziehun· 
gen zwischen Armee und Verwaltungen ko iTI· 
plex sind. • 



TELECOMMUNICATION CIVILE 

Dlrection generale des telecommunications (France) 

Telecommunications fran~aises (IV): 
Transpac, fibres optiques, cäbles 
sous-marins et tele-alarme 

pv. Apres avoir analyse dans les precedents numeros les differents aspects du telephone, 
de Ia commutation electronique, le telex, le teletex, Ia telecopie (voir 1,2 3/81) nous traitons 
Iei du reseau Transpac, ses avantages, ses applications, nous exposons l'application des 
flbres optiques et son avenir ainsi que les cäbles sous-marins. Un chapitre reserve a Ia tele
aiarme montre l'assistance possible et instantanee aux personnes ägees, a leur domicile, 
gräce a un systeme d'appel et d'identification instantane. 

Transpac 

Face au developpement aceeiere des besoins 
en Iransmission de donnees, les Telecommuni
calions ont decide Ia construction d'un reseau 
specifique: Transpac, utilisant Ia technique de 
Iransmission par paquets. 

Les objectifs fixes pour le reseau sont les sui
vants: 

- desservir l'ensemble du territoire, 
- assurer Ia securite et Ia disponibilite du ser-

vice necessaires aux applications de telein
formatique, 

- etendre le champ des possibilites en matiere 
d'application, notamment en offrant une large 
gamme de debil d 'acces et en permettant 
une ouverture totale gräce a Ia commutation, 

- rendre plus aise l'interconnexion de materiels 
informatiques divers. 

Avantages 

Ceux-ci sont lies d 'une part a Ia technique de 
commutation par paquets: 
economie: 

- par Ia mise en commun de capacites de 
transmission, 

- par Ia concentration de trafic effectuee par le 
reseau . Ainsi un ordinateur peut dialoguer 
avec plusieurs terminaux sur une seule ligne 
physique; 

- possibilite de commutation: une Installation 
connectee a Transpac peut communiquer 
avec taute autre , dans Ia mesure ou elles 
sont capables de se ucomprendren ; 

d'autre part a Ia technique de realisation de 

TRANSPAC: 
securite: 

- Par le fort maillage du reseau permettant au 
moins 2 acheminements distincts entre 2 
commutateurs, 

- Par le doublement des commutateurs et des 
lignes intercommutateurs, 

- Par l'utilisation de codes detecteurs d'erreurs 
Performanis et de mecanismes de retrans-

mission automatique permettant d'assurer un 
taux d'erreurs residuel inferieur a 1 o-'0 ; 

- large gamme de debits (de 50 a 48 000 bit/s) 
permettant au plus grand nombre d'applica
tions de s'y connecter. 

Structure du reseau public 

Transpac est organise autour d'ordinateurs 
specialises assurant les fonctions de concen
tration et de commutation des donnees. lls 
sont relies entre eux par un reseau fortement 
maille de canaux rapides: au moins deux 
Iiaisons a 72 000 bit/seconde pour chaque 
relation entre commutateurs. Une surveil
lance permanente est assuree au niveau de 
centres de gestion nationaux (gestion du re
seau) et locaux (contröle des commutateurs) . 

Implantation du reseau 
Transpac: 

Des l'ouverture possibilite 
d 'acces en taut point du terri
toire; Ia situation geographi
que de l 'abonne n'a pas d 'in
cidence tarifaire. 
Les traits continus indiquent 
des Iiaisons a haute fre
quence (au moins 2 Iiaisons 
a 72 000 bit/sec) 

1978 ,geo 1 

• 0 .J ~ATEVRS I 
- LIAISONS A HAUTE FFit:~..a: II 

taurnDII'It2lllilorVi a72000bii/B«i 

Acces 

L'acces sera possible en taut point du terri
toire sans differentiation tarifaire. 

- l'abonnement est «taut comprisn (ligne et 
modern d'abonne) et ne depend pas de Ia 
distance au commutateur: aucune zone geo
graphique n'est defavorisee; 

Le service de base offert par le reseau est celui 
de circuit virtuel. La mise en ceuvre de ce 
service necessite le respect de regles et con
ventions d'echange entre l'installation terminale 
de l'abonne et Transpac: c'est Je protocole 
d'acces X 25. 
Pour les materleis synchrones: l'acces physi
que du reseau se fait par Iiaison specialisee 
avec un debil de 2400, 4800, 9600 ou 48 000 
bit/s. 
Oe plus Transpac permettra Ia connexion et 
l'adaptation dans Je commutateur de deux 
classes de terminaux asynchrones: 
Teleimprimeurs telex a ~0 bit/s, 
teletype et compatible teletype pour les debits 
110, 150, 200 300, 600 et 1200 bit/s en utilisant 
les moyens d'acces suivants: 

- reseau commute telephonique ou Iiaison 
specialisee 2 fils jusqu 'a 300 bit/s. 

- Iiaison specialisee 4 fils jusqu 'a 1200 bit/s. 

Taus les terminaux utilisent un sous-ensemble 
correspondant aux specifications du cciTT X3 ; 
X28;X29 

Tarification 

La Direction Generale des Telecommunications 
a etudie, en concertation avec un certain nom
bre de clients potentiels. les aspects economi
ques de l'utilisation de Transpac dans le cadre 
de leurs systemes teleinformatiques. 
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On remarquera plusieurs grandes Innovations 
dans ces tarifs: 

l'utilisation du service est principalement taxee 
en fonction du volume de donnees transmises; 
dans le cas des circuits virtuels commutes Ia 
taxe fonction de Ia duree de communication 
reste tres faible et est seulement destinee a 
inciter l'utilisateur a liberer Ia communication s'il 
reste inactif pendant une tres longue periode; 

- les laxes d'utilisation du reseau sont inde-
pendantes de Ia situation geographique des 
correspondants. 

Circuits commutes ou permanents 

Les services de Transpac reposent sur l'utilisa
tion du circuit virtuel, relation etablie a travers le 
reseau entre deux abonnes et permettant Ia 
Iransmission de sequences de donnees sans 
restriction de longueur ni de nature. A Ia diffe
rence des circuits classiques, les circuits vir
tuels sont principalement laxes en fonction du 
volume des donnees transmises; l'economie 
realisee devient ainsi considerable dans le cas 
de communications a taux de silence important. 
Un circuit virtuel peut etre au choix: 

- commute c'est-a-dire etabli et libere a !'initia
tive de l'un des correspondants. Ce service 
repond en particulier aux besoins d'intercon
nexions diverses de plus en plus Irequents 
dans de nombreuses applications. 

- permanent, c'est-a-dire etabli de maniere fixe 
entre 2 abonnes comme une Iiaison specia
lisee. 

L'acces multivoie permet a une Installation con
nectee au reseau Transpac par 1 seule Iiaison 
physique de communiquer simultanement avec 
plusieurs corespondants sur plusieurs circuits 
virtuels independants permanents ou com
mutes. L'economie qui en resulte est particulie
rement sensible dans le cas du raccordement 
d'un centre de traitement. 
Transpac a ete connecte au reseau documen
taire Euronet qui utilise les memes techniques 
et les memes materiels. 

Trois services ouverts grace a Transpac 

Trois services ont ete ouverts de 79 a 81 gräce 
a Transpac: 

Le service de Teleinformatique touristique 

II permet aux agences de voyage d"acceder aux 
systemes de reservation de place des Iranspor
teurs a partir d"un terminal Standard banalise, 
connecte par l'intermediaire de Transpac a un 
commutateur de messages. 

Le Centre de Commutation de Messages ban
caires 

Destine a assurer Ia transmission , entre les 
differentes banques. des Informations relatives 
aux virements de fonds. II est connerte au 
reseau international Swift d'echanges ban
caires. 

Le service Simplexcom de teleprocedures com
merciales 

Ouvert dans le courant 81 il permet l"automati
sation du traitement et de Ia Iransmission de 
tous documents se rapportant a l"expedition ou 
Ia reception d"une marchandise en regime na
tional et international. 
La DGT apporte egalement son assistance 
technique au projet Mercure du reseau inter-
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bancaire, destine a l'automatisation de Ia com
pensation et, en consequence, a Ia SUppression 
des Eiehanges physiques de cheques. 

Fibres optiques 

Des resultats spectaculaires ont ete obtenus au 
cours de ces dernieres annees dans le domai
ne de Ia Iransmission par fibres optiques a 
gradient d'indice. 
Ces progres concernent l'ensemble des techni
ques a mettre en ceuvre pour constituer les 
Iiaisons et les systemes a fibres optiques: les 
fibres, les cäbles, les connecteurs, les emet
teurs et recepteurs optoelectroniques. 
Ces nouveaux supports, qui s'adaptent parfai
tement a Ia Iransmission numerique, presentent 
des avantages extremement importants : faible 
attenuation, insensibilite aux inductions electro
magnetiques et a Ia foudre, absence totale de 
diaphonie en ligne, tres large bande passante. 
Leur utilisation, aujourd'hui encore experimen
tale pour de nombreuses applications, va se 
generaliser rapidement au cours de Ia prochai
ne decennie. 
La premiere application envisagee concerne 
/es arteres de Iransmission point a point, et en 
particulier les Iiaisons intercentraux pour les 
besoins des grandes villes dont le sous-sol est 
tres encombre. En effet, pour les grandes villes 
Ia flexibilite, le poids reduit et le faible encom
brement des cäbles presentent des avantages 
par rapport aux cäbles coaxiaux. 
Les Iransmissions a grande distance seront 
egalement concernees pour les debits numeri
ques egaux ou superieurs a 34 Mbit/s. L'infra
structure sera reduite gräce a l'adoption de tres 
grands pas de regeneration, permis par l'affai
blissement tres faible des fibres optiques. Les 
systemes sous-marins en fibres optiques 
semblent egalement devoir concurrencer a ter
me les systemes classiques actuels . 
Enfin , l'utilisation de ce nouveau support dans 
les reseaux de distribution marquera le debut 
d'une ere nouvelle pour les telecommunica
tions, gräce a l'utilisation, au niveau des USa
gers, de systemes a large bande. 

Les etudes en cours 

La Direction Generale des Telecommunications 
(DGT) poursuit un programme d'etudes et de 
developpement de tous les elements constitu
tifs des Iiaisons par fibres optiques, directement 
dans son laboratoire de recherche du Centre 
National d'Etudes des Telecommunications, et 
en soutenant au moyen de contrats d'etude 
l'effort de l'industrie fran~taise dans ce domaine. 
Des experimentations sont actuellement en 
cours a Ia longueur d"onde de 0,85 micron sur 
des Systemes a 34 et a 140 Mbit/s equipes de 
diodes Iasers a l'emission et de photodiades a 
avalanche en reception. Des Iiaisons de 8 km a 
140 MbiVs et de 12 km a 34 MbiVs ont ete tes
tees avec succes. 
Pour concretiser toutes ces experiences de la
boratoire, Ia Direction Generale des Telecom
munications a fait developper une Iiaison urbai
ne Installee a mi-1980. Cette Iiaison camporte 
un cäble a structure rainuree de 70 fibres qui va 
etre pose en conduites sur une distance de 
7 km entre les centraux parisiens "Tuileries" et 
«Philippe-Auguste". L"attenuation de terminal 
de ligne a terminal de ligne sera Interieure a 42 
dB compte tenu de l'insertion des connecteurs 
de ligne. Dans une premiere phase, quatre 
terminaux de ligne a 34 Mbit/s seront raccordes 
au cäble a chaque extremite . 

Des travaux actuellement en cours, tant au 
Centre National d'Etudes des Telecommunica. 
tions que dans l'industrie fran~taise, portant sur 
l'utilisation d'une longueur d'onde voisine de 
1 ,3 micron, permettront de developper des sys. 
temes a 140 Mbit/s bases sur I' adoption d'un 
pas de regeneration superieur a 40 km. 
Enfin, l'utilisation de fibres optiques dans le 
reseau de distribution est experimentee a partir 
de 1981 dans deux localites fran~taises, afin de 
tester les nouvelles possibilites offertes par Ia 
mise a Ia dispositiondes abonnes de liaisons a 
large bande. 

Une fibre franf?aise pour Ia 
Corse 

Vers 1984 Ia Corse sera reliee au Continent pru 
un cäble sous-marin forme de fibres optiquesel 
permettra d 'assurer les Iiaisons telephoniques 
telegraphiques et telex mais aussi Ia visiopho
nie pour les teleconferences. 
«La fin de Ia decennie verra aussi probabl& 
ment Ia pose du premier cäble transatlantique 
entre I'Amerique et I'Europe, auquel Ia France 
prendra une part active" a annonce en juin 80 
M. Jean Syrota, directeur des affaires indus· 
trielles et internationales au Ministere fran~ais 

de !'Industrie. 

Les cäbles sous·marins 

Les cäbles sous-marins jouent aujourd'hui dans 
les telecommunications intercontinentales u~ 

röle aussi important que les telecommunica· 
tions par satellite. Loin d'etre concurrents, ces 
deux moyens sont au contraire complementai· 
res et se developpent parallelement pour offrir i l 
Ia ellentele un service de qualite et de securiti 1 
sans cesse ameliore. 
Gräce a Ia politique vigoureuse de I'Administra· 
tion, qui a coordonne parfaitement l'action de 
ses services de recherche, d'ingenierie et d'ex· 
ploitation et de sa flotte cäbl iere, ainsi que celle 
de l'lndutrie fran~taise de Iiaisons sous-marines 
Ia France occupe actuellement unedes premie
res places au monde dans ce domaine. 

Les systemes sous-marins I 
Des 1957, Ia France etait au premier rang de Ia i 
technique, avec Ia Iiaison Marseille-Aiger, pre
rniere Iiaison en eau profonde utilisant un seul 
cäble coaxial pour les deux sens de transmis· 
sion et pouvant acheminer 80 circuits. 
Les resultats obtenus en 1976 avec le systeme 
francals S 25, qui peut acheminer 2580 ou 3440 
circuits, avec un prix de revient au circuit-kilo
metre qui a ete divise par vingt, illustrent parfai· 
tement les progres accomplis dans ces cteux 
decades. 

Le reseau 

Au 1" janvier 1979, 26 000 kilometres de /iai· 
sons sous-marines de fabrication franc;aise 
etaient en Service, parmi lesquelleS quatre liai· 
sons du systeme S 25: Marseille-Rome, Fran· 
ce-Royaume Uni , Toulon-Bastia et France-Mar· 
coc 111 (Marseille-Tetouan). 
Parmi les Iiaisons nouvelles en cours de cons· 
truction , il faul citer: France-Portugal, France· 
Algerie IV et France-Grece II. 



Le reseau de cäbles fran<;:ais est essentielle
ment arienie vers Ia Mediterranee et vers I'Afri
que Occidentale et I'Atlantique Sud, mais Ia 
France a egalement des parts importantes 
dans les cäbles transatlantiques de technique 
americaine: trois d'entre eux appeles TAT 2, 
TAT 4 et TAT 6 aboutissent en France. 
18 Iiaisons internationales sous-marines re
presentant une capaeile totale de !'ordre de 
19 000 circuits telephoniques aboutissent en 
France dans huit stations terminales (4 sur Ia 
Mediterranee et 4 sur I'Atlantique). 50% seule
ment de ces circuits sont destines a Ia France, 
l'autre moitie etant en transit vers d'autres pays 
d'Europe Occidentale, Iaisani ainsi Ia France, 
gräce aux cäbles sous-marins, une plaque tour
nante pour le trafic intercontinental europeen. 

La flotte cabliere 

Eile comprend trois unites: 

• le «Vercors» , mis en service en 1974 et qui 
est un des navires-cäbliers les plus moder
nes du monde, est charge des poses de 
lautes les Iiaisons de fabrication fran<;:aise ; 

• le «Marcel Bayard» et l'uAmpere» sont char-
ges de Ia maintenance. 

La maintenance des Iiaisons sous-marines fait 
actuellement l'objet d'accords internationaux 
entre les differents proprietaires de Iiaisons, 
afin de repartir au mieux les navires-cäbliers 
dans les zones geographiques ou existent les 
plus grandes concentrations de Iiaisons impor
tantes. 
Gräce a ses deux navires de reparation, Ia 
France assure entierement Ia couverture de Ia 
zone Mediterranee et participe pour un «navire
annee» a Ia couverture de Ia zone Atlantique 
Nordet Sud. 

Perspectives d 'avenir 

Des considerations techniques et economiques 
amenent a Ia conclusion que le developpement 
des cäbles sous-marins se poursuivra, car ils
constituent Ia meilleure solution pour l'achemi
nement du trafic sur des Iiaisons de point a 
point a courte et moyenne distance demandant 
de grosses capacites en circuits . En particulier 
il Y a taut lieu de penser que les technologies 
nouvelles que l'on etudie actuellement (fibre 
optique notamment) ouvrent a Ia telephonie 
sous-marine un avenir prometteur. 

Tele-alarme 

Les buts 

Les persann es ägees deviennent- et, c'est fort 
heureux- de plus en plus nombreuses au sein 
de Ia collectivite fran<;:aise et, il est eminemment 
souhaitable qu 'elles ne constituent pas une 
classe a part dans notre Societe , mais au con
traire qu 'elles cohabitent et viven! normalement 
avec l'ensemble de Ia population. Une des con
d1t1ons essentielles pour que ce but soit alteint 
est que ces personnes puissent continuer a 
V1vre individuellement chez elles , dans leur cad
re habituel. Mais, si ce maintien a leur domicile 
des personnes ägees presente incontestable
ment des avantages d'ordre psychologique, af
fectif, humain, il taut bien reconnaitre, par cont
re, qu'il presente des inconvenients dans le 
domaine de Ia securite, qu 'il s'agisse de Ia 
maladie ou de l'accident. 
Offrir a ces personnes un Iien permanent avec 
un service charge de veiller sur leur securite , tel 
est le but du reseau de tele-alarme. 

Pressez un bouton nous ferons le reste 

Le reseau telephonique permet deja a taute 
personne abonnee de rester en relation avec le 
monde exterieur, parents, amis ... Ce que per
met en plus le reseau de tele-alarme, c'est de 
lancer un appel telephonique sans avoir besoin 
de composer un numero et cette faculte peut se 
reveler extremement precieuse pour Ia person
ne ägee dans certaines circonstances : malaise 
cardiaque, accident ... 

Pour ce faire, un appareil emetteur est associe 
au poste telephonique de l'abonne au service 
de Ia tele-alarme. II s'agit, en fait , d'un numero
teur automatique qui est active parsimple pres
sion d'un bouton et qui envoie en ligne, outre le 
numero compose, un numero d'identification. 

Le numero compose est celui d'un centre de 
secours, generalement implante au niveau de
partemental. Ce sera souvent le SAMU. Mais, 
ce peut taut aussi bien etre Ia police, les pom
piers, un höpital ... L'arrivee d'un appel dans ce 
centrede secours se caracterise par l'emission 
d'un signal sonore, l'affichage du numero d'i
dentification du poste appelant et l'enregistre
ment sur un supportpapierdes dates, heures et 
minutes de l'appel. 

A partir du numero d'identification, les noms, 
adresses, numeros de telephone de l'abonne 
sont retrouves gräce a un fichier tenu par le 
centre de secours. Un appel de l'abonne est 
alors tente qui permet a Ia fois de s'assurer que 
l'alarme n'a pas ete declenchee par suite d'une 
fausse manceuvre et d'obtenir, eventuellement, 
des renseignements sur Ia nature exacte du 
secours demande. 

S'il n'y a pas de reponse a ce rappel ou si Ia 
veracite de l'appel de secours est confirmee, le 
centre de secours entre en action. 

PANORAMA 

DDR feiert 25jähriges 
Bestehen der Volksarmee 

tu I. Die DDR feiert mit einem noch nie dagewe
senen militaristischen Propagandaaufwand das 
25jährige Bestehen der sogenannten Nationa
len Volksarmee (NVA). Die Massenmedien wid
men ihrer Verherrlichung täglich seitenlange 
Artikel , wobei stets auch auf die «enge Waffen
brüderschaft mit den heldenhaften Streitkräften 
der Sowjetunion» hingewiesen wird . 
Die NVA wurde 1956 errichtet und ist in jeder 
Hinsicht den sowjetischen Streitkräften ange
passt. Das Land ist in zwei Militärbezirke -
Bezirk 111 (Leipzig) und Bezirk V (Neubranden
burg) - eingeteilt, in denen heute 6 aktive Pan
zer- und Motorisierte Schützendivisionen der 
NVA stehen. Die Zahl der Reservepanzer wird 
etwa auf 1 000 geschätzt. Die zwei Panzerdivi
sionen Nr. 7 und 9 sind im Raum von Dresden 
bzw. Eggesin , die Motorisierten Schützendivi
sionen Nr. 1, 4, 8 und 11 im Raum von Pots
dam, Erfurt, Schwerin und Halle stationiert. 
Ausserdem verfügt die NVA noch über 2 unab
hängige Artillerie- und 2 Luftabwehrregimenter, 
verschiedene Spezialeinheiten in Bataillons
stärke sowie über 2 Boden-Boden-Raketenbri
gaden. 

Clignotant allume = dossier pret 

Le fait que bien souvent, l'appel de secours ne 
sera pas suivi d'une conversation telephonique 
permettant d'apprecier les besoins reels de 
l'appelant entraine une indetermination totale 
sur Ia nature et le volume des secours a en
voyer. 
Aussi bien, est-il prevu que le Centre de se
cours aura a sa disposition un dossier sanitaire 
et social pour chacun des abonnes qui lui se
ront rattaches, dossier qui comportera des ren
seignements sur son etat de sante, le nom et 
l'adresse de son mEldeein traitant habituel et, 
eventuellement, des personnes (famille, amis, 
voisins) a alerter. 
C'est gräce a l'utilisation rationnelle de ces 
renseignements qu 'il sera possible d'adapter 
au mieux les secours a mettre en ceuvre pour 
chaque cas particulier. 

Essais en grandeur reelle 

L'objectif fixe pour Ia mise en ceuvre effective 
sur l'ensemble du territoire national du reseau 
de tele-aiarme est fin 1980. 
D'ores et deja, quatre departements (Morbihan, 
Val d'Oise, Bas-Rhin et Haute-Savoie) ont ete 
choisis pour des experiences-pilotes, portant 
chacune sur environ 150 abonnes. Elles ont 
debute au cours du premier trimestre 1979 
dans le Val d'Oise, le Morbihan et le Bas-Rhin . 
Elles devraient permeitre de tester en grandeur 
reelle aussi bien les materiels mis en ceuvre 
que les procedures retenues. Leurs enseigne
ments seront precieux pour Ia generalisation 
future du service. Cette generalisation sera de 
deux ordres : 

- extension a l'ensemble du territoire national; 
- extension aux handicapes physiques, aux 

personnes qui pourraient etre soignees chez 
elles plutöt qu 'a l'höpital. 

• 

Die aktive Mannschaftsstärke der NVA wird auf 
180 000 Mann geschätzt. Die Reserve besteht 
aus 250 000 Mann. Die Kommandos der zwei 
Militärbezirke haben den Rang von Armeestä
ben. Im Kriegsfall sollen die ostdeutschen Trup
pen den vorliegenden Informationen zufolge 
keinem nationalen Oberkommando, sondern 
einem Frontstab des Warschauer Paktes unter
stellt werden. Gegenwärtig befinden sich etwa 
5000 ostdeutsche Militärs als Berater und Aus
bildner in mindestens 14 Ländern Afrikas und 
Asiens im Einsatz. 
Die Panzer- und Motorisierten Schützendivisio
nen sind mit 1700 Kampfpanzern, hauptsäch
lich mit den Typen T-54 und T-55 (seit 1979 
auch mit einigen T-72) , ausgerüstet. Ausser 
den Aktivverbänden zugeteilten Kampfpanzern 
besitzt die NVA rund 1000 Reservepanzer. Zur 
Ausrüstung der Verbände gehören u.a. auch 
880 BROM, 500 BMP, 1000 BTR-Schützenpan
zer und modernste sowjetische Geschütze, 
teils auf Selbstfahrlafetten. 
Die 38 000 Mann starken Luftstreitkräfte, wel
che zusätzlich über 30000 Mann Reserve ver
fügen, besitzen etwa 350 Kampfflugzeuge, wel
che in 4 Jagdbomber-, 19 Jagdflieger- , 3 Trans
port- und 6 Helikoptergeschwader gegliedert 
sind. Die Kampfflugzeuge gehören zu den Ty
pen MiG-17, MiG-21 und MiG-23MP, die Trans-
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portmaschinen zu den Typen X1-14, Tu-134, 
An-2 und An-14. Neben den älteren Helikoptern 
Mi-2 und Mi-8 besitzen die Luftstreitkräfte seit 
1979 auch Kampfhelikopter des Types Mi-24. 
Die Luftabwehrverbände sind der Luftwaffe an
geschlossen. 

Die sogenannte Volksmarine (VM) unter dem 
Kommando von Admiral Wilhelm Elm ist 16 000 
Mann stark und verfügt zusätzlich über 25 000 
Mann Reserve. Sie verfügt zurzeit über 181 
Kampfeinheiten und über 32 Schul- und Hilfs
schiffe. Sie erhielt 1978 bzw. 1979 von der 
Sowjetunion die ersten zwei Fregatten der «Ko
ni»-Kiasse, das KSS «Rostock» und das KSS 
«Berlin». Eine weitere Einheit wird erwartet. Die 
VM besteht ausser aus diesen Einheiten aus 1 
Fregatte der «Riga»·Kiasse, 52 Minensuch
und Räumschiffen, 15 Raketenschnellbooten 
der «Oza»-Kiasse, 14 U-Jagdbooten der 
«Hai»-Kiasse, 18 schweren Torpedoschnell
booten der «Shershen»-Kiasse, 30 leichten 
Torpedoschnellbooten der «Libelle»-Kiasse, 10 
leichten Torpedoschnellbooten der «lltis»-Kias
se, 18 Küstenwachbooten der KB-123-Kiasse 
und 12 Landungsschiffen der «Frosch»-Kiasse. 
Die Stützpunkte der VM sind die Ostseehäfen 
Rostock/Warnemünd, Peenemünde, Sassnitz, 
Tarnewitz und Wolgast. 

Zu diesen regulären Truppen kommen noch die 
500 000 Mann starke, bestens ausgerüstete 
Kampfgruppe der Arbeiterklasse (eine auch 
über T-54 und T-55 Panzer verfügende Partei
miliz), die 46 000 Mann zählenden Einheiten 
des Grenzschutzes und 25 000 Mann Staatssi
cherheitstruppen. Zu den paramilitärischen Or
ganisationen muss ausser den genannten auch 
die von Generalleutnant Günther Teller geleite
te Gesellschaft für Sport und Technik (GST) 
gerechnet werden, welche über 300 000 Mit
glieder zählt. 

Die militärische Schulung der Jugend beginnt 
bereits in der Volksschule mit dem 1 0. Lebens
jahr. Kinder beiden Geschlechts werden dabei 
auch im Gebrauch von Waffen ausgebildet. ln 
den letzten zwei Klassen der Volksschule müs
sen die Schüler jährlich einmal an militärischen 
Feldübungen teilnehmen. Allerdings zeigt die 
ostdeutsche Jugend wenig Lust zum Militär
dienst. Es soll Mangel bei dem Offiziers- und 
Unteroffiziersnachwuchs bestehen, so dass die 
kommunistische Jugendorganisation FDJ ei
gens Werbeteams aufstellen musste, um Ju
gendliche zur Militärlaufbahn zu überreden. e 

Zivilschutz in der Schweiz -
heute 

szsv. Landesverteidigung hat nur dann einen 
Sinn, wenn auch die Zivilbevölkerung überle
ben kann. Weltweit beginnt man diese Tatsa
che einzusehen. ln der Schweiz sind wir jedoch 
heute in der gefährlichen Situation, dass die 
vorhandenen Möglichkeiten des Zivilschutzes 
überschätzt werden. ln einigen Städten beste
hen für mehr als 100 Prozent der Einwohner 
Schutzräume. Dort können auch für Führungs
aufgaben geeignete Leute gefunden werden. 
Ganz anders sieht es jedoch in den vielen 
kleineren Gemeinden aus. Sie wurden erst mit 
der vor wenigen Jahren erfolgten Gesetzesrevi
sion zivilschutzpflichtig und verfügen daher nur 
über relativ wenige Schutzräume. Auch perso
nell sind ihre Möglichkeiten sehr beschränkt. 
Gerade sie werden aber von der Beschränkung 
der Bundesleistungen besonders hart getrof-
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fen. Bei den heutigen Sparübungen auf Bun
desebene geraten die Parlamentarier leicht in 
Versuchung, beim Zivilschutz zu sparen und 
nicht bei den Subventionen, für die sich mächti
ge Wirtschaftsverbände einsetzen. 
Die Ausgaben für den Zivilschutz betrugen im 
Jahre 1980 nur 5,32% der Militärausgaben oder 
1 ,07% der gesamten Aufwendungen des 
Bundes. 
Es ist erstaunlich, dass trotz dieser extrem be
schränkten Mittel doch vieles verwirklicht wer
den konnte. Weitere Einsparungen auf diesem 
Gebiet wären aber nicht zu verantworten . Im 
Gegenteil drängt sich ein gezielterer Einsatz 
der Mittel für den Bau öffentlicher Schutzräume 
in ländlichen Gegenden und für die Verbesse
rung der Ausbildung auf. 
Auf diesem Gebiet liesse sich auch ohne höhe
re Ausgaben viel erreichen, wenn man neue 
Lösungen suchen würde. Die Ausbildungszei
ten im Zivilschutz sind gesetzlich so stark be
schränkt, dass man für wichtige Posten Leute 
einsetzen muss, welche die nötigen Vorausset
zungen schon mitbringen, sei es aus der beruf
lichen Tätigkeit oder aus der militärischen 
Schulung. Wehrmänner treten aber erst mit 50 
Jahren, Offiziere sogar erst mit 55 Jahren oder 
überhaupt nicht in den Zivilschutz über. Es ist 
an der Zeit, die Frage zu stellen, ob die Armee 
nicht Spezialisten und Offiziere, wenn nötig 
schon in jüngeren Jahren, dem Zivilschutz zur 
Verfügung stellen könnte. Wenn wir schon spa
ren müssen, dann sollte man auch den Mut zu 
unkonventionellen Lösungen aufbringen. 

Prof. Dr. Reinhold Wehrte, Zentralpräsident 

Studer International am 
Montreux-Symposium 81 

Studer International AG (Regensdorf) wird erst
malig das Kamos-Uniseite-Kassetten-System 
für den professionellen Einsatz bei Rundfunk
stationen ausstellen und vorführen, ebenso die 
neue Version der Studer-A-800-MK/1-Mehr
spurmaschine zusammen mit dem Tape Lock 
System TLS 2000. An der Ausstellung werden 
ebenfalls die modifizierte Version der Studer-A-
80-Mehrspurmaschine und die A 80 RC MKII 
mit Neopilot-Nachsteuereinrichtung gezeigt. 
Die MKII-Version der STUDER-B-67-Maschi
nen und die vollständig neue Generation von 
Rundfunk-Regiepulten der Serie Studer «900» 
werden zusammen mit den bekannten porta
blen Regiepulten der Serie Studer 169 und 269 
zu sehen sein. 
Abgerundet wird das Ausstellungsprogramm 
mit Geräten aus dem Revox-Bereich, nämlich 
der neuen, über Mikroprozessor gesteuerten 
Kassettentonband-Maschine B 71 0 und der 
neuen 2-Spur-Tonbandmaschine PR-99. 

Studer International AG (Regensdorf) 

Klystron-Verstärker mit 2,3 kW 
Spitzenleistung bei 95 GHz 

Varian hat einen neuen Klystron-Verstärker 
(extended Interaction amplifier-EIA) unter der 
Bezeichnung VKB-2400T auf dem Markt einge
führt. welcher eine Mindestspitzenleistung von 
1 kW (mit Mindestverstärkung von 30 dB) bei 
95 GHz gewährt, weit in den Millimeterwellen-

bereich hinein. Der neue Verstärker, eine klei· 
ne, leichte Einheit, bietet ausgezeichnete Pha· 
senstabilität und hat bereits eine Spitzenlei· 
stung von 2,3 kW bei 95 GHz unter Beweis 
gestellt. Die Lebensdauer dieses Verstärkers 
soll mehr als 5000 Stunden betragen, die Ga· 
rantie beträgt 1000 Betriebsstunden. 
Der VKB-2400T, welcher für die amerikanische 
Armee entwickelt wurde, weist eine elektroni· 
sehe Bandbreite von 200 MHz (3dB) und einen 
mechanischen Abstimmbereich von 1 GHz auf. 
Die nominale Impulslänge beträgt 1 0 us, die 
Impulsspannung 13 kV. Bei einem Spitzen· 
Strahlstrom von 650 mA beläuft sich die Strah· 
lenspannung auf 21 kV. Aufgrund der Verwen· 
dung von Samariumkobaltmagneten konnte die 
Grösse der Einheit auf weniger als 1500 cm' 
verringert werden. Der EIA wiegt weniger als 68 
kg . Er kann in jeder Lage montiert werden, 
wobei die Wahl zwischen forcierter Luft- und 
Wasserkühlung besteht. 
Als Kohärentverstärkungsquelle für 96 GHz· 
Sender ist der VKB-2400T-Verstärker für Bo· 
denradarstationen oder Radarsysteme an Bord 
von Flugzeugen besonders geeignet. 

Varian AG (Zug! 

Frequenzprognose Mai 81 
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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, entsprich! 
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· 
leidstärke von 1 0 dB über 1 p. V /m 

Zeitangaben 

Die Zeitangaben der Frequenzprognose bezie
hen sich weiterhin unverändert auf die mitteleU· 
ropäische Zeit MEZ. Die Tages-Sommerzeit er· 
gibt sich aus der Addition des Skalenwertes 
plus 1 Stunde. 1 

(Fortsetzung PANORAMA Seite 10) 



Zentralvorstand 

Zentfalpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident 
Major Leonhard Wyss 
Oesterliwaldweg 4, 5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01 ) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 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 3, 1 005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
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 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01 ) 9802800 

Beisitzer 
Wm Wolfgang Aeschl imann, 2540 Grenchen 
Oblt Peter Wagenbach, 6312 Steinhausen 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11, 
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 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G (061) 374833, P (061) 391958 
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 
Max Häberli, Schwizerstrasse 2, 861 0 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

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

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

Sektion Glarus 
Kar! Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6531 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 SI. Margrethen 
G (071) 202531 , P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Quatre-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
B (038) 258501 , P (038) 250264 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

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

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G~5~44260, P~53)51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621 , P (065) 25 3394 

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

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

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01 ) 7256016 

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, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111 , P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Uster 2 
Lis Peter, Krämerackerstr. 16, 8610 Uster 1 
G (055) 41 6111 , P (01) 9408775 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01 ) 7301 3 90 
Sendelokal (01 ) 211 42 00 
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Grosses Katalogwerk über 
Einbaumessgeräte 

Der Einbaugerätekatalog 80/81 der Metrawatt 
AG für Messapparate gibt Auskunft über das 
gesamte Programm an Messgeräten, Schrei
bern , Reglern und Grenzsignalgebern für den 
Schalttafeleinbau. Zusatzgeräte wie Messum
former , Messverstärker, Messaufnehmer, Stell
glieder und Zubehör zur 19"-Einschubtechnik 
sind in diesem Katalog- und Datenwerk eben
falls enthalten. 

Der Inhalt ist in die Systemgruppen Schreiber 
(A), Regler (R), Anzeiger und Grenzsignalgeber 
(S) , Messumformer und Messverstärker (U) so
wie Messaufnehmer und Stellglieder (Z) geglie
dert. Bei den Systemgruppen R, S, U sind die 
Geräteausführungen für 19"-Einschubtechnik 
einschliesslich dem wichtigsten Zubehör mit
berücksichtigt. Neben dem Inhaltsverzeichnis 
am Anfang des Kataloges beginnt jede System
gruppe mit einer anwenderspezifisch aufgebau
ten Gruppenübersicht. 

Fotos, Zeichnungen , Tabellen und Beschrei
bungen beantworten sehr detailliert alle Fragen 
über Abmessungen , Funktion , Einsatzdaten 
und Anwendungsmöglichkeiten der Metrawatt
Einbaugeräte. 

Der Katalog ist eine wertvolle Hilfe für Planer 
und Anwender; er kann kostenlos angefordert 
werden. Metrawatt AG (Zürich) 

Neue Funkzentrale FZ 300 von 
Autophon 

Die Funkzentrale FZ 300 wird als komfortable 
Überleiteinrichtung Funk-Telefon eingesetzt. 
Je nach Ausbaustufe steht dem Operator ein 
Bediengerät oder ein ganzes Kommandopult 
zur Verfügung. Das Pult wird nach den Bedürf
nissen des Kunden gebaut. So kann es neben 
dem Tastenfeld mit verschiedenen Geräten wie 
Monitor, Tonbandgerät, Drucker, Uhr usw. aus
gerüstet werden. Drucker und Monitor geben 
Selektivrufnummer und Zeit von erfolgten oder 
anstehenden Anrufen an. Die automatische Ab
fragevorrichtung überwacht die angeschlosse
nen Funkstationen periodisch auf ihren Zu
stand. Fehler werden akustisch angezeigt und 
erscheinen ebenso auf Drucker und Monitor. 

Die FZ 300 kann dank Modulbauweise der er
forderlichen Anzahl Leitungen und Verbin
dungssätze angepasst werden. Konzipiert für 
grosse Funknetze von Sicherheitsorganisatio
nen wie Polizei , Feuerwehr, Rettungsdienste 
und Hafen lotsen. Autophon AG (Zürich} 

Die neue Funkzentrale FZ 300 von Autophon 
AG ist als komfortable Überfeiteinrichtung 
Funk-Telefon konzipiert. 

10 PIONIE" 5 1981 

Mini-Wanderfeldröhre für 
elektronische 
Gegenmassnahmen 

Die ersterzeugten phasen-, Verstärkungs- und 
leistungsangepassten Miniatur- Wanderfeldröh
ren, welche zurzeit als Teil des neuesten 
Schiffsverteidigungssystems der Marine der 
Vereinigten Staaten eingesetzt werden , haben 
vor kurzem eine mittlere störungsfreie Betriebs
zeit von 7500 Stunden unter Beweis gestellt. 
Für diese äusserst verlässlichen Mikrowellen
röhren hat Varian als Zu Iieferant der Hersteller
firma der Marinesysteme, Raytheon Electro
magnetic Systems Division, bis heute Aufträge 
für mehr als 9000 Röhren erhalten. 

Mini-Wanderfeldröhren von Varian werden in 
einem Radarstörsystem der amerikanischen 
Marine eingesetzt. 

Während Betriebsprüfungen an Bord der 
U.S.S. Texas erzielte das erste AN/SLQ-32-
(V3)-Störersystem eine mittlere störungsfreie 
Betriebszeit der Röhren von 7500 Stunden mit 
einer Verlässlichkeit von 60%. Durch die Elimi
nierung einer der in den Anfangsprodukten 
identifizierten Versagensarten soll die mittlere 
störungsfreie Betriebszeit bei der Serienher
stellung auf 10 000 Stunden erhöht werden. 
Das Raytheon-System, in dem die Röhren ein
gesetzt werden, erfasst feindliche Radarsignale 
und erzeugt Mehrstrahlenbündel mit ausrei
chender Leistungsdichte , um die Signale zu 
stören. Der Vertragswert mit über 14 Mio. $, 
stellt den grössten Auftrag dar, welcher jemals 
für Mikrowellenröhren vergeben wurde. 
Miniatur-Wanderfeldröhren von Varian Asso
ciates haben vor kurzem eine mittlere störungs
freie Betriebszeit von 7500 Stunden unter Be
weis gestellt. Varian AG (Zug) 

Kleinzentrale für 
Flugsicherungsaufgaben der 
Streckenkontrolle 

An der Hannover-Messe zeigte AEG- Telefun
ken eine Kleinzentrale für Flugsicherungsauf
gaben der Streckenkontrol/e. Die Anlage arbei
tet mit einem AEG-Doppelrechner und sechs 
Sichtgeräten vom Typ MTS 3/23, welche ihrer
seits mit den AEG-Bildwiederholrechnern aus
gerüstet sind. Die besonders hochauflösenden 
Sichtgeräte zeigen wahlweise eine vollsyntheti
sche Darstellung der Luftverkehrslage oder ein 
analog-synthetisch gemischtes Bild . Den Sicht
geräten zugeordnet sind intell igente Bildschirm
terminals Telecamp 5200, auf denen zusätzlich 
numerische Daten angezeigt werden. Mit Hilfe 
der von AEG-Telefunken entwickelten Softwa
re-Programme verarbeitet die neue Kleinzen
trale die Daten von Primärradar- und Sekundär
radar-Anlagen in Flughafennähe oder jene von 
weiter abgesetzten Anlagen . 

Als ein Teil dieses Flugsicherungssystems 
zeigte AEG-Telefunken das Modell der Primär
radaranlage SRE-MS. Diese Anlage ist eine 
moderne Radar-Entwicklung der Weit. Mit einer 
Elektronik wird das Antennendiagramm der 
Umgebung des jeweiligen Standortes ange
passt. Durch diese Massnahme werden Falsch
meldungen durch Festziele ausgeschaltet und 
tauchen nicht mehr auf den Bildschirmen der 
Fluglotsen auf. Technisch geschieht dies mit 
der clutteradaptiven Antenne dadurch, dass 
durch die programmierbare Schwenkung der 
Diagrammunterkante ein verbessertes Signal-/ 
Clutterverhältnis und damit eine optimale Ziel
erfassung erreicht wird. Der kohärente Kly
stronsender wird im Bereich von 1 ,25 GHz bis 
1 ,35 GHz mit einer Spitzenleistung von 2,5 MW 
betrieben. Der Empfänger der Radaranlage 
enthält die zur Diagrammsteuerung notwendi
gen Komponenten und den VerstärkerteiL Als 
Eingangsverstärker wird ein rauscharmer Tran
sistorverstärker verwendet. Die Impulse der 
SRE-M5-Radaranlage von AEG-Telefunken 
werden über einen 14,5 Meter breiten und 9 
Meter hohen Reflektor abgestrahlt. 

Elektron AG (Au ZH) 

FLEX- Betriebssystem für 
6800/6809-Exorciser 

Das unter Benützern der Motorola-Prozessoren 
6800 und 6809 weitverbreitete Disk-Betriebssy
stem FLEX gibt es nun auch für den Motorola
Exorciser. FLEX existiert seit nunmehr 4 Jahren 
und wird vom amerikanischen Software-Haus 
Technical Systems Consultants (TSC) geliefert. 
Zwei Exorciser-FLEX-Versionen sind lieferbar: 
eine für den 6800- , die andere für den 6809-
Prozessor. Hardware-Voraussetzung sind min. 
24 k RAM und ein Exordisk-11 oder -111. Unter 
FLEX können MOOS-kompatible Disketten ge
schrieben und gelesen werden. 
Ein wesentlicher Vorteil von FLEX ist seine 
weite Verbreitung - deswegen die grosse An
zahl der darauf laufenden Software-Pakete. 
Diese stammen zum Teil ebenfalls von TSC 
oder aber von anderen auf Motorola-Prozesso
ren spezialisierten Software-Häusern. 
Gestartet wird FLEX auf Exorciser-Systemen 
genau gleich wie eine MOOS-Diskette. Das 
Format der FLEX-Disketten stimmt mit demjeni
gen für das SWT-System überein , so dass die 
Übertragung von Programmen problemlos 
möglich ist. Digicomp AG (Zürich) 

Zukunftsperspektiven des 
Sowjetkommunismus 

sp. Dr. Wolfgang Leonhard, Professor an der 
Yale University (USA) , hielt im Wintersemester 
1980/81 an der Hochschu le St. Gallen im Rah
men einer öffentlichen Reihe " Zukunft und Ge
schichte" einen bemerkenswerten Vortrag zurn 
Thema Zukunftsperspektiven der Sowjetunion. 
Seinen Ausführungen stellte er den tiefen WI
derspruch der UdSSR voran ; sie sei einerseits 
eine hochmilitarisierte Supermacht, welche 
überall in der Weit Mitspracherecht fordere und 
andererseits gleichzeitig innenpolitisch und 
wirtschaftlich schwach. Der Staat werde nach 
wie vor durch eine riesig aufgeblähte Bürokratie 
mit wirtschaftl ich veralteten Machtstrukturen 1rn 
Gleichgewicht gehalten. Der wirtschaftlich.e 
Rückstand ergebe sich aus dem Fehlen genu-



gender ökonomischer Anreize und zahlreicher 
bürokratischer Hemmnisse; der Referent führte 
die Zahl an, dass jeder Betriebsdirektor in der 
Sowjetunion pro Jahr rund 3000 Anweisungen 
von übergeordneten Wirtschaftsbehörden er
halte. Weiter sei festzustellen , dass die UdSSR 
zunehmend in einen technologischen Rück
stand gerate. Es müsse berücksichtigt werden , 
dass die Sowjetunion nur zur Hälfte aus einer 
Bevölkerung russischer Abstammung bestehe; 
49% seien Angehörige nichtrussischer Her
kunft . Die Benachteiligung der Landwirtschaft in 
den Wirtschaftsprogrammen verschärfe beste
hende soziale Spannungen. Schliesslich wies 
der Referent auf den starken Rückgang des 
ideologischen Einflusses innerhalb der Sowjet
union hin und beleuchtete aus seiner Perspekti
ve die Besetzung Afghanistans und die Vorgän
ge in Polen. e 

Zodiac durch Simrad 
(Norwegen) übernommen 

sp. Zodiac Communications AG, ein bekann
ter Hersteller von Sprechfunkgeräten für den 
Jedermannfunk sowie für kommerzielle Anwen
dungen, ist von der norwegischen Simrad
Gruppe übernommen worden. Diese Firmen
gruppe hat sich bis anhin auf maritime elektro
nische Geräte für Fischerei, Navigation und 
Kommunikation konzentriert. Nach Angaben 
von Zodiac AG ist mit dieser Übernahme die 
Möglichkeit geschaffen worden, das Zodiac
Sprechfunkgeräteprogramm auf internationaler 
Ebene weiterzuführen und auszubauen. • 

Widerstandsnetzwerke von 
Sprague im DIL·Gehäuse 

pri. Die Widerstandsnetzwerke von Sprague 
sind in den Ausführungen mit 7, 8, 13 oder 15 
Widerständen pro Oll-Gehäuse und in den 
Werten von 50 n bis 100 kfl (E24-Reihe) er
hältlich . 
Zusammen mit ICs werden sie immer mehr als 
Ersatz für Kohlenschichtwiderstände einge
setzt. Diese Netzwerke bieten engere Toleran
zen und einen geringeren Temperaturkoeffi
zienten. Als weiteren Vorteil ermöglichen sie 
einen raumsparenden Aufbau der Schaltungen. 
Angewendet werden sie hauptsächlich als Pull
up/Pull-down-Widerstände in TIL- und MOS
Schaltungen, als Abschlusswiderstände, als 
Strombegrenzungswiderstände und in Interfa
ce-Schaltungen. Der Temperaturkoeffizient 
wird mit ± 200 ppm/"C ausgewiesen, und die 
maximale Verlustleistung bei 70 oc beträgt je 
nach Typ pro Gehäuse 1,75 bzw. 2,0 W sowie 
pro Widerstand 0,125 W (0,2 W bei 25 °C). Der 
Temperaturbereich umfasst - 55 oc ... + 125 °C. 
Die Sprague-Generalvertretung für die 
Schweiz, die Telion AG, 8047 Zürich , erteilt 
Interessenten gerne weitere Auskünfte . • 

Deutsche Hi·Fi·Position 
gefestigt 

Unterhaltungselektronik positiv gestimmt 

rtp. Die deutsche Unterhaltungselektronik-lndu
stne hat sich 1980 besser als erwartet behaup
ten können. Hauptumsatzträger ist immer noch 
das Farbfernsehgerät, von dem die deutsche 
Geräteindustrie 4,05 Millionen Stück hat abset-

zen können, davon 1 ,9 Millionen Stück im Ex
port. Strukturell ist eine weitere Verschiebung 
zu mittleren und kleineren Bildschirmgrössen 
zu erkennen. Die positive Entwicklung des La
gerbestandes zum Jahresende hat sich im Ja
nuar fortgesetzt (etwa 640000 Stück) ; die Pro
duktionsplanungen der Hersteller lassen eine 
Fortsetzung dieser Entwicklung erwarten. 
Der Videorecorder-Absatz verlief sehr erfreu
lich (Absatz 1980: 0,32 Millionen, davon etwa 
25% im Export) . Dieses Produkt erhält wach
sende Bedeutung für die Branche. 

Im Hi-Fi!Stereo-Bereich konnte der Absatz auf 
1,6 Millionen Einheiten (Inland: 1,3 Millionen) 
ausgeweitet und die Position gegenüber Anbie
tern aus Fernost wieder gefestigt werden . 
Trotz der konjunkturellen Entwicklung und des 
starken Importdrucks beurteilt die Unterhal
tungselektronik-Industrie das laufende Jahr mit 
verhaltener Zuversicht. Aufgrund der nach wie 
vor unbefriedigenden Ertragslage sowie vor 
dem Hintergrund steigender Material- und Per
sonalkosten seien aber in diesem Jahr weitere 
Preiserhöhungen nicht zu umgehen. • 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 

Hptm 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 · 

Obi! 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 Sielfisburg 

lnvitation a Ia 502 assemblee 
generale du jubile 1981 

Nous avons le plaisir de vous inviter a participer 
a Ia 502 assemblee generale de notre associa
tion . 
Eile aura lieu jeudi 11 juin et vendredi 12 juin 
1981 a Thoune. Cette manifestation qui mar
quera un jubile s'etendra sur deux jours et 
donnera a chaque membre, quel que soit son 
lieu de domicile, Ia possibilite d'y participer. 
Tenue: de service avec ceinturon cuir, sans 
poignard . 

. \ 

' 

' 

~ ) 

La direction militaire du canton de Berne a 
autorise le port de !'uniforme a tous les partici
pants, ceux-ci etant alors soumis a Ia legislation 
militaire. L'assurance militaire n'endosse toute
fois aucune responsabilila en cas d'accident. 

Les annexes a Ia presente donnent tous les 
renseignements concernant le programme et 
les frais des cartes journalieres. 

Les frais de voyage excedant Ia somme de 
fr. 15.- seront vires, apres l'assemblee, sur 
votre ccp ou votre compte bancaire. 

La prescription Cl chiffre 364.1708 c autorise 
les participants, employes dans l'entreprise des 
PTI, a prendre a cette occasion un conge 
extraordinaire de 2 jours. 

Nous nous rejouissons donc de vous rencontrer 
les 11 et 12 juin 1981 a Thoune et vous adres
sons nos cordiales salutations. 

Association des of et sof tg camp 
Le president Hptm Bögli H. 
Le secretaire Adj Uof Kipfer S. 

soe assemblee generale du 
jubile du 11 au 12 juin a 
Thoune 

Programme 
Jeudi 11 juin 1981 

1415 Debut de l'assemblee generale a 
l'hötel Freienhof a Thoune (grande 
salle) avec l'ordre du jour suivant 

1 . Souhaits de bienvenue 
2. Designation des scrutateurs, du 

secretaire PV, du traducteur 
3. Acceptation du PV de l'assem

blee 1980 (lnterlaken) 
4. Mutations 

PIONIER 5/1981 11 



env 1600 
1630 

1800 

1900 
2130 

env 0100 

5. Rapport annuel du president 
6. Rapport du caissier et des verifi

cateurs de comptes - Budget 
7. Propositions des groupes lo

caux 
8. Eisetions 
9. Nomination des vaterans 

1 0. Communications 
Fin des deliberations 
Aperitif a Ia salle des Chevaliers du 
chäteau de Thoune 
Festivites officielles (avec un expose 
du conseiller faderat Chevallaz) 
Banquet 
Soiree amicale avec des attractions, 
honneurs rendus aux vaterans et 
publication des resultats de GOn
COUrS de tir au pislotet 
Fin 

Vendredi 12 juin 1981 

0900 Rendez-vous a Ia caserne de 
Thoune. Visite de Ia fabrique de 
blindes a Thoune 

1130 Excursion en bateau special sur le 
lac de Thoune 

1400 Retour a Thoune (gare) 

Billet de Romandie 

Genewe nous informe de plusieurs sources; les 
rubriques recoivent reponse les numeros sui
vants ; vous lirez sans doute avec interet Ia 
communication de ce mois. 
Pour le divertissement de nos lecteurs nous 
avons pense agreable de creer une petite rubri
que que l'on pourrait aussi bien intituler Iei 
PIONIER ou PIONIER-Dimanche. 
Sachez donc qu'a Kloten, lors de l'arrivee des 
participants au cours central , une voiture imma
triculee d'un aigle noir . . sur fond rouge et 
jaune s'arrete ; 
premiere stupefaction : un militaire en descend 
(ce qui n'est pas evident vu l'immatriculation 
mentionnee plus haut); 
deuxieme stupefaction: il met sa casquette: (ce 
qui n'est pasplus evident du tout car lors de Ia 
precedente rencontre le personnage portait, 
pardon, tenait a Ia main un bonnet); 
troisieme stupefaction: plus de circonflexes sur 
les manches mais sur les patelettes. 
Unenomination avait change quelque peu !'uni
forme de notre camarade; quel grade porte 
donc notre bien-aime compatriote? s'est inter
rogee Ia redaction qui s'est precipitee pour le 
demander, histoire d'avoir un «scoop" de pre
miere qualila a publier dans ces colonnes: 

- Monsieur (prononcez lentement avec accele
ration sur Ia premiere syllabe, pause de 2 se
condes entre Ia premiere et Ia deuxieme syl
labe). 
Ainsi les difficultes des langues font que l'on en 
vient peu a peu a l'usage anglais qui veut que 
l'on appelle les officiers: Sir. 
Nos sinceres felicitations: Monsieur ' 
Zurich: une seance marathon 
Le Comite centrat a remplace son conclave 
annuel par une seance tenue durant une apres-
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50. Jubiläumshauptver· 
sammlung vom 11./12. Juni 
1981 in Thun 

Programm 
Donnerstag, 11. Juni 1981 

14.15 

ca. 16.00 
16.30 

Beginn der Hauptversammlung im 
Hotel Freienhof inThun (Grosser 
Saal) mit folgenden Traktanden: 

1 . Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzähler, des 

Tagessekretärs und des Über
setzers 

3. Genehmigung des Protokolls 
der HV 1980 (in lnterlaken) 

4. Mutationen 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Kassabericht, Revisorenbe-

richt - Budget 
7. Anträge der Ortsgruppen 
8. Wahlen 
9. Ehrungen 

10. Mitteilungen 
Schluss des geschäftlichen Teils 
Apero im Rittersaal des Schlosses 
Thun 

18.00 

19.00 
21.30 

01.00 

Festakt im Kursaal Thun (u.a. An
sprache von Bundesrat Chevallaz) 
Grosses Bankett 
Kameradschaftliches Beisammen
sein mit Überraschungen sowie Ve
teranenehrung und Rangverkündi
gung Pistolenfernkampf 
ca. Schluss 

Freitag, 12. Juni 1981 

09.00 

11.30 

14.00 

Besammlung bei der Kaserne Thun 
Besichtigung KW Thun (Panzerfa
brikation) 
Extraschiff auf dem Thunersee mit 
Mittagessen 
Rückkehr zum Thun Bahnhof 

Mutationen 

Folgende Kameraden dürfen wir neu in unseren 
Reihen willkommen heissen: 
DC Graf Anion , OG Rapperswil 
DC Schiller Josef, OG Rapperswil 
DC Hildbrand Claudio, OG Bellinzona 
DC Mayer Karl , OG St. Gallen 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

midi sur les bords de Ia Limmat: intensite de 
travail , approche des problemes, preparation 
de Ia prochaine conference des presidents; les 
problemes meritent quelques reflexions ou 
complement d'informations, ils ne seront pas 
esquives; informations suivent. A !'heure de Ia 
redaction de ces lignes le lieu de l'assemblee 
82 n'est pas encore connu ... Lausanne ayant 
ete designe comme centre de Iransmission 
pour l'exercice national cette ville ne peut donc 
pas tout faire mais sans doute d'autres capi
tales romandes ne voudront pas rester en ar
riere pour se faire connaitre a leur camarades 
transmetteurs. A bientot donc en 82 dans une 
ville portant le meme nom que son lac. A bon 
entendeur salut! 

Fermelure de Ia redaction: 
Pour des raisons professionnelles Ia redaction 
romande sera fermee 
du 26 avril au 21 mai 
et pour des raisons militaires 
du 8 au 28 juin; 
les correspondants vourront bien envoyer di
rectement leur prose dans les delais a Ia redac
tion centrale. Ph. Vallotton 

Section Geneve 

Lorsque je suis rentre a I'A.F.T.T. , en 1959, une 
pancarte, en bonne place, avertissait: «Atten
tion l'ennemi ecoute. " C'etait dans notre local 
de Ia rue de Berne. Moi qui avais deja un goüt 
immodere (sie) pour Ia chose militaire, j'ai ri
cane doucement. 
EI bien vingt-deux ans plus tard . pafl L'ennemi 
ecoute toujours. En ouvrant le dernier Pionier, 
j'en ai pris plein le cacolet avec en prime une 
sacoche de ligne (d'ecoute?). 

Pour Ia deuxieme fois , j'ai ricane: Les raisons 
sont differentes. L'ennemi s'est infiltre a l'inte· 
rieur de Ia section et a noyaute le comite pour 
confondre l'agent MAS. La subtilite du procede 
utilise fait que tout y a passe: Ma vie privee, 
mes antecedants militaires, mon goüt pour le 
calembour (je me demande comment «il" a 
devine si facilement), etc., etc.; (a propos de 
calembour, savez-vous avec quoi les Bernois 
chronometrent? Non? Je vais vous le dire: Avec 
un calendrier ... Ratermons Ia parenthese). 
Je dois encore rendre hommage a l'ennemi qui 
a reussi a faire croire au tresorier que j'etais 
l'auteur des lignes anonymes. D'abord, j'ai dit: 
chapeau' du grand art! Puis j'ai regarde qui etait 
tresorier de Ia section. Depuis qu'il travaille 
dans l'ombre de son trente-sixieme dessous, il 
croit n'importe qui ... 
Reste un probleme: Demasquer l'auteur des 
lignes qui m'etaient destinees. Quel qu'il soit,je 
l'en remercie tres amicalement. Ayant pris Ia 
peine de prendre Ia plume il demontre que 
l'amitie n'est pas un vain mot dans Ia sectionde 
Geneve, meme pour les exiles. 
Encore un motqui n'a qu 'un tres lointain rapport 
avec Ia section: Nous avons inaugure notre 
nouveau localle 10 avril dernier. Nous y revien
drons plus en detail dans le prochain numero. 
Jusque-la, n'en dites rien: L'ennemi ecoute .. . 
Quanta l'objectivite de l'information, V. (je veux 
bien lui preter mes A.S. , puisqu'il ne peut s'otfnr 
qu'un V.) et bien ma foi, il a raison: 
Les äneries d'un "Piumitif" anonyme n'ont rien 
a envier aux miennes. Beaucoup pensaient que 
M.A.S. etait le fou de Ia section . Maintenant ils 
ont Ia certitude qu 'il sont au moins deux ... 
Pour terminer et toujours pour l'amour du ca· 
lembour: Quel est le pluriel de voleur? Vous ne 
savez pas , bande d'ignares? C'est pourtant 
simple : C'est valise, parce qu 'un voleur deva
lise. 
Completement fou je vous dis. . M.A.S. 



Cultura su, cultura giu 

Sembra ehe si vogliano toccare problemi ehe 
non hanno niente a ehe fare con Ia trasmissio
ne. Ma, mi pare ehe Ia trasmissione sia cultura 
e serve per divulgare cultura altre ehe difendere 
una cultura. 
L'ultima votazione rappresenta un effetto di cul
tura ehe non puo accontentare nemmeno chi 
proviene da una cultura disperata con un livello 
molto bassa. Pariare di livello culturale puo 
diventare un discorso scottante, puo provocare 
quanto accade a quello ehe si mette i pattini per 
Ia prima volta e si vuol muovere sul ghiaccio in 
maniera elegante. 
Ci sono, pero, fatti chiari e evidenti. Un buon 
vino puo essere combinato con un altro senza 
perdere Ia propria caratteristica? Si puo aggiun
gere del vino di qualila ridotta sperando ehe 
diventi come il prima? Si puo aumentare Ia 
quantita di vino buono aggiungendo acqua? 
Tutti sanno ehe certi leggi chimiche e fisiche 
non si possono ignorare. 
Se un popolo vive con una cultura di un livello 
relativamente alto, in confronto con il resto del 
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Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Ab Samstag, 16. Mai 1981: Bauarbeiten zum 
kantonalen Turnfest in Gränichen. 
Donnerstag, 28. Mai 1981: Auffahrtswanderung 

Sektion Biet-Bienne 

Samstag, 2. Mai 1981: Internationaler Mara
thonlauf von Biel. 
Samstag, 16. Mai 1981: Städtli-Fescht von Ni
dau zugunsten der Aktion «Denk an mich". 
Samstag/Sonntag, 23./24. Mai 1981 : OL und 
Jungmitgliederübung . 
Donnerstag , 4. Juni 1981: Mitgliederversamm
lung 

Sektion Mittelrheintal 

Mittwoch, 6./13./20. und 27. Mai 1981: Fach
t~chnischer Kurs Gerätebedienung und Papier
fuhrung (parallel zum regulären Basisnetz-Be
trieb) . 

Montag, 11 . Mai 1981 : Fachtechnischer Kurs 
Sprechfunkregeln (mit Feuerwehr) . 
Samstag, 23. Mai 1981: Übermittlungsübung 
"?". "?" (Thema wird noch nicht verraten) 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 24. Mai 1981 (evtl. Auffahrt 28. Mai 
1981): Familienbummel 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

mondo, non puo pretendere di mantenere que
ste livello importando livelli piu bassi; Ia media 
si abbassa! L'aritmetica non e un 'opinione. 
La media si abbassa o si formano diversi strati 
culturali . E proprio questa Ia disgrazia piu grave 
ehe puo colpire una popolazione, in modo parti
colare se avviene in maniera accentuata. 
Anche Ia fiducia fa parte della cultura, vuol dire 
ehe dall'ambiente meno evoluto intellettual
mente si guarda con fiducia verso quel centro 
ehe si mette alla guida di un popolo e cerca di 
influire positivamente sulla gente, con il buon 
esempio, creando centri d'istruzione, scuole e 
istituti per Ia divulgazione della buona cultura. 
Che cos 'e cultura, puo essere una domanda 
pertinente. Cultura e un insieme di sapienza 
trasformato in abitudine. 
Accettando cattive abitudini , evidentemente si 
sottilizzano le buone e cambia l'aspetto qualita
tive. 
lniziative come quella di «essere solidali" sono 
niente altro ehe una verifica del fatto di una 
fiducia ridotta rappresentando l'effetto d'una 
cultura ammalata, quella abituale prima ricono
sciuta buona e adeguata per Ia popolazione 
indigena. 

Sektion Zug 

Samstag/Sonntag, 9./1 0. Mai 1981: Ruderre
gatta Cham 
Samstag/Sonntag, 16./17. Mai 1981: Ruderre
gatta Zug 
Mittwoch, 20./27. Mai/3./1 0. Juni 1981 , jeweils 
19.00 Uhr: Fachtechnischer Kurs «Draht" im 
Funklokal «Daheim" . 

Sektion Zürich 

Sonntag, 24./31. Mai 1981, jeweils um 11 .30 
Uhr: Uem D an den Pferderennen Dielsdorf. 

PIONIER· Telegramm 

Baden, 11. April 1981 /sa. Die Generalver
sammlung der Sektion Baden hat Daniel Müh
lemann und Heinrich Tschudi neu in den Sek
tionsvorstand gewählt. Sie werden sich mit 
technischen Belangen befassen. • 

Neue Dia-Schau des EVU 

Nach zweijähriger intensiver Arbeit ist die neue 
Dia-Schau für den EVU fertiggestellt worden. 
Ein Augenschein in Locarno ergab, dass die 
vorhandenen Lokalitäten eine Aufführung nicht 
zugelassen hätten. Deshalb konzentrieren sich 
die Bemühungen darauf, die Dia-Schau bei ei
ner anderen Gelegenheit vor grösserem Rah
men vorzuführen. EVU Cinema Team 

Mai e stato necessario, davanti all'opinione 
mondiale, dirnostrare se gli Svizzeri sono buoni 
o cattivi , educati o maleducati, egoisti e tiranni o 
altruisti e sociali, democratici . 
Piccoli gruppi o singoli ehe si sono messi all 'o
pera per fare quanto interessa solo e stretta
mente loro hanno trovato il modo di adossare le 
proprie colpe alla popolazione Ia quale dovreb
be esprimersi sul come fare o giudicare, met
tendo a repentaglio il buon nome acquisito du
rante secoli di buona democrazia. 
II no espresso ha un valore culturale e esprime 
Ia volonta del popolo di negare a certi piccoli 
gruppi, infiltratosi in qualehe minoranza politica, 
per fare della Svizzera un parco di divertimento 
per piu culture, piu o meno valide, usando il 
paese, Ia popolazione e il nome Svizzera, come 
maschera per coprire Ia propria malafede o il 
decisamente bassa livello culturale. 

Gesero 

Anche quest 'anno si e svolta Ia staffetta del 
Gesero in maniera soddisfacente. Ancora una 
volta sono stati i giovani , con illoro entusiasmo, 
a far si ehe tutti i posti potevano essere occupati 
con operatori capaci di dare un verso giusto 
all 'impresa della nostra Sezione. 
Se abbiamo avuto qualehe contrattempo nella 
rete radio, per interferenze provocate da altre 
SE 125 in mano a terzi, adirittura con lo stesso 
colore, possiamo accettarlo come esperienza 
nella difesa di un diritto di trasmissione da 
affrontare con un senso organizzativo e coordi
nativo. Niente di male. II piu forte ha vinto e il 
centro di trasmissione ha funzionato a dovere. 

Baffo altende sempre 

Sembra ehe nessuno legga il «Pionier .. , alme
no Ia parte italiana. Mai nessuno ha ritenute 
necessario di contrastarmi o di apportare delle 
critiche anche se, certe volte, sono stato agres
sivo . 
Strano e ehe mai niente arriva da parte dei 
Iettori o da parte di qualcuno ehe vorrebbe 
completare o cambiare il contenute della pagi
na in lingua italiana. Posso pensare ehe l'atteg
giamento dei soci attivi meno giovani sia da 
paragonare a quello nel settore dell 'attivita nella 
Sezione o meglio per Ia Sezione, vuol dire non 
si vedono quasi piu quelli dei capelli grigi . Ai 
meno giovani pensino «loro", ai giovani penso 
io. Pero, bello sarebbe una collaborazione com
pletando il quadro con l'esempio ehe serve 
molto ai giovani, ansi e il modo per eccellenza 
per educare e insegnare. baffo 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et frant<ais, 

19•-2o• siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 
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Sektion Aarau 

Abschluss des vordienstlichen Funkerkurses C 
und Schlussübung 

Mitte März ging der C-Kurs, welcher in 2 Klas
sen (je einer Anfänger- und in einer 2. Klasse) 
geführt wurde, mit den Prüfungen zu Ende. Am 
Schluss waren bei den Anfängern 13 Teilneh
mer verblieben , zu Beginn waren es deren 15. 
in der 2. Klasse waren es zuerst 8, am Schluss 
noch 7 Schüler. Zusätzlich zum ordentlichen 
Kursprogramm hat der Kursleiter am SI. Niko
laustag Mandarinen verteilt, und am Kursende 
2 Armeefilme gezeigt sowie eine ausgedehnte 
Wochenendübung durchgeführt. 
Am 14. März, am Samstagmorgen, starteten 18 
Teilnehmer zu einem 3er-Patrouillenlauf vom 
Funklokal aus in Richtung eines unbekannten 
Ziels. Als Helfer amteten 9 Kameraden der 
Sektion Aarau und 2 von der Sektion Lenzburg . 
Beinahe alle waren den ganzen Tag dabei. Wir 
erhofften uns dadurch einen intensiveren Kon
takt zu den Schülern . 
Alle 5 Minuten startete eine Patrouille, ausgerü
stet mit einem Funkgerät SE-208, den Funkun
terlagen samt Karte und der Mittagsverpflegung 
im Rucksack. Über Funk wurden ihnen die an
zulaufenden Geländepunkte mitgeteilt, natür
lich in verschleierter Form, damit die im Kurs 
erworbenen Kenntnisse richtig angwendet wer
den konnten. Die ersten kamen nach etwa drei 
Stunden ans Ziel. Andere hatten mehr Schwie
rigkeiten und erreichten mit ihren Resultaten 
das Ziel wesentlich später. Ein organisiertes 
Störteam vermochte die Übungsteilnehmer 
nicht stark zu irritieren, da die Kandidaten ge
konnt Störpausen nutzten. 
Übermittlungszentrum und Ziel waren in der 
Naturfreundehütte " Schafmatt». Diese hatten 
wir für das ganze Wochenende zu unserer Ver
fügung. Willy Keller von der Sektion Lenzburg 
mit seiner Frau amtete dort als Hüttenwart und 
bediente uns vorzüglich . Am Sonntagmorgen 
fand die Übungsbesprechung statt. Anschlies
send fuhr man mit einem für diese Übung ge
fassten Militärfahrzeug zum Funklokal zurück. 
Die grosse Arbeit leistete unser Kursleiter 
Hansruedi Wernli von Auenstein. Er und die 
Sektion sind allen Helfern für ihre Dienste dank
bar. Der Vorstand der Sektion aber muss Hans-

Unser Übermittlungszentrum 
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Ein Teeposten unterwegs 

ruedi für seinen Einsatz (nicht nur bei der 
Übung, sondern auch den ganzen Winter lang 
bei der Betreuung des Kurses) bestens danken. 
Er hat sehr gute Arbeit geleistet und mehr Zeit 
geopfert, als mit der Entlöhnung und den Spe
sen abgegolten werden kann . 
Die Kosten für diese Schlussübung übernahm 
die Sektion. Wir hoffen, dass aus dem Kurs der 
eine oder andere als Jungmitglied der Sektion 
beitreten wird . P. Roth 

Generalversammlung 

Am Samstag, den 28. Februar, fand im Hotel 
Kettenbrücke unsere diesjährige Generalver
sammlung statt. Der Präsident konnte zu die
sem Anlass 18 EVUier begrüssen. Fünf Mitglie
der haben sich entschuldigt. Nach der Wahl von 
Ernst Sommer als Stimmenzähler wurde das 
Protokoll der letztjährigen GV, welches zuvor 
vervielfältigt abgegeben wurde, einstimmig ge
nehmigt. Ebenso wurde der Jahresbericht des 
Präsidenten gutgeheissen. Anschliessend er
läuterte unser Kassier Eddy Meister seinen 
Kassenbericht, welcher zu Beginn der Ver
sammlung an die Anwesenden verteilt worden 
war. Auch dieser wurde, wie von den Revisoren 
vorgeschlagen, angenommen. Der Präsident 
dankte für die Ausführungen und leitete zum 
wichtigsten Traktandum dieser GV über: Zu 
den Wahlen. 

Unser Kassier und Mutationsführer Eddy Mei· 
ster will zurücktreten. Da niemand als direkte1 
Nachfolger von Eddy Meister antreten konnte 
erklärten sich Paul Roth und Ernst Somme, 
bereit, dieses Amt in Personalunion für ein Jah1 
zu übernehmen. Danach wollen sie sich defi· 
nitiv entscheiden. Da jedoch dem ZV gegen· 
über ein Mann repräsentativ sein muss, gill 
folgende Regelung: Paul Roth ist Kassier unc 
Vizepräsident und Ernst Sommer übernimm! 
das Amt des Materialverwalters und wird in der 
Vorstand gewählt. Die Mutationsführung wurde 
von Hansruedi Wernli I. übernommen. Für die 
immer noch offene Stelle als Jungmitgliederlei· 
ter meldete sich Christian Spieler. Somit stell! 
sich der Vorstand wie folgt zusammen: 

Präsident 
Kassier + Vizepräsident 
Sekretär 
Sendeleiter + Mut-Führer 
Materialverwalter 
Chef ÜmD zugunsten 3. 
Jungmitgliederobmann 
PIONIER-Korrespondent 

Rudolf V'{aselli 
Paul Roth 

Erich Winklei 
Hansruedi Wernli I. 

Ernst Sommer 
Otto Matter 

Christian Spieler 
Christian Lanz 

Als Rechnungsrevisoren wurden Gottfrieo 
Schmid und Jürg Basler bestätigt. An der Dele· 
giertenversammlung in Locarno werden Paul 
Roth und Christian Lanz teilnehmen. Der Vor· 
stand wurde in der dargestellten Form gewählt 
und Eddy Meister mit Dank von seinem bisheri· 
gen Posten entlastet. 
Im Zusammenhang mit den Wahlen tauchte 
auch der Wunsch nach mehr Werbung um 
neue Mitglieder auf. Von verschiedenen Seiten 
wurden Vorschläge eingereicht, welche im lau· 
Ienden Jahr geprüft werden können . 
Zu unserem Tätigkeitsprogramm, welches voll' 
umfänglich gutgeheissen wurde, ist noch fest· 
zustellen , dass auch hier eine regere Teilnah· 
me bei allen Anlässen nötig ist. Das Jahrespro· 
gramm 81 wurde mit der Einladung an die GV 
verschickt und ist somit allen Mitgliedern be· 
kannt! 
Für das Budget Btlag keine schriftliche Zusam· 
menstellung vor. Den vorgeschlagenen Neuan· 
schaffungen- ein Mikrocomputer mit Zubehör
und Ausgaben wurde jedoch zugestimmt. 
Unter " Verschiedenes und Umfrage" wurden 
einige Gratulationen und Ehrungen ausgespro· 
chen . So hat Ralf Eichenberger im letzten Jahr 
geheiratet, ihm gilt ein herzlicher Glückwunsch. 
Otto Matter und Jürg Basler sind 20 Jahre 
Aktivmitglieder und werden somit zu Veteranen 
ernannt. Beide durf1en ein kleines Präsent ent· 
gegennehmen. Vielen Dank für die gute Mitar· 
beit und hoffentlich noch eine lange Zukunft 
beim EVU . chf 

Sektion Bern 

Kommende Anlässe 

Ku rzfristig haben wir einen Auftrag erhalten. 
welcher nicht nur sehr interessant werden dürl· 
te, sondern sich auch gut für Jungmitglieder 
eignet. Es handelt sich um die Divisions-Mei· 
sterschaffen der Feld Div 3 im Raume Burgdorl. 
Diese finden am Sonntag, 17. Mai 1981 , von 
05.00 bis etwa 13.30 Uhr, statt. Wir besammeln 
uns am frühen Nachmittag des 16. Mai ; an· 
schliessend Dislokation ins Einsatzgebiet mrt 
Besichtigung der Standorte . Am Samstag· 
abendist überdies ein gemütlicher Teil zur Pfle· 
ge der Kameradschaft vorgesehen . Zum Ein· 
salz kommen SE-125-Geräte. Anmeldungen 
nimmt auch telefonisch entgegen : P. Suter, 



techn. Leiter, Tel. 51 58 67, abends ab 19.00 
Uhr. Alles Nähere erfahren dann die Angemel
deten direkt. 
Schweiz. Zweitagemarsch, 22.-24. Mai 1981: 
Weitere Interessenten können sich melden. 

Jungmitglieder 

Es finden weitere Kurse für Jungmitglieder und 
andere Interessenten aus der Sektion statt: 
12. Mai, 19.30 Uhr: Verschleierte Sprache 
19. Mai, 19.30 Uhr: Übermittlungsübung II 
27. Mai, 19.00 Uhr: Einführung ins EVU-Basis
netz 
2. Juni, 19.30 Uhr: Besichtigung der "Radio 
Schweiz AG" , Genfergasse 14, Bollwerk 
9. Juni, 19.30 Uhr: Leitungsbau: Theorie und 
Praxis. 
Weitere Kursdaten folgen im nächsten PIO
NIER. 

Kassa 

Unser Posteheck-Konto heisst: 30-4708 und 
nimmt Zahlungen gerne entgegen. Jahresbei
träge für Aktive und Passive Fr. 25.-, Jungmit
glieder Fr. 18.-. 

Stamm 

Das grosse Restaurant des Bürgerhauses ist 
infolge Umbaus bis ungefähr Ende Oktober ge
schlossen. Während dieser Zeit findet unser 
Stamm im «Brigerstübli» des Bürgerhauses 
statt. Jeweils am Freitagabend ab 20.30 Uhr. 

am 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Am 9. Mai werden sich in der Kirche St. Wolf
gang in Hünenberg Christine Zatti und Peter 
Wagenbach vermählen. Für die gemeinsame 
Zukunft wünschen wir dem Paar alles Gute und 
viel Glück. 
Wiederum dürfen wir ein neues Jungmitglied in 
unserer Sektion aufnehmen: Markus Fischer. 
Er hat soeben den Funkerkurs Typ B mit Erfolg 
bestanden. Wir hoffen, dass er das Erlernte nun 
auch bei uns anwenden kann. 

Jahresbeitrag 

Anfangs April sind die Einzahlungsscheine, 
kombiniert mit dem Mitgliederausweis, versandt 
worden . Zahlungstermin ist der 31 . Mai 1981. 
Der Kassier dankt für eine pünktliche Zahlung. 
Dies ist übrigens auch der erste Schritt, um in 
den Genuss des Fleissbonusses zu kommen' 
Der zweite Schritt (mit Anlauf) wäre eine Teil
nahme an einem Anlass. Wie wär 's im Monat 
Mai? 

Vordienstliche Funkerkurse 

Ende März wurden diese Kurse abgeschlos
sen. 43 Teilnehmer von anfänglich 52 hatten 
die nötige Ausdauer und haben bis zum 
Schluss durchgehalten. Die besten seien hier 
kurz erwähnt: 
Kurs A: Morsetelegraphie 
Tempo 70: Peter Kalberer und Urs Mühlheim, 
beide Biel. 

6empo 60: Hans-Jürg Schlunegger, Orpund; 
an1el Barer, Biel und Rene Lechot, Orvin. 

Tempo 50: Herber! Bondeli , Spiez 

Tempo 40: Peter Schwab, Kalinach und Beat 
Nobs, Biel 
Tempo 30: Andre Gerster, Biel ; Ulrich Guggis
berg , Lyss ; Adrian Grand, lpsach ; Martin Schei
degger, Gerolfingen und Frank Bangerter Lyss. 
Tempo 20: Markus Henzi, Biel und Orlando 
Brand, Grossaffoltern. 
Kurs B: Fernschreiber-Ausbildung 
Teil I: Jürg Blum, lpsach; Thomas Buser, Gerol
fingen; Markus Fischer, Hansruedi Scheurer, 
Bruno Eggimann, Martin Egli, Roland Bier, Mar
kus Ryser, alle Biel; Thomas Beck, Ägerten und 
Wolfgang Faul , Schüpfen. 
Teil II: Christoph Marti , Biel ; Christian Luder, 
Port; Mare Raggenbass, Bern; Matthias Wen
ker, Gerolfingen und Daniel Bläsi, Biel. 
Die Kursleitung und wir gratulieren allen Kurs
absolventen zu ihrem Erfolg herzlich. 

Kommende Anlässe 

Im Gegensatz zum Titel sei hier nur kurz er
wähnt, dass die Kurzberichte über den Fach
technischen Kurs EKF/ESM (inzwischen sollte 
jedermann wissen, was diese Abkürzung 
heisst) und über den Uem D beim lnt. Mara
thonlauf von Biel im nächsten PIONIER er
scheinen werden. 

Städtlifescht von Nidau 

Dieser Anlass findet am Samstag, 16. Mai 
1981 , in Nidau zugunsten der Aktion «Denk an 
mich" statt. Wir stellen selbstverständlich unse
re Funkgeräte gratis zur Verfügung. Dieser An
lass gibt uns auch Gelegenheit, unsere neuen 
SE-125 einzuweihen. Mit ihnen werden wir die 
Verbindungen vom Lautsprecherwagen zu den 
einzelnen Vorführungsorten entlang der Haupt
strasse aufrechterhalten. Anmeldungen sind an 
Manfred Ott, Telefon 41 67 56, zu richten. 

Jungmitgliederübung «Esther lf" 

Bereits laufen die Vorbereitungen für diese 
Übung auf vollen Touren. Hier sei nur soviel 
verraten: Der OL am Samstag nachmitlag wird 
für alle Mitglieder organisiert. Anschliessend 
werden wir gemeinsam essen und den Abend 
verbringen. Für die Verbindungsübung am 
Sonntag spielt der Sprechfunk für einmal eine 
Nebenrolle. Was dann? Kommt und seht! 

100km-Lauf von Biet 

Wiederum steht uns dieser Grossanlass am 
Freitag/Samstag, 12./13. Juni, bevor. Wir hof
fen auf eure Mithilfe. Bitte beachtet die Zirkulare 
und das Aufgebot für die Orientierungsver
sammlung am Donnerstag, 4. Juni. Pest 

Sektion Glarus 

Hauptversammlung 

Bekanntlich sind wir als Untersektion dem UOV 
Glarus beigeordnet. Damit ist und bleibt unsere 
Hauptversammlung auch weiterhin in diejenige 
des UOV integriert. Auszugsweise also Verein
zeltes aus unseres Präsidenten Papieren : 
Fachtechnischer Kurs der Sektion 
An drei Samstagnachmittagen fand unter der 
vorzüglichen Leitung von Jakob Henzi der Kurs 
R-902 und MK-5/4 in Ziegelbrücke statt. Zu 
diesem konnten neben sieben Aktiven auch ein 
Jungmitglied, sieben Jungfunker und zwei 

Nichtmitglieder begrüsst werden. Dieser Kurs 
brachte die Voraussetzungen für ein aktives 
Mitmachen an der Übermittlungsübung der 
Sektion Thalwil mit sich. 

Basisnetz SE-222 

Das Gerät wird , bis wieder Zeit und Personal 
dazu vorhanden sind , ausserBetrieb sein. Eini
ge Schweisstropfen kosteten uns die zwei An
lässe J + S Riesenslalom in Reichenburg so
wie der Glarner Gebirgs-OL, an welchen wir 
Übermittlungsdienste zugunsten Dritter be
trieben. 
Für die Jungfunkerkurse konnten wir den wohl 
schönsten Jahreserfolg buchen. Jakob Henzi 
und Ulrich lmhof von den benachbarten Thalwi
lern erklärten sich bereit, eine Jungfunkerklas
se zu betreuen. Im laufenden Jahr werden die 
ersten Jungfunker aus der Klasse von Renato 
Schiittier als Funker-Pioniere ausgehoben. 

Andere Anlässe 

Rund 30 Personen fanden sich zu einem Wild
essen (als fröhlichen Jahresabschluss) auf der 
Schwammhöhe ein. Ebenso auch mit den Ka
meraden von Thalwil besuchten wir die Leiistei
le der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich . 

Zusammenarbeit mit der Stammsektion 

Unsere Jahresrechnung wurde an deren 
Hauptversammlung wie gewohnt diskussions
los und einstimmig gutgeheissen. An acht Sit
zungen wurde die Zusammenarbeit mit den 
Glarner Militärvereinen im allgemeinen und im 
besonderen deren Übermittlungsübung vorbe
reitet. Zeitlich waren wir leider verhindert, an 
der SUT 80 teilzunehmen, an der unsere 
Stammsektion sich einen Goldlorbeerkranz er
kämpfte. 

Laui-Stafette 

Etwas überraschend kam die Veröffentlichung 
der Sieger im «Sport" unter Tell-Stafette zum 
Vorschein. Für diese läuft der Anmeldetermin 
ab, falls sich aus unseren Reihen doch noch 
eine genügend grosse Teilnehmerzahl ergeben 
würde. Für die 20. Laui-Stafette stellen wir un
sere Übermittlungsdienste als langjährige Be
gleiter gerne wieder zur Verfügung . pimi 

Sektion Lenzburg 

Was bei uns so lief, läuft und laufen wird ... 

Mit Freude darf festgestellt werden, dass, wenn 
es darauf ankommt, die Mitglieder des EVU 
Lenzburg zur tatkräftigen Mitarbeit bereit sind. 
Dies beweist der Grossaufmarsch am Mitt
woch, 8. April , kurz nach Erscheinen des Zirku
lars für die Vorbereitungsarbeiten der Aargauer 
Berufs-, Gewerbe- und Landwirtschaftsausstel
lung. Es wurde gerollt, gelötet, geklebt, erfun
den, gedreht, verdrahtet, dass es eine wahre 
Pracht war. Mit solchem Eifer lässt sich hoffent
lich auch der geplante Fachtechnische Kurs im 
Sommer 1981 durchführen. Wenn diese Zeilen 
erscheinen, läuft die Ausstellung auf vollen 
Touren. EVU-Kameraden - auch solche, die 
schon seit längerer Zeit nicht mehr aktiv im 
Verein mitmachen - sind herzlich eingeladen, 
einmal in der Mehrzweckhalle Lenzburg vorbei-
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zuschauen. Man frage nach der Telefonzentra
le. Jeder Besuch ist sehr erwünscht. Ab Mon
tag, 11. Mai 1981, beginnen die Demontagear
beiten. Hoffentlich helfen viele Kameraden mit. 
Die ganze Woche vom 11.-15. Mai wird jeden 
Abend ab 19.00 Uhr gearbeitet. Dank Sommer
zeit ist es nun viellänger hell, so dass auch die 
grössten gordischen Knoten hoffentlich bei Ta
geslicht geknackt werden können. hpi 

Sektion Luzern 

Herzliche Gratulation 

Zwei unserer sehr aktiven Kameradinnen pei
len das Schiffchen der Ehe an und werden sich 
Anfang Mai vermählen. Es sind dies Luzia Chri
sten und Bea Bucher. Die ganze Sektion Lu
zern wünscht Euch viel Glück und alles Gute für 
die Zukunft. 
Wir haben Euch beiden noch einen Geheimtip 
für EhEVU-Kandidatinnen: 

Kommst Du mal morgens früh nach Haus -
von einem EVU-Kafiplausch -
dann singe leise vor Dich hin -
didodidi - didodidi -
dann musst Du sicher nichts riskieren -
und fängt dann Dein lieber Mann -
trotzdem auch noch zu funken an -
dann sag Ihm auch so schnell Du kannst 
didodidi didodidi didodidi didodidi -
dann wird er sicher Dich verstehen -
und schnell mit Dir ins Bettehen gehen' 

Generalversammlung 

Am 21. März 1981 fand die 46. ordentliche Ge
neralversammlung der Sektion Luzern statt. Die 
Mitglieder wurden ab 19.00 Uhr zur Besichti
gung des umgebauten Sendelokals sowie zu 
einem Aperitif mit kleinem Imbiss eingeladen. 
Um 20.35 Uhr konnte der Präsident Anion Fur
rer im Restaurant Militärgarten, 23 Mitglieder 
zur GV begrüssen. Zu Beginn kamen die obli
gaten Traktanden aufs Tapet. Der Präsident 
erzählte in lockerer Form über die geleisteten 
Taten des vergangenen Vereinsjahres. 
Aus dem Bericht des Verkehrsleiters ging her
vor, dass die Sektion insgesamt 1125 Arbeits
stunden leistete, wovon 905 Stunden an Veran
staltungen zugunsten Dritter. 
Der scheidende Sendeleiter Manfred Forrer 
freute sich über den guten Besuch der Sende
abende, sind es doch im Durchschnitt 10 Mit
glieder pro Abend. 
Über den rückläufigen Jungmitgliederbestand 
(3) beklagt sich der Jungmitgliederobmann. Er 
fordert alle auf, vermehrt Mundpropaganda zu 
betreiben. Sichtlich erfreut berichtete der Mate
rialverwalter über die neue Lagermöglichkeit, 
welche nun trocken und staubfrei sei. Er er
wähnte ferner die neu angeschaffte drahtlose 
Mikrofonanlage. 
Nach dem Bericht der Kassiererin und dem 
Verlesen des Revisorenberichtes wurde dem 
Vorstand Decharge erteilt. 
Unter dem Traktandum Wahlen wurde der Prä
sident. die Kassiererin sowie der Aktuar ein
stimmig wiedergewählt Nach dem Rücktritt des 
Sendeleiters Manfred Forrer erklärte sich Mar
cel Schmidlin bereit, das Amt des Sendeleiters 
zu übernehmen (bisher Chef Kahi). An dieser 
Stelle dankt der Vorstand dem scheidenden 
Sendeleiter Manfred für seine jahrelange er
folgreiche Tätigkeit nochmals herzlich. 

16 PIONIER 511981 

Der Sektionswanderpreis ging dieses Jahr wie
der einmal mehr an unser geschätztes Mitglied 
Roli Häfliger. Auch ihm gebührt ein besonderer 
Dank für seine geleisteten Arbeitsstunden. 

Uem Dienst am Skipair Lauf der F Div 8, 14.1 
15. Februar 1981 

Dank der perfekten Vorbereitung durch den 
Chef Funk, Christian Hagmann, geht dieser 
Übermittlungsdienst Jahr für Jahr reibungslos 
und zur Zufriedenheit des Wettkampfstabes 
über die Bühne. 
Wohl ist die EVU-Mannschaft immer wieder 

· neu zusammengesetzt, doch der Chef Christian 
bleibt der ruhende Pol und steht souverän über 
den Dingen. 
Er plant, disponiert, telefoniert, bestellt, fasst, 
kontrolliert, setzt in Betrieb, transportiert, depo
niert, bespricht, verteilt, teilt ein, überwacht und 
korrigiert. Er leitet selbst den ausserdienstli
chen Teil des Anlasses, führt uns über tief 
verschneite Steilhänge sicher ins Soldaten
heim, bahnt eine Gasse zum Kuchenstand, fin
det trotz hereinbrechender Nacht eine sichere 
Route durch die vergletscherten Gassen An
dermatts direkt in eine wohltemperierte Kegel
bahn, setzt sich rechtzeitig und diskret Richtung 
Kaserne Altkirch ab, bereitet dort das Kanton
nement vor, wartet, unterbrochen durch Schlaf
pausen, geduldig auf seine Leute und hofft, 
dass sie am Morgen nicht zu früh eintrudeln, 
weckt gestaffelt und mit viel Feingefühl auch 
diejenigen, welche doch eben erst ins Bett ge
krochen sind und schafft es, beinahe gleichzei
tig die SE-125 klar zu machen! Das also ist 
Christian, wie er leibt und lebt. 
Und nun noch einige Facts zum Uem Dienst: 

Aufgaben: Streckensicherung, Schiessresultat
übermittlung, Sanitätsnetz, Patr Durchgangs
kontrollen an den Wendepunkten der Wett
kampfstrecken . 
Uem Mittel: SE-125. 

Netze: Ein Sechser- und zwei Zweiernetze am 
Samstag, ein Siebnernetz und zwei Zweiernet
ze am Sonntag. 

Konditionen: Minus 19 Grad bis Sonnenauf
gang, strahlend schön und warm tagsüber. 

Teilnehmer: Luzia Christen, Bea Sucher, Doris 
Aeschi , Christian Hagmann, Anton Furrer, Leo 
Waller, Albert Bühlmann, Marcel Schmidlin, Edi 
Baumann, Ernst Schertenleib, Charly De Pier
re. Leo Wallerundms 

Defilee der Felddivision 8 

Unser Präsi und der Schreibende hatten das 
Vergnügen, als Gäste des Divisionskomman
danten diesen eindrücklichen Truppenvorbei
marsch zu erleben. 
Von den Sektions-FHD Ruth und Lilian aufs 
beste betreut und verwöhnt, genossen wir auch 
den anschliessend offerierten Aperitif. Erfreu
licherweise bot sich die Gelegenheit, Divisionär 
Bucheli im Namen der Sektion Luzern persön
lich für die Einladung zu danken. Leo Waller 

Sektion Mittelrheintal 

Sprechfunk SE-208 

Am letzten Fachtechnischen Kurs waren neben 
den Mitgliedern auch die Teilnehmer der Fun
kerkurse aus der Region (Heerbrugg, Buchs 

und Chur) eingeladen worden. Am Samstag, 
4. April 1981, besammelten sie sich beim Zivil
schutzzentrum in St. Margrethen. Nachdem 
Kursleiter Heinz Riedener die rund 30 Erschie
nenen begrüsst hatte, orientierte er über das 
gesteckte Kursziel, den Materialeinsatz und 
den Ablauf dieses eintägigen Sprechfunkkur
ses. Als Funkgerät wurde das nicht mehr ganz 
junge, aber immer noch aktuelle SE-208 einge
setzt. 

Die theoretische Ausbildung 

in dieser Phase wurden die grundlegenden 
Kenntnisse wie Sprechfunkregeln, die zu einer 
korrekten Funkverbindung unerlässlich sind, 
vermittelt. Hiezu standen eine Anzahl Kopfhö
rergarnituren zur Verfügung. 
Der Film «Funkstille im Sektor Adler" zeigte 
anschliessend in eindrücklicher Weise, worauf 
es beim Einsatz von Funkgeräten während ei· 
nes Kriegseinsatzes ankommt. Scheinbar klei
ne Fehler ( wie die Wahl eines falschen Stand
ortes oder Indiskretionen in der Übermittlung) 
können sich für die kämpfende Truppe verhee
red auswirken. 

Instruktion SE-208 

Im Freien wurde den Kursteilnehmern die Funk· 
station SE-208 erklärt. Drei verschiedene An· 
tennen stehen je nach Anwendungsort oder 
Verbindungsdistanz zur Verfügung. 

Verbindungsübung 

Nach dem Mittagessen, das, wie schon früher 
«fliegend" eingenommen worden war, machte 
man nochmals einige Probeläufe mit den 
Übungsgarnituren. Alsdann galt es ernst. Zur 
Durchführung einer Verbindungsübung wurden 
drei 3er-Funknetze mit einer Zentrale gebildel. 
Je zwei Mann bezogen mit einem SE-208 einen 
Posten in der nähern Umgebung. Nach einem 
Drehbuch wurden dann zwischen den einzel· 
nen Stationen Verbindungen aufgenommen 
und kurze Telegramme übermittelt. 
Nur zu schnell wurde mit «Caramba» wieder 
Übungsabbruch geboten. Dies bedeutete 
gleichzeitig auch fast das Ende dieses Fach· 
technischen Kurses. Noch einige Stunden län· 
ger hätte die Ausbildung dauern dürfen, meinte 
der Kursleiter in seinem Schlusswort, denn ein 
Tag sei etwas zu kurz, um Neulinge in die 
Geheimnisse des Sprechfunks einzuweihen. 
Mit dem Dank an alle Mitmachenden schloss er 
dann diesen abwechslungsreichen Kurs. 

Hansjörg Binder 

Überlegungen 
eines Sektionspräsidenten 
zur Mitgliederwerbung 

Obwohl fast im Ausland domiziliert, sind wir 
Mittelrheintaler nicht die kleinste, aber auch 
nicht die am wenigsten aktive Sektion. Trotz 
des grossen Problems der Abwanderung "aller 
Rheintalern in die grossen Industriezentren der 
übrigen Schweiz bleiben doch noch genug in~ 
teressierte Kameraden unserer Gegend uns bet 
ansprechendem Jahresprogramm erhalten. 
Nun müssen wir nur noch verhindern, dass eine 
Überalterung vollzogen wird. Für dieses Pro
blem haben wir meines Erachtens das "wun· 
dermittel" auch gefunden: Wir führen nämlich 



nach Abschluss des vordienstlichen Funkerkur
ses einen Fachtechnischen Kurs oder eine 
Übermittlungsübung durch, zu welchem Anlass 
wir auch alle Funkerkursteilnehmer einladen. 
Und mit ein bisschen versteckter Werbung ge
lingt es jedes Jahr, den einen oder anderen 
Funkerkursteilnehmer «an Land" zu ziehen. 
Wenn wir so unseren Mitgliederbestand halten 
oder minimal erhöhen können, dann sind wir 
zufrieden und erfreuen uns bei unseren gut 50 
Mitgliedern (alles inklusive) bei jedem Anlass 
am Aufmarsch von etwa 20 EVUiern; viel mehr 
verkraftet ein Präsident und technischer Leiter 
in Personalunion so oder so nicht. 
Abschliessend bleibt nur noch zu hoffen, dass 
auch vom Kurs vom 4. April 1981 die eine oder 
andere Setrittserklärung eintrifft und/oder die 
eine oder andere Sektion des EVU unseren 
Geheimtip auch ausprobiert. H. Riedener 

Mai-Aktivitäten 

Zusätzlich zum bisher festgelegten Jahrespro
gramm macht der Vorstand auf folgenden 
Fachtechnischen Kurs aufmerksam: jeweils 
Mittwoch, 6., 13., 20. und 27. Mai 1981, von 
19.30-21.30 Uhr, bei unserer Basisnetzfunk
station SE-222 bei der Wild Heerbrugg AG, in 
Heerbrugg. 
Nebst einem einführenden Film über den Ein
satz der SE-222 geht es speziell um die Geräte
bedienung sowie die Papierführung. 
Selbstverständlich wird auch bei diesem Anlass 
eine grosse Beteiligung erwartet. Der Vorstand 

Mutationen 

Seit der letzten Generalversammlung im Febru
ar kann die Sektion bereits wieder fünf Neuzu
gänge verzeichnen: ln der Kategorie Jungmit
glieder sind dies Martin Sieber, Au SG; Reto 
Spirig und Siefan Zünd, beide Diepoldsau so
wie Daniel Hottinger, Werdenberg. Raino Klein, 
Buchs SG hat als Passivmitgled den Beitritt 
erklärt. - Herzlich willkommen in unserem 
Kreis. 
Im Verlaufe des Zeitraums GV 1980-GV 1981 
lraten folgende Jungmitglieder in die Kategorie 
der Aktiven über: Roland Ammann, Heerbrugg; 
Peter Baumgartner, Balgach; Bruno Köppe/, 
Rebstein ; Sven Nüesch, Widnau; Esther Friedli, 
Balgach; Urs Schmid, Rebstein sowie Waller 
Zäch, St. Margrethen.- Liebe Kameraden (und 
Kameradin) , profitiert von unsern Anlässen. Es 
lohnt sich! 
Reto Weder, aktiv, hat auf die GV '81 den 
Austritt erklärt. Sein Einsatz für die Sektion, im 
besondern als Rechnungsrevisor, sei an dieser 
Stelle herzlich verdankt' Wir hoffen, dass er 
sich in seiner neuen Region wieder einer EVU
Sektion anschliessen wird. - Ebenfalls hat 
Ernst Jäckli, Adliswil , Passivmitglied, den Aus
tntt erklärt. Der Vorstand 

Aufruf 

Anlässe zugunsten Dritter sind auch dieses 
Jahr wieder «Mangelware" in unserer Sektion. 
- l1ebe Kameraden , wenn Ihr von einer Veran
staltung wisst, an der ein solcher Dienst benö
tigt wird, setzt Euch mit dem Präsidenten Heinz 
Riedener in Verbindung (EVU, Postfach 645, 
9430 St. Margrethen). Der Vorstand 

Sektion Schaffhausen 

Nacht-OL 

Am 14. April wurde im Raume Schieilheim zum 
16. Mal der von KOG und UOV organisierte 
Patrouillenlauf durchgeführt. 
54 Patrouillen hatten sich gemeldet, keine ein
zige interessierte sich für den Posten Übermitt
lung. So waren Andis Vorbereitungen einmal 
mehr für die Katze. Die Übermittler wurden am 
Samstagnachmittag zum Einrichten des 
Schiassplatzes eingesetzt. Hell begeistert war 
sicher keiner unserer Leute, aber da man ja nun 
schon einmal hier war, wollte man sich wenig
stens auf diese Art nützlich machen. 
Am Abend (der Lauf wurde um 20.20 Uhr ge
startet) bestand die Hauptaufgabe darin, die 
Funkgeräte abzugeben. Um die Zeit bis OL
Ende sinnvoll zu verbringen, machte man sich 
halt auf die Socken, die einzelnen Posten auch 
anzulaufen (gehen). Panzererkennung, Schiss
sen, Signaturen erkennen und zeichnen, HG 
werfen, Kameradenhilfe und der Posten Fach
wissen waren da zu absolvieren. Am Schluss 
des ca. 90 minütigen OL durfte noch ein Skorel
auf in Angriff genommen werden. 50 Minuten 
dauerte dieser Spass nahe der Landesgrenze. 
Mancher dürfte wohl aufgeatmet haben, recht
zeitig den Ausgangspunkt wieder erreicht zu 
haben!- Als weitere wichtige Aufgabe darf wohl 
das Kochen von 40 Liter Wasser angesehen 
werden. Ruedi erledigte diese Aufgabe be
stens. 
Kurz nach Mitternacht wurde das Ende des OL 
gemeldet. So entschlosssen wir uns, Andi zu 
verlassen und uns auf den Heimweg zu ma
chen. Andi wartete geduldig auf seine SE-125 
und, da es sowieso schon Sonntag geworden 
war, auch noch auf die Rangverkündigung . 
Um 03.30 Uhr sei dann auch er in sein Bett 
geschlüpft (dies erfuhr man aus zuverlässiger 
Quelle). 
Er arbeitet nun krampfhaft Vorschläge aus , um 
ein anderes Jahr den Posten Übermittlung we
nigstens einigen Patrouillen schmackhaft ma
chen zu können. Unser TL lässt sich gottlob 
nicht so schnell entmutigen. Herzlichen Dank! 

Zentralen-Kurs 

Hier nochmals die Daten der Kursabende: Der 
29. April ist bereits über die Bühne gegangen . 
Am 6., 13. und 20. Mai üben wir weiter. 
Es wurde uns die Möglichkeit gegeben, in Klo
ten an den Ausbildungszentralen zu arbeiten. 
So wird also nicht nur trockene Theorie gebo
ten, sondern wir testen uns an einem, eventuell 
an zwei Abenden an den Anlagen in Kloten. 
Komm auch Du, vor allem da wir bis anhin noch 
keinen grossen Einsatz an den Sendeabenden 
hatten. 

Nochmals KFF 

Zuerst ist unserem KFF die Kälte nicht gut 
bekommen, und wir konnten den Betrieb mit 
den andern Sektionen nicht aufnehmen. 
Einmal, bevor der KFF in den WK musste, kam 
er kurz zum Einsatz. Jetzt, da ich diese Zeilen 
tippe, ist er noch immer im «Urlaub" und wird 
es vermutlich noch einige Zeit aushalten. Hof
fentlich ist er dann wenigstens so gut kuriert 
und erholt, dass er drei, vier Wochen ohne 
Störungen über die Runde kommt. 
Auch ohne KFF treffen wir uns jeden Mittwoch 
im Hüüsli. Es gibt noch eine Menge Arbeit, bis 
alle so aussieht, wie es geplant ist. Unser Ziel: 
Die Ausbauarbeiten sind bis Ende 81 ausge
führt.- Da zählt jede Stunde Mithilfe! mak 

Sektion Thun 

Morsen 

Diese Übermittlungsart mit einem nostalgi
schen Anstrich und mit einem antiken Schleier 
umgeben, ist scheinbar immer noch aktuell -
oder vielleicht modern? Dies zeigt eindeutig der 
fleissige Kursbesuch von 30 Jünglingen. Der 
Morsekurs 1980/81 dauerte vom Oktober letz
ten Jahres bis Ende März 1981 . Im Gottheit
schulhaus wurde uns von der Stadtverwaltung 
(bzw. vom Schulamt) ein geeignetes Lokal ge
gen eine Entschädigung zur Verfügung gestellt. 
Diejenigen, welche etwas vom Morsen verste
hen, wissen, was das heisst, «Zeichen pro Mi
nute oder ZpM", denn wir erreichten im Kurs 
Thun ein schönes Resultat. 11 Schüler erreich
ten ein Tempo von 50 ZpM und mehr. Darunter 
waren Resultate von 100, 80 und 70 ZpM. 5 
Schüler brachten es auf Tempo 40, und einige 
(es waren dies Anfänger) erreichten im 1. bzw. 
2. Kurs das Ergebnis von 30 ZpM. 
Damit bis zum nächsten Kursbeginn im Herbst 
nicht ein grosser Unterbruch im Üben entsteht, 
wurde uns vom BAUEM die Durchführung des 
Morsetrainingskurses Sommer 81 ermöglicht. 
Für diesen freiwilligen Kurs haben sich 16 
Jünglinge angemeldet, und er findet vom 
23. April bis 2. Juli 1981 statt, jeden Donners
tag , von 20-22 Uhr, im Gotthellschulhaus 
Thun. Freunde der Morseübermittlung sind zu 
einem Besuch - oder sogar zum Mitmachen -
herzlich eingeladen. 
Zum Schluss ein Spruch : «Kein Problem wird 
gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass ein 
Zuständiger sich darum kümmert» , M. L. King . 

OS 

40. Schweizer Meisterschaften im militärischen 
Wintermehrkampf, Grinde/wald, 27.-29. März 
1981 

Unter der Leitung von Hptm J. Kutzli wurde 
auch dieses Jahr unsere Sektion für den Über
mittlungsdienst anlässlich dieses Grossanlas
ses verpflichtet. 
Das Einrichten je einer Wechselsprechanlage 
Wettkampfleitung/Pressezentrum - KP war ge
konnter Leitungsbau, welcher bereits am Vor
tag ausgeführt wurde und sich bis Ende der 
Meisterschaften ohne irgendwelche Pannen 
bestens bewährte. 
Dass unsere Mitglieder nicht nur begehrte Fun
ker sind, bewies deren Verwendung als Lawi
nenbeobachter, Torwarte beim Riesenslalom 
oder als Zeitstopper beim Fechten. 
Zweifelsohne sind solche Aufgebote für man
chen eine willkommene Abwechslung , und es 
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fällt mir oft schwer, Worten wie «Missbrauch 
des Funkerpioniers" echten Glauben zu 
schenken. 
Ideale Schneeverhältnisse sowie wahres Früh
lingsweiter umrahmten die Wettkämpfe und 
entschädigten manchen Funktionär für seinen 
freiwillig geleisteten Einsatz. Max J. Wey 

Sektion Thurgau 

Nachtrag 

Der in der letzten Nummer des PIONIER er
wähnte Kleber verdankt seine Entstehung nicht 
zuletzt auch unserem Verkehrsleiter Funk und 
FuBuBo-Manager Wm Jakob Kunz. Er war für 
die (mehrmalige) tadellose Ausführung der 
Reinzeichnung verantwortlich. 

Für Sammler 

Das Motiv des obigen Klebers soll in be
schränkter und vermutlich einmaliger Auflage 
nun auch in gestickter Ausführung hergestellt 
werden. Billig wird das nicht sein, weshalb auf 
diesem Wege Interessenten für diese Rarität 
gesucht werden. Auch Sponsoren, welche mit 
einem einmaligen Beitrag die Grundkosten re
duzieren helfen, sind freundlich eingeladen, 
diese Kunstwerke «fürs Volk" zu verbilligen. 

Postcheckkonto 85-4259 EVU Thurgau 

genügt auf Ihrem Einzahlungsschein, für Zah
lungen an die Sektion, sei dies nun für den 
erwähnten Zweck oder für den Mitgliederbei
trag 1981, welcher noch von einigen wenigen 
aussteht. Die Kassierin dankt schon jetzt all 
jenen, welche so vorbildlich an sie gedacht 
haben. 

Gratulation 

Diese gilt den aktiven FuBuBo-Besuchern an 
der Front - sprich am SE-222/KFF - und im 
Hintergrund: Im Frühjahrs-Wettbewerb im Ba
sisnetz Zweite, nun im Herbst-Abschnitt gar 
Sieger und Gewinner des Zinnbechers! Die bei
den Delegierten werden mit Stolz nach Locarno 
reisen. 

Statistiken können lügen 

Die Tabelle der ausserdienstlichen Anlässe 
1980 im PIONIER 4/81 (Seite 3) verschweigt 
den am 26./27. April 1980 gemeinsam mit der 
Sektion Toggenburg durchgeführten Fachtech
nischen Kurs. Womit auch das wieder einmal 
gesagt wäre. 

Familienbummel1981 

Zweifelsohne wird Ehrenpräsident Wm Franz 
Brunner zusammen mit seiner Gattin wieder 
eine prächtige Route ausgeheckt haben. Nähe
re Angaben sind der Termin-Vorschau sowie 
dem persönlichen Zirkular zu entnehmen. 

Stellvertreter gesucht 

So wie in der Armee gehört sich auch beim 
EVU. dass jeder für einen Nachfolger. bzw. für 
einen Stellvertreter besorgt ist. Für einen Präsi-

denten gibt es da meist nicht viel Kopfzerbre
chen. Was aber macht ein Verkehrsleiter Funk 
und Tätschmeister einer Funkbude? Wm Köbi 
Kunz freut sich sehr, wenn sich ihm eine geeig
nete Persönlichkeit vertrauensvoll zu diesem 
Zwecke meldet. 

Übermittlungsübung I 

Diese ging am Tag nach dem Redaktions
schluss über die Bühne, weshalb ein Bericht 
darüber erst in der Juni-Nummer erscheint. • 

Sektion Zug 

Ruderregatten 

Wie erst vor ein paar Tagen zu erfahren war, 
findet die Ruderregatta Cham am Wochenende 
vom 9./1 0. Mai und diejenige von Zug ein Wo
chenende später, d. h. am 16./17. Mai, statt. Bei 
schönem Wetter, und das ist schon lange bei 
Petrus bestellt, sind das zwei schöne Anlässe 
zugunsten Dritter. Schon mancher Funker hat 
sich auf dem Wasser einen Sonnenbrand ge
holt. Leider sind die genauen Rennzeiten noch 
nicht bekannt. Interessenten melden sich bei 
der Sektionsadresse. 

Kurs Draht 

Der diesjährige Kurs soll euch an vier Abenden 
wieder einmal mit den Belangen des Drahtes 
vertraut machen. Wie im Tätigkeitsprogramm 
enthalten, soll der erste Abend das Mehrkanal
gerät MK-6/2 und den Dupplexkasten DK 60 
behandeln. Am zweiten Abend werden die Te
lefonzentrale Tf Zen 57 und die Sprechregeln 
erklärt. Der dritte und vierte Abend sind für den 
Fernschreiber-Stg-1 00 reserviert. Da die Kurse 
jeweils am Mittwochabnend mit Beginn am 
20. Mai stattfinden, können wir als Kurslokal 
das «Daheim" benützen. Wir beginnen jeweils 
um 19.00 Uhr. Ich hoffe, dass alle diejenigen, 
welche nicht an der Übermittlungsübung MOA
GARTEN teilgenommen haben, sich aufraffen, 
um am Kurs teilzunehmen. 

Der Papst kommt! 

Der Papstbesuch wirft seinen Schatten weit 
voraus. Um während seines Besuches in Ein
siedeln ein Funknetz betreiben zu können, su
che ich dringend Helfer, welche sich am Mon
tag und/oder Dienstag, 1./2. Juni zur Verfügung 
stellen können. Natürlich ist Kost und Logis 
gratis und für die Arbeit schaut sogar ein lukrati
ves Sackgeld heraus. Alle Interessenten mel
den sich bitte möglichst rasch bei der Sektions
adresse. hjh 

Sektion Zürich 

Der Kassier dankt allen Mitgliedern, welche den 
Jahresbeitrag rechtzeitig beglichen haben und 
insbesondere denjenigen, welche wieder von 
der Möglichkeit der Aufrundung Gebrauch ge
macht haben, herzlich. Die Zahlungsfrist ist En
de April abgelaufen, aber für alle, welche noch 
im Verzug sind, gilt eine Gnadenfrist: Es be
steht Gelegenheit. den Beitrag (Fr. 35.- für 
Aktivmitglieder!Veteranen) bis spätestens 

15. Mai auf unser Postekeckkonto 80-15015 
einzuzahlen. Nach diesem Datum werden die 
unangenehmen Nachnahmen verschickt wer· 
den müssen, wobei zusätzlich zum Beitrag 
noch die nicht unbedeutenden Portospesen be· 
lastet werden. Grund genug, die allfällige Pen
denz unverzüglich zu erledigen' 

Übermittlungsdienste 

Wie üblich finden im Mai die ersten beiden 
Renntage auf der Pferderennbahn Dielsdorl 
statt: am 24. und 31. Mai. Die Veranstalter zäh· 
len wie üblich auf unser übermittlungstechni· 
sches Können und der Einsatzleiter auf die 
Teilnahme der erforderlichen Anzahl Mitglieder. 
Nachdem die SE-125 ihre Feuertaufe an der 
SOLA-Stafette bestanden haben, gelangen sie 
selbstverständlich auch wieder zum Einsatz. 
Damit sollte der Einsatz zu einem Sonntag· 
Nachmittag-Vergnügen werden, denn bekannl· 
lieh bietet der Einsatz beste Plätze in Bezug aul 
die Rennen. Interessenten wollen sich bitte in 
die Teilnehmerliste im Sendelokal eintragen. 
Das bisherige Frühjahrsprogramm war durch 
verschiedene 

erfolgreiche Veranstaltungen 

gekennzeichnet. Das Fallschirmspringen in Lo· 
carno war ein Grasserfolg und wird bei man· 
chem ein bleibendes Erlebnis hinterlassen ha· 
ben. Ein ausführlicher Bericht von Hanspeter 
Eberle wird folgen. 
Der Kurs über Grundlagen der Fernmeldetech· 
nik konnte auf einem hohen Niveau durchge· 
führt werden, da sich herausstellte, dass alle 
Teilnehmer mehr oder weniger Grundkenntnis· 
se in der Elektrotechnik mitbrachten. Bei dieser 
Gelegenheit sei wieder einmal darauf hingewie
sen, dass die 

Beiträge für die Sektionsspalte 

nicht ausschliesslich vom Sektionskorrespon· l 
denten stammen müssen. Vor allem wäre es 
erfreulich, wenn an dieser Stelle Berichte von 
Teilnehmern über unsere Veranstaltungen er· 
scheinen können. Diese können durchaus aus 
persönlicher Sicht geschrieben sein, sollten 
aber eine Schreibmaschinenseite nicht über· 
schreiten. Die Sektionsspalte wird immer gut 
gelesen, und es wäre durchaus erwünschl, 
wenn viele Mitglieder auf diese Weise Eindrük· 
ke unserer Tätigkeit mitbekommen würden, und 
sich dadurch sogar selbst zur aktiven Teilnah· 
me an einer Veranstaltung animieren Iiessen 
Auf viele Beiträge freut sich Waller Brogle, der 
Verfasser der Sektionsspalte (für diejenigen, 
die nicht mehr wissen, wer sich hinter "WB• 
verbirgt). Direkte Zustellungen an die Redak· 
tion sind zu vermeiden. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 6/81 erscheint 
am Dienstag, 2. Juni 1981, und enthält 
unter anderem folgende Beiträge: 
- ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 

Sprechfunktechnik 
- TELECOMMUNICATIONS CIVILES 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. Mai 1981, 12.00 Uhr, festge
setzt. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis 14. Mai 
1981 (Poststempel 12.00 Uhr) direkt an 
die Redaktion PIONIER, Industriestras
se 39, 8302 Kloten, gesandt werden. • 



Auch geniale militärische 
Operationen werden durch 
ungesicherte Ubermittlung 
wirkungs- und wertlos. Die 
verschlüsselte Weitergabe 
vertraulicher oder geheimer 
Informationen ist eine der Vor
aussetzungen für militärischen 

ßu"dekh,f froerge rol GRETA CODE R 601 

Erfolg. Mit GRETACODER chiHriert, sind Ihre Informationen vor unbefugten 
ZugriHen und Manipulationen absolut sicher. 

GRETACODER - damit Geheimes auch geheim bleibt. 

ßl 

.. rt m\t &rosse 
fe\nd bO tAa~nscbatt 
~et\uste a~ \ 

nd materl8 . <o> 

u .. -· <" '· . 

Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

I 
I 
I Wer von seinem Auto 
1 aus jederzeit um die halbe Welt 
1 telefonieren kann, ist mit 
1 Natel von Autophon unterwegs. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 Nehmen Sie mit uns 1 
I Verbindung auf, wir senden Ihnen 1 
I nähere Informationen. I 
I I 
I I 
I AUTOPHON 0 I 
I Autophon-Niederlassungen I 

in Zürich 01 2014433, St. Gallen 071 2585 11 , Base l 061 22 55 33, 

I Bern 031 4266 66, Luzern 041 440404 I 
Telephonie SA in Lausanne 021 26 93 93, Sion 027 22 57 57, 

~ Geneve 022 42 43 50 rl ·-------------
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 Zei len (inklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll1 x, 2 x, 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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un Iien entre les hommes 

La Diraction d'arrondissement des telephones de Lausanne engage plusieurs 

Ingenieurs ETS 
Champ d'activite: avec diplöme dans Ia section d'electrotechnique ou eventuellement d'electronique ou mecanique 

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 et entretien des 
lignes souterraines et aeriennes, mesures electriques de cäbles, etc. 

Exigences: experience de quelques annees dans le secteur prive: 
- sens des responsabilites; 
- interet pour suivre l'evolution de Ia technique; 
- Iangue materneile fran<;:aise; 
- bonnes connaissances de l'allemand; 
- nationalite suisse. 

Nous offrons: activite agreable et attachante, avec une certaine independance dans le cadre d'un groupe; 
- atmosphere de travail agreable; 
- prestations salariales et sociales interessantes; 
- semaine de cinq jours. 

Tous renseignements complementaires peuvent etre obtenus au no de telephone 021 40 23 00. 
Les candidatu(es. accompagnees d'un curricul.um- vitae et copies de certificats doivent etre adressees a Ia DIRECTION D'ARRONDISSE
MENT DES TELEPHONES, AV. DES BERGIERES 42, 1000 LAUSANNE 22. 

PTT 
un lienentre les hommes 

Die Radio- und Fernsehabteilung PTT in Bern 
sucht per sofort einen jüngeren , vielseitigen 

Techn. Sachbearbeiter 
für die Frequenzzuteilung betrieblicher Funk
netze der mobilen Dienste und die damit zu
sammenhängenden Abklärungen mit den Ge
suchstellern. 

Als neuen Mitarbeiter stellen wir uns einen 
Berufsmann vor, der seine Lehre im Schwach
stromsektorabsolviert hat und sich über Kennt
nisse und Erfahrung im Fernmeldebereich 
(Funk) ausweisen kann. Sicheres Auftreten, 
Gewandtheit im Umgang mit Kunden (mündlich 
und schriftlich) und Selbständigkeit sind in die
ser Tätigkeit ebenso wichtig wie gute Sprach
kenntnisse (Muttersprache Französisch mit gu
ten Deutschkenntnissen oder umgekehrt; Eng
lischkenntnisse erwünscht). 

Interessenten (Schweizer Bürger) können sich 
telefonisch an Herrn Haldemann wenden (Tel. 
031 62 54 04) . Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte an die 

Generaldirektion PTT 
Personalabteilung 
3030 Bern 
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PIONIER April 1981, Tätigkeitsbericht 1980 - Willkommen in 
Locarno - Beschaffung von Schulflugzeugen - Frequenzpro
gnose April 1981- FTG/ASTT/AFTT/EVU-Regionaljournale. 

Gratis-Probeabonnement während der nächsten drei Monate: 

Bitte senden Sie mir gratis den PIONIER an: 

Name Vorname 

Strasse PLZ!Ort 

Einsenden an: Redaktion PIONIER. Industriestrasse 39. 8302 Kloten 





SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Kennen Sie unsere 
zukunftssichere 
Kommunikations-Technik? 

l l) Strassenverkehrstechnik (2) Datenverarbeitung 

Bei Siemens-Aibis arbeiten über 500 
Mitarbeiter an zahlreichen Entwick
lungsprojekten. 300 davon sind Inge
nieure. Sie alle sind mitverantwortlich 
für die Zuverlässigkeit unserer Pro
dukte und damit für den Vorsprung, für 
den das Unternehmen bekannt ist. 

(9(3)(]) 

,7 Bildtechnik ,s, Hausfernschreibzentrale 

Siemens-Al bis 
Ihr Partner 
in Planungsfragen 
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
Werbung und Info rm ation 1 
804 7 ZUR ICH, Freil ag erstrasse 46 , 01 - 24 7 3111 

@ Antennentechnik (4) Haustelefonzentralen 

@ Tontechnik @ Fernkopieren 

,9 Digiset Lichtsatzanlagen 10 Fördertechnik 

Ich interessiere mich fürfolgende Teilgebiete: 
(Zutreffendes ankreuzen) 

Senden Sie mir detaillierte Unterlagen 1 2 ,3_ 4 .5. @ :r• @ ,9) @ 

Ich wünsche einen Gesprächstermin mit Ihrem Fachberater 

Firma 

Name 

Strasse 

PLZ, Ort 

Telefon 
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EDITORIAL 

Erde und Holz genügen nicht mehr 

Der Soldat buddelt gewiss gerne zu seinem persönlichen Schutz. Er weiss, dass bei 
einem Angriff das Vorbereitungsfeuer verheerend ist, einerseits weil nicht nur weittra
gende Geschütze und durch Luftkampfmittel einsetzbare Flächenwaffen, Bomben und 
Luft-Boden-Flugkörper zum Einsatz gelangen, sondern auch die psychologische Wir
kung dieser Vorbereitung enorm ist. Anderseits ist er sich bewusst, dass er mit seinen 
leichten Infanteriewaffen dagegen nicht ankommen kann. Der Infanterist ist sich aber 
auch klar darüber, wie wichtig sein Überleben dieser Vorbereitungsphase für das 
weitere Kampfgeschehen ist. Darum gehören Graben und Bauen zu seinem Kampf wie 
Schiessen. Er steht dabei unter einem ungeheuren Druck, welcher sich aus den 
Komponenten Angst, Zeitmangel und Unsicherheit zusammensetzt. Die Angst wird man 
wohl einem Soldaten nie nehmen können. Vor Todesangst ist niemand gefeit. 

Die Vorwarnzeiten werden bei einem modernen Krieg immer geringer. Damit verkürzt 
sich die Zeit zum Eingraben, was sich selbstverständlich auf die Qualität und den 
Schutzfaktor der Feldbefestigungen auswirken muss. Der Zeitmangel und die Unsicher
heit zusammen ergeben einen Stressfaktor, welcher auf die Kampfmoral drückt. 

Die Lösung ist vorhanden : Seit dem Jahre 1974 liegt eine Lösung vor und zeigt, dass 
das Problem schon vor Jahren ernst genommen wurde. Es existiert ein vorfabrizierter, 
bequem in den Bereitschaftsräumen zu lagernder, optimalen Schutz bietender Unter
stand, welcher 18 Mann Platz gewähren kann. Die Montage kann von Wehrmännern 
vorgenommen werden, und zwar in sehr kurzer Zeit. Der unter dem Namen FU 74 
bekannte Unterstand ist sehr vielseitig verwendbar, beispielsweise auch als Magazin 
oder Treibstofflager. Er kann mit relativ geringem Aufwand zum AC-Schutzbunker 
ausgebaut werden . 

Ist der Schutz teuer? Für die Deckung des heute bestehenden Schutzraumdefizites 
bedürfte es des Kaufs von 12 000 bis 15 000 FU 7 4. Der Beschaffungspreis liegt bei rund 
Fr. 12 000.- pro Stück, was bei einer Beschaffungsdauer von vier bis fünf Jahren jährlich 
rund 30 Mio. Franken ausmachen würde. Die finanziellen Beschränkungen des BundE;!S 
bleiben aber auch hier nicht ohne Auswirkungen, denn bis heute konnten keinerlei 
derartige Projekte in Angriff genommen werden. Wie bei anderen Rüstungsvorhaben 
wird damit die klaffende Lücke zwischen notwendigen und vorhandenen Mitteln immer 
grösser. 

Kpl Rene Meier 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

K. Voegelin, Chef Abteilung Elektronik, Kummler und Matter AG (Zürich) 

Ein Sprechfunkgerät für die Zukunft 
Stornophone 900 ist der Name eines neuen Sprechfunkgeräte-Programmes, welches 
gemeinsam von General Electric und Storno entwickelt wurde. Das moderne, systemorien
tierte und mikroprozessorgesteuerte Funkgerät, ist vielseitig, hochgradig flexibel und weist 
eine Leistungsfähigkeit auf, welche weit über das hinausgeht, was heute auf dem Markt 
erhältlich ist. Es ist ein Sprechfunkgerät, welches nicht nur für zukünftige Kommunikations
aufgaben, sondern auch für die verschärften Zulassungsbedingungen der Postbehörden 
auf der ganzen Welt entwickelt wurde. 

Der modulare Aufbau, die Zuverlässigkeit und 
die Leistungsfähigkeit sind die Hauptmerkmale 
dieser Serie. Um diese Eigenschalten zu errei
chen, werden moderne Technologie wie Dick
Film-Schaltungen, stornospezifische integrierte 
Schaltungen und Mikroprozessoren eingesetzt. 
Die neue Produktefamilie deckt im wesentli
chen die Frequenzen vom 28 MHz bis 900 MHz 
ab. Sie erlaubt einen Simplex, Semiduplex- und 
Duplex-Betrieb. 
Ein abgerundetes Zubehörprogramm macht 
dieses Produkt zu einem der vielseitigsten 
Sprechfunkgeräte. 
Die mechanische Konstruktion hat Rücksicht 
auf die harten Umweltbedingungen genommen, 
so dass das Gerät sowohl bei - 40°C bis 70°C 
in der Privatindustrie oder beim Militär einge
setzt werden kann. Auch alle technischen Wer
te sind für diesen vielseitigen Einsatz ausge
legt. 
Sämtliche Optionen können in das gleiche Ge
häuse gebaut werden . Der Duplexfilter ist ein
gebaut und die normalen Selektivrufe und Ton
rufschaltungen sind bereits berücksichtigt. Das 
Gerät ist datentauglich und eignet sich vor al
lem wegen seinen kleinen Umschaltzeiten für 
grössere komplexe Datenfunksysteme. 

Prinzipieller Aufbau/ 
Sende-Empfangs-Einheit 

Die Sende-Empfangs-Einheit besteht aus Emp
fänger, Sender, Frequenz-Synthesizer, Steuer
logik, Tonruf-Modul, NF-Schaltung und Span
nungsregler. Bei Duplex-Funkgeräten ist das 
Duplex-Filter im gleichen Gehäuse eingebaut. 
Die guten elektrischen Daten sowohl des Emp
fängers als auch des Senders garantieren eine 
sichere und störungsfreie Kommunikation auch 
bei schwierigen Geländebedingungen. Beide 
werden von einer zentralen Logik gesteuert, so 
dass ein Maximum an Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität gewährleistet ist. 

Empfänger 

schiedliche Empfänger-Eingangsmodule er
hältlich. Für die Anwendung in Gebieten mit 
hoher Interferenzmöglichkeit (Städte, Flughä
fen usw.) steht ein Eingangsmodul mit einem 
Helix-Resonator mit hohem Q-Wert und ohne 
HF-Vorverstärker (um maximale Empfindlich
keit und Intermodulationsfestigkeit zu errei
chen) zur Verfügung. 
Das zweite Eingangsmodul ist für ein Optimum 
an Empfindlichkeit konstruiert worden und be
sitzt einen HF-Vorverstärker. Dieses Empfän
ger-Eingangsmodul ist zur Erhöhung der Reich
weiten in ländlichen Gegenden vorgesehen, wo 
die Wahrscheinlichkeit von Störungen gering 
ist. 
Ein drittes Empfänger-Eingangsmodul ist eine 
varactorabgestimmte Version für den Einsatz in 
Simplex-Geräten, deren Empfängerbandbreite 
über das übliche Mass hinausgehen soll. 
ln Verbindung mit dem letzteren kann ein Side
Step-Oszillator als Frequenz-Versatz-Einrich
tung benützt werden, bei welcher der ganze 
Empfänger automatisch auf den anderen Fre
quenzbereich abgestimmt wird. 
Der Side-Step-Oszillator wird durch den Mikro
prozessor normalerweise in Abhängigkeit vom 
Kanalschalter gesteuert. Mit dem Frequenz
Synthesizer kann der Empfänger für bis zu 256 
Kanälen ausgerüstet sein. ln Verbindung mit 
dem Side-Step-Oszillator kann diese Anzahl 
der Kanäle noch verdoppelt werden . 

Der Zwischenfrequenzverstärker enthält mono
lithische Quarzfilter, um die sehr hohe Nachbar
kanal-Trennung und Intermodulations-Festig
keit zu erreichen. Auch die Möglichkeit der Da
tenübertragung wurde bei der Auslegung des 
Verstärkers berücksichtigt. 
Der Empfänger hat zwei Squelch-Funktionen 
( Rauschsperren): 

- Normale Rauschsperre für Sprachübertra· 
gung 

- Schnelle Rauschsperre für Systemanwen· 
dung, wie beispielsweise für die schnelle Auf· 
findung eines freien Kanals in Verbindung mil 
Kanalscanning. 

Sender 

Der Sender im Stornophone 900 kann tech· 
nisch mit Endstufen von 6-110 Watt bestückt 
werden. Alle Senderendstufen haben eine Lei
stungsregelung zur Stabilisierung der Aus· 
gangsleistung. Diese ist auch bei grossen Tem· 
peratur- und Versorgungsspannungs-Schwan· 
kungen wirksam und dient gleichzeitig zum 
Schutz der Ausgangsleistungs-Transistoren bei 
Antennen-Fehlanpassung. 

Alle Leistungsstufen sind Breitbandverstärker 
und decken den gesamten Frequenzbereich 
ab, welcher normalerweise für die Sprechfunk· 
Kommunikation benötigt wird. 

Der Breitbandleistungsverstärker (in Verbin· 
dung mit dem varactor- abgestimmten Steuer· 
sender) erlaubt den Einsatz des Side-Step-Os· 
zillators zur Bandbreitenerweiterung des Sen· 
ders, ähnlich wie bei der für den Empfänger 
erwähnten Frequenzerweiterung. 

Die maximale Anzahl von Kanälen in der syn· 
thesizer-Version des Senders beträgt 256. 

Der Sender wird über den Referenz-Quarz-Os· 
zillator moduliert. Dies bewirkt im Prinzip Fre· 
quenzmodulation. Da das HF-Signal jedoch 
phasenmoduliert sein soll , wird das NF-Modula· 
tionssignal durch eine Pre-Emphasis-Schaltung 
modifiziert. 

Da die Anforderungen an die Empfänger-Lei
stungsfähigkeit mit dem spezifischen Einsatz 
des Funkgerätes variieren, sind drei unter-

Mit dem neuen mikroprozessorgesteuerten Sprechfunkgerät COP 900 von Storno lassen sich 
durch die felxible Programmierung zahlreiche Anwendungen mit den Standardversionen lösen. M" 

(Bied K+ t 
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Steuerung 

Die Steuerung des Stornophons 900 ist völlig 
abweichend von der traditionellen Art der be
stehenden Sprechfunkgeräte. Die Einführung 
des Mikroprozessors hat eine komplett neue 
Steuerphilosophie ermöglicht. Funktionen und 
Optionen wurden bisher als diskrete Schaltun
gen (Hardware) realisiert , jetzt sind sie ein Teil 
des Mikroprozessor-Programms (Software). 
Dies bedeutet, dass in ihrem hardwaremässi
gen Aufbau identische Geräte so programmiert 
werden können, dass sie eine Reihe von unter
schiedlichen Aufgaben erfüllen , je nach Mass
gabe der spezifischen Anwendungsanforderun
gen. Der Steuerungsteil des Stornophons 900 
ist für maximale Flexibilität ausgelegt. ßeinahe 
j~der Ablauf ist mikroprozessorgesteuert. Inner
halb des Funkgerätes steuert der Mikroprozes
sor Funktionen wie Lautstärkeeinstellung, Fre
quenz-Synthesizer-Codierung, NF-Steuerung, 
Squelchsteuerung, Sendertastung, Alarmtoner
zeugung , Tonruf-Codierung und Decodierung. 
Zusätzlich verarbeitet der Mikroprozessor den 
Informationsfluss von und zu dem Bedienteil 
und dem Zubehör. Der Mikroprozessor gibt den 
entsprechenden Befehl an die Funktionseinhei
ten weiter, in Abhängigkeit von der gedrückten 
Taste und dem Softwareprogramm. 
ln der Standardversion des Stornophons 900 
enthält ein Speicher Programme für eine An
zahl von möglichen Funktionen, welche durch 
die Programmierung eines PROM ausgewählt 
werden werden können. ln diesem individuellen 
PROM können ebenfalls Daten gespeichert 
werden, so beispielsweise Kanalfrequenzen , 
Tonrufe, Zeitkonstanten, Alarmtonpegel usw. 
Nachfolgend sind einige der Funktionen aufge
führt, welche als Software erhältlich sind : 

- Sendezeitbegrenzung 
- Rufregistrierung bei Abwesenheit 
- Ausschaltautomatik 
- Side-Step-Oszillator (Frequenzversatzmög-

lichkeit) 
- Sender-Leistungsreduzierung 
- Zündschaltersteuerung 
- Selektivruf 
- Externe Alarmschaltung* 
- Autoradio Stummschaltung* 

*(nur in Verbindung mit dem Selektrivruf) 

Tonruf·Programm 

Für das Stornophons 900 wurde ein umfangrei
ches Tonruf-Programm konzipiert , mit dem 
Schwerpunkt auf sequentiellen Tonruf in der 
ersten Version des Produktes. Andere Tonruf
systemewie DTMF, Pilotton-Verfahren und bi
näre Codierung sind in Kürze erhältlich. 
Der Basisbaustein in der Ton- und Selektioner
zeugung ist ein programmierbares digitales Fil
ter, welches durch den Mikroprozessor gesteu
ert wird. Das Filter ist eine speziell entworfene 
Integrierte Schaltung, welche auf verschiedene 
Tonfrequenzen (zwischen 800 und 2800 Hz) 
sowie auf Bandbre iten programmiert werden 
kann. Abhängig von den Programmen können 
verschiedene Tonrufe realisiert werden . ln der 
Standardversion des Stornophons 900 stehen 
sequenzielle Tonrufsysteme nach CCIR, ZVEI 
(zwei Versionen) und EEA Standard zur Verfü
gung. Andere Systeme können ohne weiteres 
emgebaut werden. 

Das Stornophons 900 hat eine Auswahl von 
Zusatzfunktionen, basierend auf sequenzielle 
Tonrufverfahren: 

e Codebestimmung beim Empfang von Ein
zel- oder Gruppenrufen durch 
- individuellen PROM 
- Codierstecker im Bedienteil 
- Kanal (jedem Kanal ist ein Tonrufcode zuge-

ordnet) 

• Codebestimmung beim Senden von Tonru
fen durch: 
- individuellen PROM 
- Codierstecker im Bedienteil 
- Eingabe über das Tastenfeld des Bedien-

teiles 
- Kanal 

e Mögliche Funktionen 
- selektiven Anruf 
- Quittungsruf 
- Statusübertragung 

Alle diese Funktionen werden durch den Mikro
prozessor kontrolliert. Die Verwendung einer 
Funktion wird durch einfache Programmierung 
des individuellen Geräte-PROM 's determiniert. 

Bedienteil 

Die Grösse des Bediengerätes und die Form 
und die universelle Halterung erlauben es, das 
Bediengerät auf unterschiedlichste Weise zu 
montieren, bequem in der Reichweite des Be
nützers. 

EVU AKTUELL 

Alle Tasten sind leicht zu bedienende Druckta
sten. Die Grösse der Taste gewährleistet eine 
sichere Betätigung auch mit Handschuhen. 
Das Display hat eine numerische LED-Anzeige 
und sechs LED-Indikatoren. Die Helligkeit und 
die Farbe des LED's garantieren die Lesbarkeit 
selbst bei direkter Sonnenbestrahlung. 
Eine Automatik regelt die Helligkeit entspre
chend der jeweiligen Umgebung. Dies gilt auch 
für die Beleuchtung der Drucktasten. 
Das Bedienteil des Stornophons 900 ist als 
Standardversion mit 8 Tasten und als System
bedienteil mit 20 Tasten erhältlich. 
Die Funktion der einzelnen Tasten ist teilweise 
abhängig von den Funktionen, welche das 
Funkgerät erfüllt. Generell ist jedoch die Zuord
nung für EIN/AUS, Lautstärke lauter/leiser, 
Squelch EIN/AUS, Monitorfunktion und Ge
sprächsende gegeben. 
Pas Systembedienteil hat ein Standardtasten
leid von 3x4 Tasten, welche für verschiedene 
Zwecke benötigt werden, so zum Beispiel: Ka
nalwahl, Statusübermittlung, Selektivruf. Damit 
der ·numerischen Eingabe verschiedene Funk
tionen zugeteilt werden können, muss nach 
dem Eintippen der Zahl die entsprechende 
Funktionstaste gedrückt werden. Ist eine Zu
ordnung nicht vorgesehen, wird diese Fehlbe
dienung durch ein akustisches Signal und Blin
ken der Anzeige signalisiert. 
Es besteht die Möglichkeit, das Systembedien
teil mit einem Codestecker auszurüsten. ln die
sem Fall kann die Bedienperson das Funkgerät 
mit ihrem persönlichen Ruf durch einfaches 
Einstecken des Codiersteckers programmie
~. . 

DV 81: Adj Uof B. Schürch neuer 
Vizepräsident 

sp. Die Delegiertenversammlung vom 3. Mai 1981 in Locarno wählte Adj Uof B. Schürch zum 
neuen Vizepräsidenten des Eidg. Verbandes der Übermlttlungstruppen. B. Schürch löst 
damit Major L. Wyss ab, welcher zusammen mit Wm W. Aeschllmann sowie Oblt P. 
Wagenbach aus dem Zentralvorstand ausscheidet. - Die angespannte Finanzlage, welche 
sich mit aller Deutlichkelt bei der- Präsentation der Jahresrechnung 1980 der Zentralkasse 
zeigte, verursachte an der Präsidentenkonferenz eine lange Debatte; Sektionspräsident 
Hess (Zug) warnte eindringlich davor, dass finanzielle Beschneldungen der Werbeanstren
gungen nicht ohne negative Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen bleiben werden. 

Ansprache des 
Zentralpräsidenten 

Die beiden Defilees im Anschluss an die Trup
penübung «Mezzo" des Feldarmeekorps 2 ha
ben einmal mehr die enge Verbundenheit zwi
schen Volk und Armee gezeigt. Die Präsenta
tion unserer Truppe vor solch eindrücklichen 
Zuschauerzahlen hat seine Wirkung im ln- und 
Ausland nicht verfehlt. 
Eine gut ausgebildete und gut ausgerüstete 
Armee soll nach der Doktrin des hohen Eintritts-

preises kriegsverhindernd wirken . ln der Bot
schaft des Bundesrates 1975 zum «Armeeleit
bild 80" heisst es : «Wir betrachten die in die
sem Bericht dargelegten Massnahmen als un
erlässliche Voraussetzung dafür, dass unsere 
Armee in der Lage bleibt, die ihr im Rahmen der 
schweizerischen Sicherheitspolitik gestellten 
Aufgaben weiterhin zu erfüllen .» 
ln der Folge wurde dann wegen der Verknap
pung der eidgenössischen Finanzen mit dem 
neuen Finanzplan der bis 1983 notwendige Be
trag von 8,8 auf 7,6 Mrd. herabgesetzt. Damit 
ist eine Minimalisierung des Minimums ange-
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strebt worden, wie Stadtammann Loretan von 
Zofingen treffend formulierte. Die steigende 
Teuerung wird ein weiteres dazu tun, dass auch 
dieser Finanzplan im Endeffekt Lücken in unse
rer Ausrüstung hinterlassen wird. Wenn wir un
sere Unabhängigkeit glaubhaft wahrnehmen 
wollen, müssen wir uns darüber klar sein, dass 
dazu äusserste Anstrengungen auf allen Ebe
nen für unsese Armee und für unsere Wehrbe
reitschaft nötig sind. 
Helfen wir mit, dass dieses Ziel erreicht wird, 
und dass unser Kriegsgenügen auch in einer 
Zeit, in welcher keine Bedrohung unmittelbar 
sichtbar ist, gewährleistet wird. Sie wissen ja: 
Man hat immer eine Armee im Land, entweder 
die eigene oder eine fremde. 

Adj Uof B. Schürch nimmt die Gratulation zu 
seiner Wahl als neuen Vizepräsidenten des 
EVU von seinem Amtsvorgänger, Major 
L. Wyss, entgegen. 

Die Delegiertenversammlung 

am Sonntagvormittag im Palazzo Societa Elett
rica Sopraeenerina hatte über einen Antrag auf 
Änderung von Artikel 22 , Absatz 1 der Zentral
statuten zu befinden, wonach die Anzahl der 
Delegiertenstimmen neu aufgrund des Mitglie
derbestandes per Ende Geschäftsjahr zu ermit
teln seien. Damit entfällt eine zusätzliche halb
jährliche Erfassung. Der Antrag wurde einstim
mig genehmigt. Der weitere Antrag der Sektion 
Schaffhausen auf Änderung der Reglemente 
über die Abgabe der Wanderpreise (vgl. PIO
NIER April 4/81) musste zurückgezogen wer
den, weil dieser Antrag Artikel 28 der Zentral
statuten widerspricht. An der PK haben sich 
allerdings die Präsidenten auch in einer Konsul
tativabstimmung gegen eine Änderung ausge
sprochen. 

Eine besondere Note verlieh der abtretende 
Vizepräsident, Major Leonhard Wyss , den 
Wahlen , mit deren Durchführung er beauftragt 
wurde . Der Reihe nach verliessen Zentralpräsi
dent, der Vizepräsident-Kandidat und schliess
lich der Zentralsekretär für einen Augenblick 
den Raum, um kurze Zeit darauf als Gewählte 
unter Applaus die DV wieder zu betreten . Es 
wurde gewählt: Hptm Heinrich Dinten (Zentral
präsident). Adj Uof Balz Schürch (neuer Vize-
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Divisionär J. Biedermann, neuer Waffenchef 
der Übermittlungstruppen, dankte allen Mitglie
dern des EVU für ihre freiwilligen ausserdienst
lichen Anstrengungen und ihre Opferbereit
schaft. 

präsident) und Hptm Waller Brogle (Zentralse
kretär). Der übrige Zentralvorstand wurde ge
samthaft bestätigt. 
Die Sektion Mittelrheintal konnte gleich beide 
Wanderpreise, nämlich den Fabag- und den 
Bögli-Wanderpreis, verdient in Empfang neh
men. Den abtretenden Zentralvorstandsmitglie
dern Major L. Wyss, Wm W. Aeschlimann und 
Oblt P. Wagenbach überreichte der Zentralprä
sident unter Applaus der Versammlung Wap
penscheiben. Überraschend folgte darauf die 
Ernennung von Wm Dante Bandinelli zum Eh
renmitglied des Verbandes in Anerkennung sei
ner langjährigen Arbeit. Dante Bandinelli war 
eigentlich als Zentralvorstandsmitglied zurück
getreten, stellte sich aber an der letzten Dele
giertenversammlung in Luzern spontan zur Ver
fügung, um das verwaiste Amt des JM-Chefs zu 
übernehmen. 

Divisionär J. Biedermann 

betonte in seiner Rede zum Schluss der Dele
giertenversammlung, dass der Eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen einen wertvollen Bei· 
trag im Rahmen der Ausbildung leiste und 
dankte für die Opferbereitschaft der einzelnen 
Mitglieder. Aus seinem Gesichtswinkel heraus 
kämen auch dem Korpsgeist und der Kamerad· 
schaft nicht unwesentliche Bedeutung zu. Der 
neue Waffenchef bat aber auch, dass der EVU 
mithelfe, dass die ESM-Vorschriften des Gene· 
ralstabschefs mit Erfolg durchgesetzt werden 
könnten. Es gehe darum, dass in der Armee 
Funkgeräte professionell eingesetzt würden ; für 
Spielereien sei kein Platz vorhanden . Weiter 
stellten sich zunehmend Nachwuchssorgen bei 
der Rekrutierung von Unteroffizieren und den 
Einheitskommandanten. Der Verband vermöge 
durch seine positive Arbeit in der Öffentlichkeit 
die Ressourcen besser auszuschöpfen. 
Schliesslich rundete Divisionär J. Biedermann 
seine Ausführungen mit jenen Gedanken, wel· 
ehe bereits dem Leitartikel der letzten Ausgabe 
des PIONIER zu entnehmen waren , ab. 

Präsidentenkonferenz: 
Angespannte Finanzlage 
bereitet Sorgen 

Zentralpräsident Dinten eröffnete am Samstag· 
nachmitlag um 14.30 Uhr die Präsidentenkon· 
ferenz im restaurierten Gemeinderatssaal im 
Municipio. Die Protokolle der letzten Konferen· 
zen mussten geringfügig korrigiert werden, 
ebenso die Statistik über die ausserdienstlichen 
Anlässe des EVU 1980 mit ArmeemateriaL 
Die Finanzlage der Zentralkasse ist äusserst 
angespannt und hat Auswirkungen auf das lau· 
fende Jahr; insbesondere werden keinerlei Mit· 
tel aus der Zentralkasse für die Werbung zur 
Verfügung stehen. Aus der heftigen Opposition 
der Präsidenten war zu schliessen, dass die 

Verdient treten Wm W Aeschlimann (links) und Major L. Wyss (rechts) nach 15jähriger Amtstätig· 
keif in den " EVU-Ruhestand" . (Bilder sp) 



massiven Kürzungen der Bundessubventionen 
(zugleich ohne Teuerungsausgleich seit mehre
ren Jahren) nicht hingenommen werden kön
nen. Die Landeskonferenz militärischer Dach
verbände befasst sich bereits mit der Situation. 
Die Jahresrechnung 1980 konnte nur durch 
Auflösung letzter Reserven des Verbandes ak
zeptabel gemacht werden . 
Die Jahresrechnung des PIONIER konnte ei
nen ansehnlichen Gewinn von rund 5% des 
Umsatzes ausweisen, und dies trotz gesteiger
tem Druckumfang um rund 35%. Dieses erfreu
liche Ergebnis konnte nur dank grossen An
strengungen und der Unterstützung durch die 
Industrie auf dem Inseratesektor erreicht wer
den, wobei qualitativ gute Fachbeiträge im re
daktionellen Teil dazu gehören. Die Teuerung 
wird aber auf 1982 eine Preiserhöhung der 
Abonnemente erzwingen; bereits heute vermö
gen diese Einnahmen nicht einmal mehr die 
Hälfte des Aufwandes zu decken. Mit Applaus 
bedachten die Präsidenten des amtierenden 
Fünferteam des PIONIER und anerkannten da
mit die kontinuierliche lnformationsarbeit, wel
che in naher Zukunft wegen fehlenden Finan
zen in der Zentralkasse noch mehr an Bedeu
tung gewinnen wird. 
Der Chef Basisnetz bat diejenigen Sektionen, 
von denen die Adresse ihrer Verantwortlichen 
für den Sendebetrieb zurzeit fehlten , diese Mel
dungen nachzuholen. Weiter werde im Basis
netz für den Wettbewerb nur noch jeweils der 
erste und dritte Abend des Monates gewertet, 
um zu verhindern, dass Nachwuchskräfte in 
ihrer Ausbildung benachteiligt würden. 
Der Chef Übungen verwies auf die seit Jahres
beginn in Kraft getretenen Richtlinien für die 
Durchführung von Übermittlungsübungen. Der 
Zentralmaterialverwalter bat, vermehrt die al
ten Sprechfunkgeräte SE-208 einzusetzen. 
Schliesslich nahm der Zentralsekretär die Bitte 
entgegen, sich um ausstehende Lieferungen 
von Sprechfunkgeräten SE-125 der Firma Au
tophon AG zu kümmern . 

Eine perfekte 
Abendveranstaltung 

konnte im Grand Hotel Locarno geboten wer
den. Einfliessender Service, ein spritziger Gon
fereneier Balz Schürch (als gebürtiger Tessi
ner), eine geschmackvolle Musik und nicht zu
letzt musikalisch hochstehende Darbietungen 
des Tessiner Gorale Vallmaggese sorgten 
rasch für eine gute Stimmung. Die Tessiner 
Kameraden haben es sich nicht nehmen Jas
sen, mit allerlei Kleinigkeiten und Einlagen je
den erdenkl ichen Aufwand zu treiben, um den 
Aufenthalt der Delegierten und Gäste (welche 
teilweise schon am Freitag angereist waren) 
angenehm und persönlich zu gestalten, was 
ihnen auch mit grossem Erfolg gelungen ist. • 

SICHERHEITSPOLITIK 

Dr. Peter Sager 

Das Schweizerische Ost-Institut 
Die politisch wichtigste Lektion des Zweiten Weltkrieges liegt wohl darin, dass er im 
wesentlichen eine Folge der dürftigen Information über den Nationalsozialismus und Hitlers 
Pläne war. Auf dass solches Versagen sich möglichst nicht wiederhole, entschlossen sich 
nach dem Staatsstreich in Prag im Februar 1948, welcher die Tschechoslowakei unter 
sowjetische Botmässigkeit brachte, einige Leute, besser über den Totalitarismus zu infor
mieren. Dies führte zur Gründung des Schweizerischen Ost-Instituts. 

Tätigkeiten 

Die Arbeit erweiterte sich bald auf das Erfassen 
der Elemente eines neuartigen Weltkonflikts mit 
politischem wie militärischem Krieg . Eine Reor
ganisation 1959 rationalisierte die Arbeit. Einer
seits wurde die Schweizerische Osteuropa-Bi
bliothek als Stiftung selbständig ; sie wird seit
her durch die öffentliche Hand subventioniert 
und weist heute einen Bestand vom 85 000 
Titeln auf. Andererseits wurde das Schweizeri
sche Ost-Institut (SOl) als nicht-gewinnstrebige 
AG gegründet; es widmet sich ganz der Erfor
schung pol itischer Zusammenhänge im Überle
benskampf der Demokratien, aber auch mehr 
und mehr der Konfliktforschung. Damit strebt 
diese Organisation die Erhaltung und Stärkung 
der offenen, demokratischen Gesellschaft an, 
als der in der menschlichen Unvollkommenheit 
am wenigsten schlechten Staatsordnung; dar
aus folgt die Bekämpfung totalitärer Herr
schaftsansprüche. 
Das SOl bejaht die Landesverteidigung in ihrer 
Gesamtheit. Es möchte mit zusätzlichen und 
leider oft vernachlässigten Elementen das 
staatsbürgerliche Wissen entwickeln . Es analy
siert die aus Wirtschaftszusammenhängen und 
Machtansprüchen entstehende Bedrohung der 
internationalen Stabilität. 
Ein wichtiger Zweig dieser Tätigkeit besteht in 
der Beobachtung extremistischer Agitationen 
gegen den freiheitlichen Rechtsstaat, jener 
Kreise innerhalb der offenen Gesellschaft, wel
che bewusst oder unbewusst totalitären Herr
schaftsansprüchen den Weg ebnen. 

Publikationen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in eigenen 
Veröffentlichungen und Vorträgen vermittelt. 
Das SOl informiert sich ausschliesslich aus of
fenen Quellen: von rund 1200 Zeitungen, Zeit
schriften und Informationsdiensten aus der 
ganzen Welt, davon rund 400 aus dem Ost
raum und China. 
Die Tätigkeit des SOl auf dem Gebiet der Ana
lyse und Bewertung weltpolitischer Entwicklun
gen widerspiegelt sich in zahlreichen Veröffent
lichungen. Zwei besonders wichtige in deut
scher Sprache sind das ZeitBild und der monat
lich erscheinende Informationsbrief «SOl-Bi
lanz" . 

Die Zweiwochenzeitschrift ZeitBild befasst sich 
in journalistisch redigierten, oft bebilderten Arti
keln mit der Ost-West-Problematik und ihren 
Auswirkungen auch auf die Dritte Welt. 

Private Institution 

Das SOl ist eine private Institution ohne Unter
stützung durch die öffentliche Hand, parteipoli
tisch und konfessionell neutral. Im SOl arbeiten 
26 Personen in 15 Sprachen, darunter Wissen
schafter von Rang . Der Verwaltungsrat wirkt 
ehrenamtlich , desgleichen der Beratende Aus
schuss, dem rund 60 Persönlichkeiten angehö
ren . e 

PIONIER-Leser erhalten «ZeitBild»
Gratisnummern 
Gestützt auf den Beschluss der Präsi
dentenkonferenz in Locarno werden die 
drei nächsten Nummern der Zeitschrift 
«ZeitBild " im Juni 1981 allen PIONIER
Lesern gratis zugestellt. Damit kann die
se Vorstellung des Schweizerischen 
Ost-Instituts wirksam abgerundet wer
den und jeder einzelne Leser hat die 
Möglichkeit, diese Zeitschrift direkt beim 
Schweiz. Ost-Institut zu abonnieren. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

VIzepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 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 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 
Glr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

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

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2. 6512 Giubiasco 
p (092) 271166 

Protokollführer 
Gfr Rudoll Gartmann 
Postfach 45. 8122 Binz 
p (01) 9802800 
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EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11, 
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 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel, 
G (061) 374833, P (061) 391958 
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-Bienne 
Max Häberli, Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

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

Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
B(022)923433, P(022)842564 

Sektion Glarus 
Kar! Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter 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 SI. Margrethen 
G (071) 202531, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Quatre-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
B ~38) 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 SI. Gallen 
p (071) 275424 

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

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621, P (065) 253394 

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

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

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 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021) 217111, P (021) 931156 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 861 0 Uster 2 
Lis Peter, Krämerackerstr. 16, 8610 Uster 1 
G (055) 41 6111, P (01) 9408775 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
P(01)7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 2114200 



Jarap 81: EDV und Armee 

Am 17. ausserdienstlichen Jahresrapport am 
25. April 1981 in Bülach orientierte der neue 
Waffenchef der Übermittlungstruppen, Divisio
när J. Biedermann, seine Offiziere und Gäste 
aus Behörden, Verwaltung und Armeeführung 
über EDV-Anwendungen in der Armee. Die 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen 
sind im Begriff, die automatisierte Technik und 
soziale Struktur in einem Masse zu beeinflus
sen wie keine andere Erfindung unseres indu
striellen Zeitalters. Dies ist umso erstaunlicher, 
als es kaum 35 Jahre her sind, dass die erste, 
wirklich leistungsfähige elektronische Daten
verarbeitungsanlage fertiggestellt worden ist; in 
dieser kurzen Zeitspanne haben diese Anlagen 
jedoch eine derartige Perfektion erreicht, dass 
man mitunter sogar schon von einer künstli
chen Intelligenz und von denkenden Maschinen 
spricht. Je breiter sich das Gebiet der Datenver
arbeitung auseinanderfächert, umso mehr 
Menschen werden benötigt, welche mit ihrem 
technischen Geschick und ihrem theoretischen 
Wissen dazu beitragen, dieses interessante 
Fachgebiet weiterzuführen. 
ln Fachreferaten wurde gezeigt, welche Wege 
die EDV in der Armee bereits gegangen ist und 
was heute von der Armee in dieser Beziehung 
vorgekehrt wurde: Major Ch. Scharrer, Abtei
lungschef im Bundesamt für Übermittlungstrup
pen, führte aus, dass bei Übungen grosser 
Verbände der Nachrichtenfluss und der Füh
rungsrhythmus besonders in zeitlicher Hinsicht 
den Anforderungen der heutigen Kampt1ührung 
angepasst werden müssen. Mittels EDV kön
nen Zeit gewonnen, und Fehler eliminiert 
werden . 

«Gottlieb an der Funkstation" 

PANORAMA 

Im Anschluss an die Fachreferate konnten die 
Rapportteilnehmer verschiedene Einzelsyste
me im Betrieb besichtigen. Unser Bild zeigt Teil 
eihes automatischen Messsystemes für Funk
geräte. (Bild sp) 

Logische Folge waren die Einführung von EDV
Formationen auf Stufe Armee, Armeekorps und 
Territorialzone, aber auch eine Vielzahl von 
Projekten, von denen einige vorallem infolge 
der angespannten Lage bei den Finanzen und 
dem Personal nicht realisiert werden können. 
Brigadier H. R. Schild, Stabschef KFLF, gab ei
nen Überblick über die bei den Flieger- und 
Flabtruppen schon fast selbstverständlichen 
EDV-Anwendungen. Führungs- und Meldesy
steme sowie die Einsatzleitungen von Waffen
systemen sind auf die elektronische Datenver
arbeitung angewiesen. 
Bei der Kriegsmaterialverwaltung ist nach den 
Worter; von Oberst J. Wettstein, Abteilungschef 
bei der KIV, der Computer bereits für die Lager
verwaltung, die Übersichten über Reservema-

terial und Arbeitsstunden, die Buchhaltung, 
Fehlerdiagnostik und Messtechnik eingesetzt. 

Das Rechenzentrum des Eidgenössischen Mili
tärdepartements ist der zentrale Datenverarbei
tungsdienst des EMP. Sein Chef, lic. rer. pol. 
R. Peter, erläuterte Anwendungen aus dem ad
ministrativen, kommerziellen, wissenschaftli
chen und militärischen Bereich. Die Taktiker 
sollen ihre Entscheidungshilfen erhalten, die 
Kommandanten durch den Computer wirksam 
von administrativer Arbeit entlastet werden. 
Divisionär Biedermann forderte zum Schluss 
seine Offiziere auf, im Geiste eines echten Mi
lizsystems ihren Beitrag zur weiteren Entwick
lung der EDV in der Armee zu leisten. 

(BAUEMIAGD) 

STR·Symposium 1981 

Neue Informationssysteme im Spannungsfeld 
von Technik und Gesellschaft 

Kommunikation und Information sind «Reizwör
ter .. unserer Zeit, und Begriffe wie neue lnfor
mationstechniken, Datenbanken, Verbundsy
steme, Videotex, Bildschirmzeitung beschleuni
gen die wachsende Verunsicherung der Gesell
schaft gegenüber der Elektronik schlechthin. 
Erst seit kurzem wird- zumindest in Ansätzen
versucht, sich mit den Auswirkungen auseinan
derzusetzen. Wie dringend erforderlich eine 
Ausleuchtung dieses Problemkreises ist, wird 
durch die ungeheure Komplexität des Gebietes 
- sowohl von der Technik wie auch von den 
Folgen her- sichtbar. 
ln einer solchen Situation kann es einem Unter
nehmen der Fernmeldebranche nicht gleichgül-

Man erinnert sich: Unter diesem Titel erschienen in der September-Ausgabe des vergangenen Jahres zwei Bilder alter Funkstationen unbekannten 
Gerätetyps. Auf diese Veröffentlichung sind bei der Redaktion zahlreiche Hinweise eingegangen. Eindeutig ergab es sich, dass es sich bei der oberen 
Abbildung um die FL 26 und beim unteren Bild um die TS 25 handelt. Die «Fahrbar leichte Funkstation" (FL 26) stammte aus der früheren deutschen 
Wehrmacht des Ersten Weltkrieges und wurde während dem Zweiten Weltkrieg unter anderem auch in den damaligen Funkerkompanien 5 und 6 
emgesetzt. 
Die "Tragbare schwere Funkstation" (TS 25) des unteren Bildes stammt ebenfalls aus Deutschland und hatte in der Truppe den Übernamen "TSS" 
(tragbar, sauschwer). Die Station bestand aus rund einem Dutzend Kisten.- Unser Bild zeigt eine Reproduktion des Verkabelungsschemas der TS 25, 
gezeichnet vom Kpl Mario Lura anno 1933; ein Reglement über die Station hatte es nie gegeben.- Die Redaktion dankt allen Lesern, welche sich 
spontan gemeldet und die weiteren Recherchen unterstützt haben sowie Bildmaterial und Unterlagen zur Verfügung stellten. Hansjörg Spring 
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tig sein, welche Auswirkungen seine Tätigkeit 
auf die Gesellschaft haben wird. 
Die Standard Telephon und Radio AG stellt sich 
daher an ihrem diesjährigen Symposium am 
17. Juni 1981 an der ETH Zürich die Aufgabe, 
diese neuen Kommunikations- und Informa
tionswerkzeuge an den Möglichkeiten, den Be
dürfnissen und Grenzen des Menschen zu 
messen. 
Als Schwerpunkt dieser Veranstaltung sollen 
am Nachmittag in einem Podiumsgespräch mit 
Referenten und Publikum die Themen des Mor
gens gemeinsam diskutiert werden, um einen 
Beitrag zur Lösung von grundlegenden Fragen 
unserer Zeit zu leisten. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Studer Revox will Compact· 
Disc bauen 

Studer Revox gibt den Abschluss eines Lizenz
vertrages mit N. V. Philips/Sony Corp. für die 
Herstellung von Compact-Disc-Plattenspielern 
bekannt. Damit hat sich der bekannte Hersteller 
für hochwertige HiFi- und Tonstudioprodukte 
auch die digitale Zukunft im Bereich der Schall
plattenwiedergabe gesichert, nachdem vor eini
ger Zeit bereits eine Vereinbarung mit Sony für 
ein gemeinsames Digitalformat bei der profes
sionellen Längsspuraufzeichnung auf Magnet
band unterzeichnet wurde. Studer Revox wird 
in Zukunft mit ihren Produkten wie bisher so
wohl an der Masteraufnahme wie auch an der 
hochwertigen Wiedergabe massgebend betei
ligt sein. 

Die Compact-Disc hat eine Kapazität von 60 
Min. bei einem Durchmesser von nur 120 mm. 
Die Abtastung erfolgt berührungslos über ein 
optisches System mit Laserlicht; die Anzahl der 
Abspielungen beeinträchtigt die Tonqualität 
nicht. Zusammen mit der hochwertigen elektro
nischen Fehlerkorrektur (CIRC) ergibt sich eine 
hohe Wiedergabesicherheit selbst verkratzte 
Platten werden störungsfrei wiedergegeben. 
Das Audiosignal wird dargestellt durch 44100 
Abtastwerte pro Sekunde; jeder Abtastwert ist 
auf der Platte mit 16 Bit (linear) abgespeichert. 
Die erreichbaren Audiodaten sind: Geräusch
spannungsabstand > 90 dB; Übersprechen > 
90 dB; Klirrfaktor < 0,05 % und ein Gleichlauf, 
welcher quarzgenau ist. 

Studer Revox (Regensdorf) 

SWT ·Computer S/09 mit 
doppelter CPU·Leistung 

Der Multi-User-Computer S/09 von Southwest 
Technical Products (SWT), welcher als CPU 
den Motorola-6809-Prozessor verwendet, hat 
einen schnelleren Bruder bekommen: Durch 
Verwendung eines 2-MHz-6809 wird nun eine 
Version S/09-2 erhältlich , welche den Durch
satz des CPU gegenüber dem bisherigen 
Rechner verdoppelt. Dieser neue Rechner dürf
te vor allem für CPU-intensive Aufgaben sowie 
bei Mehrbenützersystemen mit mehr als vier 
Terminals zur Anwendung gelangen. 
Durch die Kombination der 2-MHz-S/09-Hard
ware mit dem UniFLEX-Betriebssystem von 
Technical Systems Consultants (TSC) er
scheint damit ein Mikrocomputersystem auf 

Übersicht der Spezialistenausbildungen der Übermittlungstruppen 

Fachrichtung Ausbildungsschwergewicht Einteilung 

Betriebspioniere 

Telegrafenpioniere 
- Bau 

- Zentralen 

Funkerpioniere 
- Kommandofunk 

- Führungsfunk 

Richtstrahlpioniere 

EKF Pioniere 

Pionierfahrer 

EDV Pioniere' 

Kabelbau zu Fuss, Fernschreiber 
Übermittlungszentrum 

Kabelbau moVzu Fuss, Klein
richtstrahl- und Mehrkanalgeräte, 
Armeetelefon 

Kabelbau zu Fuss, Telefonzentralen, 
Schaltungen, Mehrkanalgeräte, 
Armeetelefon 

Funkfernschreiber und zuge
hörige Funkstationen 
Sprechfunkstationen 

Grossrichtstrahlanlagen 

Elektronische Gegenmassnahmen: 
Aufklärung, Störung, Täuschung 

Grundausbildung Betr, Tg, Fk, 
Ristl , EKF, Zusatzausbildung 
für Führerausweis Kat II 

Elektronische Datenverarbeitung 

Brieftaubensoldaten· Brieftaubendienst 

Betr Kp I/X der Uem 
Abt X, Uem Kp, Ristl 
Kp 

Tg Kp II/X der Uem Abt 
X, Uem Kp, Ristl Kp 

Fk Kp 111/X der Uem Abt 
X, Uem Kp 

Ristl Kp 

EKF Kp 

wie oben 

EDV Kp, EDV Z 

Uem Kp 

Die mit· bezeichneten Fachrichtungen werden nicht in Rekrutenschulen ausgebildet. 
(BAUEM) 

----- - - ·· ·-··~------------
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dem Markt, welches den Leistungsvergleich mit 
wesentlich teureren Mini-Computer-Systemen 
nicht scheut. Die bisher lieferbaren 2 MByte
Floppy-Disk-Einheiten DMF-2 sowie die 16 
MByte-Hard-Disk CDS-1 bleiben zum 2-MHz-
6809-Rechner voll kompatibel. 

Digicomp AG (Zürich) 

Frequenzprognose Juni 81 
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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 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 1 0 dB über 1 1-' V /m 

Zeitangaben 

Die Zellangaben der Frequenzprognose bezie· 
hen sich weiterhin unverändert auf die mitteleu· 
ropäische Zeit MEZ. Die Tages-Sommerzeit er
gibt sich aus der Addition des Skalenwertes 
plus 1 Stunde. • 



Die deutschen 
Funkmessverfahren bis 1945 

Buchbesprechung 

Das Buch schildert die Entwicklung der deut
schen Funkmessgeräte (heute Radargeräte ge
nannt) vom Versuchsmuster Christian Hüls
meyers (1902) bis zu den letzten Projekten am 
Ende des Zweiten Weltkrieges. Ebenso wie das 
bereits besprochene Buch «Die deutschen 
Funk-Navigations- und Funk-Führungsverfah
ren» , beruht auch das vorliegende Werk auf 
zwei internen Zusammenstellungen für die 
Deutsche Gesellschaft für Ortung und Naviga
tion DGON und weiteren über zwanzigjährigen 
Nachforschungen des Verfassers. Von den 
über 300 verschiedenen Entwicklungen und 
Versionen werden vor allem jene Bereiche aus
führlicher behandelt, welche bisher mangels 
entsprechender Veröffentlichungen nur zum 
kleinen Teil bekannt wurden, aber nicht minder 
auf einer Fülle von Ideen beruhen, welche heu
te bei uns in Vergessenheit gerieten. Auch die
ses Buch versucht vor allem jene Lücken im 
Wissen um die vielen verschiedenartigen deut
schen Entwicklungsarbeiten zu schliessen, wel
che durch Veröffentlichungsverbote nach dem 
Krieg entstanden sind . 
ln leichtverständlicher Form geschrieben und 
reich bebildert, bietet dieses Buch einem weiten 
Leserkreis, d. h. sowohl dem Fachmann in Indu
strie, Forschung und Lehre als auch dem Histo
riker und dem Interessierten eine Fülle meist 
unbekannter Fakten. Ein ausführliches Litera
turverzeichnis ermöglicht den Zugang zu den 
benutzten Quellen. 

Fritz Trenkle 
Die deutschen Funkmessverfahren bis 1945 
209 Seiten mit 365 Abbildungen 
Format 235x275 mm 
Gebunden DM 48.-
Motorbuch- Verlag Stuftgart 
ISBN 3-87943-668-1 

Fünfzig Jahre Mikrowellen· 
Richtstrahltechnik 

Vor fünfzig Jahren trafen sich französische und 
englische Regierungsbeamte und Wissen
schaftler der International Telephone and Tele
graph Corporation (ITT) im französischen Ca
lais und auf den weissen Felsen von Dover in 
England, um der Geburt einerneuen Nachrich
tenübertragungsart - des Mikrowellen-Richt
funks- beizuwohnen. 
Die Demonstration versetzte die Zuschauer in 
Erstaunen: Eine elektronische Anlage, die nur 
ein halbes Watt Leistung benötigte - was kaum 
fur eine Taschenlampe genügen würde-, stell
te qualitativ gute Telefon- und Fernschreibver
bindungen über den Ärmelkanal her, und zwar 
mit 18 cm Radiowellen , welche von Parabolan
tennen mit 3 m Durchmesser ausgesendet 
wurden. 

Diese Vorführung durch zwei ITT-Gesellschaf
ten (eine französische und eine englische) be
wies zum ersten Mal die Bedeutung der Mikro
wellen für die Fernmeldetechnik und war ein 
Vorläufer der modernen Mehrkanai-Telefon
und -Fernsehverbindungen. Und, obwohl dies 
zu jenem Zeitpunkt noch kaum wahrgenommen 
wurde, bildete dieser Versuch auch eine Grund
lage für die Radarsysteme, welche bei der Ver
teidigung Grossbritanniens im Zweiten Weit
krieg eine so wichtige Rolle spielten . 
Gestützt auf die mit der Mikrowellenverbindung 
von 1931 gemachten Erfahrungen nahm ITT im 
Jahre 1934 die erste kommerzielle Mikrowel
lenverbindung zwischen den am Ärmelkanal 
gelegenen Flughäfen Lympne in England und 
St.-lnglevert in Frankreich in Betrieb. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Diese 50 Jahre alte Fotografie zeigt die Richt
funkstation auf den «Klippen von Dover" 

Produktbereich Sonderoptik 
der Carl Zeiss 

Der Produktbereich Sonderoptik arbeitet für 
das Verteidigungsministerium der BRD sowie 
für dessen angegliederte Behörde und für das 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, 
daneben aber auch für verschiedene Auftrag
geber aus aller Weit. 
Schwerpunkte sind die Ausrüstung von gepan
zerten Fahrzeugen mit optisch-elektronischen 
Feuerleitanlagen, die Lieferung von Sehrohren 
für V-Boote sowie die Produktion von Bildver
stärker-, Nachtseh- und Zielgeräten für Hand
waffen . Für die Verwendung bei der Artillerie 
wurde ein periskopisches Beobachtungsgerät 
mit Laser-Entfernungsmessung entwickelt. Ei
ner alten Tradition des Hauses Zeiss folgend, 
werden handgehaltene Entfernungsmessgerä
te produziert, welche nach dem klassisch-opti
schen Basis-Entfernungsmessprinzip arbeiten 
oder die moderne Lasertechnik verwenden. 
Komponenten der Feuerleitanlagen sind u. a. 
Wärmebildgeräte für den Nachtkampf, kreisel
stabilisierte Periskope und Laser-Entfernungs
messgeräte. Zurzeit liegen Aufträge zur Ferti
gung von Periskopen und Wärmebildgeräten 
für den neuen deutschen Kampfpanzer Leo
pard 2 vor. 
Darüber hinaus entwickelt und fertigt Zeiss zur
zeit ein Feuerleitsystem für den Einbau in einen 
leichten, hochbeweglichen Kampfpanzer. Die 
wesentlichsten Komponenten dieses Systems 

sind ein Richtschützenzielgerät mit Laser-Ent
fernungsmessung und unabhängiger Visierlinie 
sowie ein kreiselstabilisiertes Rundblickperi
skop für den Kommandanten. 
Für die Modernisierung des bewährten und 
heute noch im Dienst stehenden Panzers Leo
pard 1 hat Zeiss ein modernes, optisch-elektro
nisches Feuerleitsystem vorgestellt, welches 
sich in eingehenden Tests hervorragend be
währt und heute in verschiedenen Ländern ein
gesetzt wird. 
Carl Zeiss war ausserdem wesentlich an der 
Entwicklung und Fertigung von Simulations
und Trainingsgeräten für die Panzertruppen 
und die Marine beteiligt. Dabei profitierte Zeiss 
von der grossen Erfahrung, welche durch die 
Fertigung von Planetarien auf dem Gebiet der 
Simulation seit vielen Jahren gewonnen wurde. 

Gar/ Zeiss Zürich AG 

Neues Mehrkanal· 
Tonbandaufzeichnungsgerät 

Autostore, ein neues, ILP-gesteuertes Ton
bandgerät von Racal Recorders ermöglicht pro
fessionelle Gesprächsaufzeichnung im Bereich 
des Budgets kleiner Unternehmen. Ausgelegt 
für 12 oder 24 Stu.ndenbetrieb und 4 oder 8 
Kanäle, liegt die Verwendung dieses Mehrka
nal-Tonbandgerätes für Notrufzentralen, kleine 
Flugfunküberwachungs-Stationen und öffentli
che oder private Service- und Transportzentra
len nahe. 
Autostore ist als 4- oder 8-Spur-Version je mit 1 
oder 2 Laufwerken lieferbar; dies ergibt 12 oder 
24 Stunden kontinuierliche Aufnahmezeit Der 
Betrieb mit Start bei Gesprächsbeginn verlän
gert die Aufnahmezeit zusätzlich. Der einge
baute Zeitgenerator mit Sucheinheit und ein 
neuartiges Kassettensystem machen die Be
dienung und das Auffinden von Gesprächen auf 
dem Band sehr einfach. Die Plastik-Kassette 
enthält Standard y,.zoll Band, welches aber 
auch ohne Kassette verwendet werden kann . 
Die Geräte werden mit AC oder DC gespeist. 
Die Verstärker haben 600 Ohm oder 10-k Ohm
Eingänge; direkter Anschluss der Gesprächs
leitung ist möglich. Dewald AG (Zürich) 

Das neue Mehrkanal-Tonbandgerät Autostore 
kann maximal 8 Kanäle gleichzeitig kontinu
ierlich über 24 Stunden aufzeichnen. Das Gerät 
wiegt rund 30 kg. 
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Typenprogramm blinkender 
LEDs erweitert 

Mit den Bauelementen V 626 P und V 628 P hat 
AEG-Telefunken das Lieferprogramm der blin
kenden 5-mm-Leuchtdioden erweitert. Die Dio
de V 626 P ist eine orangerot blinkende LED, 
bei welcher die Möglichkeit besteht, weitere 
Leuchtdioden anzuschliessen und damit ein 
gleichphasiges Blinken zu erreichen. Hier kön
nen sowohl orangerote als auch andersfarbige 
LEDs verwendet werden. Die Diode V 628 P 
blinkt ebenfalls orangerot, kann aber zusätzlich 
grün dauerleuchten. Die gemeinsamen Merk
male sind: 
- eingebaut in einem 5-mm-Kunststoffgehäuse 
- eingebauter IC für die Blinkfunktion (etwa 

3Hz) 
- Blinkbeginn bei Hellphase 
- axiale Anschlüsse 
Die Anwendungsmöglichkeiten beider LEDs 
reichen von allgemeinen Anzeigen mit Blink
funktion bis zur Doppelanzeige. Während bei 
der Type V 626 P durch Hinzuschalten weiterer 
LEDs eine Steigerung der Lichtintensität bzw. 
mehrfarbiges Blinken erreicht werden kann, ist 
bei der Type V 628 P der Einsatz von grünem 
Dauerlicht als Betriebsanzeige mit orangerotem 
Blinklicht als Warnsignal möglich. 

Elektron AG (Au!ZH) 

VART A·Batterien- alles aus 
einer Hand 

VARTA bietet für die Industrie und den Privat
gebrauch ein umfassendes Programm an Pri
mär- und Sekundärbatterien in verschiedenen 
Werten und Bauformen gernäss internationalen 
Normen. Bei der Auswahl des geeigneten Bat
terietyps sollte die Kapazität ausreichend ge
nug bemessen werden, um einen häufigen Bat
teriewachsei zu vermeiden. Die ausnützbare 
Kapazität wird massgeblich von den Bela
stungsbedingungen, wie beispielsweise Entla
destrom, Belastungszyklus, Entladeendspan
nung und nicht zuletzt von der Umgebungstem
peratur und der Entladung vorhergehenden La
gerart und -zeit bestimmt. 

Primärbatterien 

Braunsteinzellen: Die meist gebräuchlichen Pri
märbatterien basieren auf dem elektrochemi
schen System Braunstein/Zink. Das von V AR
TA patentierte Double-Cup-Verfahren gewähr
leistet dabei die optimale Konservierung des 
Feuchtigkeitshaushaltes über mehrere Jahre 
auch bei ungünstiger Umgebungstemperatur. 
VARTA bietet folgende Serien an Rund- und 
Flachzellen: 

- Standard: Die wirtschaftliche Lösung für Erst
bestückung und überall dort, wo eine Batterie 
möglichst wenig kosten muss. 

- Super: Die preisgünstige Batterie mit erhöh
ter Kapazität. 

- Super Dry: Die Batterie für erhöhte Anforde
rungen wie in Messgeräten sowie für indu
strielle Anwendung, wo speziell auf Dichtheit 
geachtet werden muss. 

Alkali-Mangan-Zellen: Die Super-Energy-Serie 
von VART A wird in zunehmendem Mass in 
modernen Geräten eingesetzt. wenn beson-
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ders lange Betriebszeiten oder hohe Stroment
nahmen erforderlich sind. Zudem ist die Alkali
Mangan-Zelle aufgrund ihrer Kalilauge-Elektro
lyten und einer besseren Kapazitätsausnutzung 
bei höheren und tieferen Temperaturen den 
Braunsteinzellen weit überlegen. 

Sekundärbatterien 

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren: Für Anwen
dungen, bei denen ein hoher Batteriedurchsatz 
zu erwarten ist, bietet sich als wirtschaftliche 
Alternative die Verwendung von gasdichten, 
wiederaufladbaren NC-Akkumulatoren an. 
VARTA liefert unter der Bezeichnung «accu .. 
zu fast allen Primärbatterien abmessungsglei
che Nickel-Cadmium-Akkumulatoren mit hoher 
Lebensdauer. 
Die Generalvertretung für die Schweiz für VAR
TA-Trockenzellen und kompatible NC-Akkumu
latoren, die Telion AG in 8047 Zürich, unterhält 
ein umfangreiches Lager und erteilt auch gerne 
Auskunft über das weitere VARTA-Programm 
(Quecksilberoxyd-, Silberoxyd-, Luftsauerstoft
und Lithium-Batterien) . Telion AG (Zürich) 

Optisches TY· 
Übertragungssystem 

Am TV-Symposium Montreux (30. Mai-4. Juni 
1981) zeigt STR erstmals der Fachwelt das 
neuentwickelte optische Video-System OVID. 

Sammalordner 
in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammetordner PIONIER 
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Gleicher Sammelordner. gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1981. 
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OVID dient in seiner Hauptanwendung der 
Übertragung eines Farbfernsehkanals in Stu
dioqualität. Zusätzlich zum Video-Kanal können 
noch zwei 15-kHz-Tonkanäle übertragen 
werden. 
Der modulare Aufbau des Systems erlaubt eine 
Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. So werden 
mobile Geräte mit erweitertem Temperaturbe
reich (- 30 oc ... + 60 oC) oder stationäre Gerä
te im 19"-Rack angeboten. Als Sender stehen 
entweder eine Laser- oder eine LED-Variante 
zur Auswahl, im Empfänger kann zwischen 
PIN- und Avalanche-Dioden gewählt werden. 
Für die Übertragung moduliert im OVID das 
Video-Signal die Frequenz eines Trägers, wel
cher seinerseits einen Laser beziehungsweise 
eine LED bei 0,85 ~-tm Wellenlänge ansteuert. 
Für die Laser-Avalanche-Kombination werden 
folgende typische Werte erreicht: 20 dB - opti· 
sehe Dämpfung: Rauschabstand gewogen 74 
dB; 35 dB - optische Dämpfung: Rauschab
stand gewogen 65 dB. Bei heutigen Kabeln mit 
4 dB/km erreicht man über 8 km Zwischenver
stärkerabstand bei studiotauglicher Bildqualität 
Die verwendeten Glasfaserkabel sind sowohl in 
mechanischer als auch in elektrischer Hinsicht 
Metalleitern überlegen. Fehlendes Überspre
chen und keine Beeinflussung durch elektri· 
sehe Störfelder erlauben sehr kompakte Kabel, 
welche ohne Schirm auch neben Energieka· 
beln in praktisch vollbelegte Kabelkanäle ver
legt werden können. Bei der mobilen Anwen
dung kann eine Person rund 4 km Kabel tragen 
(wozu bisher ein Lastwagen notwendig war). 
Ebenfalls entfallen die Probleme mit dem Blitz· 
schutz, da optische Kabel Nichtleiter sind. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Nouveau type de resine 
polyester · 

Du Pont de Nemours vient de lancer un nou
veau type de resine polyester thermoplastique 
PET "Rynite», connu sous Ia reference 935, qui 
ajoute a ses propres caracteristiques un faible 
gauchissement au demoulage. 
Selon Ia societe, cette nouvelle resine elargit le 
champ d'applications de Ia famille des polyes· 
ters thermoplastiques et donne acces a de 
nombreux marches qui requierent une combi· 
naison optimale des proprietes de faible gau· 
chissement, de rigidite, de stabilite dimension· 
nelle, ainsi qu'une excellente fluidite au mau· 
Iage et un bon fini de surface. 
La resine «Rynite .. 935 est chargee a 35% de 
fibre de verre+mica, Charge destinee a equili· 
brer Ia rigidite et Ia resistance. Cette resine 
possede des proprietes de faible gauchisse· 
ment semblables aux nylons renforces de 
charge minerale, qui sont generalement consi· 
deres comme les meilleurs de toutes les ma· 
tieres plastiques techniques cristallines, et aus· 
si d'une qualite superieure aux polyesters a 
renfort de verre traditionnel. 
Concurrente des resines PBT verre+mica et 
mineral+ verre, Ia resine "Rynite" 935 pre· 
sente un meilleur equilibre de proprietes et une 
Iamperature de flechissement sous eh arge plus 
elevee. Ces caracteristiques en font un mate· 
riau attrayant pour !'automobile et d'autres ap· 
plications, qui requierent une resistance a des 
Iamperatures de fonctionnement elevee. Le 
module de Ilexion de Ia nouvelle resine (9600 
MPa) fait qu'elle est !egerement plus rigide que 
Ia resine «Rynite" 530, polyester commercia
lise par Du Pont de Nemours renforce a 30% de 



fibre de verre, et dont le module est de 9000 
MPa. 
Ce nouveau polyester thermoplastique sera 
vraisemblablement utilise pour des pieces auto
mobiles, qui doivent etre peintes sur chaine, 
tels que les bauchans de reservoirs d'essence, 
les calandres, panneaux et couvercles, les ob
turateurs de phares , ainsi que les Iogements 
prevus pour les antennes de radio et les com
posants de l'allumage automobile. On peut citer 
parmi les autres applications possibles des 
pieces importantes et complexes tels que les 
pupitres de commande d'ordinateurs, les corps 
de pompe, I es composants pour l'electro-mena
ger et l'equipement d'irrigation. 

Du Pont (Geneve) 

Matra vend 1 00 000 terminaux 
videotex a Tymshare USA 

Matra fournira sur plusieurs annees trois ver
sians de terminaux qui seront commercialises 
par Tymshare aux Etats-Unis, soit comme ter
minal bureautique, soit comme terminal infor
matique grand public, soit comme terminal 
point de vente pour le commerce de detail. 
Tymshare prevoit egalement l'utilisation de ces 
terminaux pour le courrier electronique, l'acces 
aux informations bancaires et aux banques de 
donnees. 
Tymshare envisage de commercialiser ces ter
minaux a un prix public compris entre 500 et 
700 $ us /'unite, prix largement inferieur a celui 
des terminaux actuellement sur le marche. 
Fabriques par Matra, ces terminaux sont de
rives du terminal annuaire electronique deve
loppe par Ia Branche Telecommunications du 
Graupe dans le cadre de l'experimentation pre
vue par Ia Direction Generale des Telecommu
nications en llle et Vilaine. 
Tymshare est unedes premieres societes mon
diales des Services en lnformatique. 
Cette societe extremement dynamique a triple 
son chiffre d 'affaires et ses resultats nets au 
cours des cinq dernieres annees pour atteindre 
respectivement 231 millians et 18 millians de 
dollars US en 1980. 
Ce contrat, venant apres celui obtenu au Bresil 
pour Ia realisation d'un systemetype «Teletel 
Velizy" a Sao Paulo, confirme Ia tres banne 
position acquise par Matra sur les marches de 
telematique internationaux. • 

Le conducteur ternaire de Du 
Pont de Nemours 

La Division Materiaux Electroniques de Ia So
ciete Du Pont de Nemours vient de mettre sur le 
marche une nouvelle päte conductrice a 
couche epaisse; il s'agit d 'un alliage palladium/ 
Platine/argent qui peut remplacer avantageuse
ment les conducteurs soudables a base d'or 
dans les micro-circuits hybrides de haute fiabi
lite. 

Ce conducteur, qui camporte un systeme d'a
dhesion mixte, offre un meilleur fonctionnement 
que les melanges cou rants en palladium/argen! 
et fait preuve d'une extraordinaire resistance a 
Ia migration d'argent ainsi qu 'une resistance 
elevee a Ia dissolution dans les soudures 62Sn/ 
36Pb/2Ag et 63Sn/37Pb. 
Le conducteur 4093 emploie le vehicule 
«Sprint» de Du Pont de Nemours, vehicule qui 
Permet des series importantes et des vitesses 

de raclette jusqu 'a 30 cms/seconde. En outre il 
est compatible avec ies pätes resistives Du 
Pont "Birox" et «Certi-Fired", ainsi qu 'avec les 
pätes dielectriques pour croisements et multi' 
couches. Du Pont (Geneve) 

Contre-mesures 
electroniques: un nouveau 
mini-amplificateur 

La division Microwave Components and Sub
systems de Varian Associates, lnc. , a annonce 
i.m nouveau mini-arhplificateur pour tubes a 
ondes progressives (TOF) , a grille ideale pour 
contre-mesures electroniques (ECM), Iransmis
sions de donnees et applications radar, ou un 
faible encombrement et une fiabilite elevee sont 
obligatoires. Suppose etre actuellement le plus 
petit et le plus perfectionne des amplificateurs 
disponibles pour l'industrie, le modele VZV-
6996F6 couvre une gamme de frequences al
lant de 8,0 a 18,0 GHz. D'autres amplificateurs 
de Ia meme serie couvrent les bandes de 2,6 a 
5,2 GHz, 6,0 a 16,0 GHz et 6,0 a 18,0 GHz. 
Capable de fonctionner avec un facteur de 
forme allant de 0 a 100%' des largeurs d'impul
sions de 0,5 microsecondes jusqu 'aux ondes 
entretenues (CW), le nouvel amplificateur TWT 
fournit une puissance minimale de sortie de 20 
watts avec un gain de 40 dB. Le temps total 
d 'acquisition de l'impulsion hyper est typique
ment de 75 nanosecondes, et Ia puis§>ance 
d'alimentation est delivree saus 115 V c.a. (400 
Hz). Les dimensions de l'unite sont: hauteur 
7 cm, largeur 19 cm et longueur 32, 7 cm. Son 
poids est de 5,44 kg, avec refroidissement par 
conduction. L'appareil repond aux exigences 
des specifications MTL-E-5400, Classe II , con
cernant l'environnement. 
De nombreuses caracteristiques " dernier cri" 
apportent leur contribution au concept avance 
de ce mini-amplificateur a grilles. En voici quel
ques-unes: 

Remise en marche automatique en cas de de
faillance 

Lors des defaillances thermiques, un thermos
tat arrete l'alimentation. L'amplificateur TWT 
recommencera a fonctionner automatiquement 
des que sa temperature sera redevenue nor
male. En cas de defaillance due a une sur
charge de courant d'helice, l'alimentation es
sayera de se remettre en service jusqu'a cinq 
fois apres l'arret initial ; si ces tentatives restent 
infructueuses, l'alimentation restera declan
chee de fagon permanente , afin d'eviter taut 
dommage au systeme. 

Synchronisation exterieure (pour applications 
radar ou ECM) 

Le mini-amplificateur a grilles TWT est equipe 
pour Ia synchronisation exterieure de Ia fre
quence de commutation de l'alimentation, afin 
de minimiser le bruit des bandes laterales. 

lndicateurs pour sorties logiques 

Le mini-amplificateur a grille TWT est pourvu de 
trois sorties logiques, comme suit: 

1 . Pret pour le service - indique Ia fin du cycle 
de prechauffage de trois minutes. 

2. Haute tension enclenchee - montre que Ia 
haute tension est disponible et que l'amplifi
cateur est pret a transmettre. 

Les tentes montees au camp de Bissi-Mafou 

Tentes militaires suisses au 
Tchad 

En septembre 1980, le Departement militaire 
federal mettait quatre tentes a Ia disposition du 
camp pour handicapes de Bissi-Mafou (Tchad). 
Ce materiel est, aux dires de Ia personne res
ponsable de camp, Sceur Dominique Rölli , tres 
utile et apprecie. Ces tentes abritent actuelle
ment une vingtaine d'enfants qui suivent, ac
compagnes de leurs parents, un stage de ree
ducation. Au cours des cinq mois a venir, deux 
cents enfants environ beneficieront de ces 
abris. DMF Info 

3. Defaillance - indique une defaillance du 
fonctionnement , teile qu 'une surcharge de 
temperature ou de courant d'helice. 

On ne saurait trop souligner l'importance du 
concept du minitube a grille pour les applica
tions actuelles des hyperfrequences. Prolon
geant les travaux bien connus de Varian dans 
le developpement du mini-tube a ondes entre
tenues, Ia conception "a grille" permet l'emploi 
d 'une alimentation/modulateur afin d'obtenir 
une fonctionnement pulse. De ce fait , le mini
amplificateur TOP a grille evite /es temps de 
commutation lents associes aux techniques de 
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modulation plus anciennes et les contraintes 
appliquees aux tubes. Une commutation rapide 
est particulierement importante dans les appli
cations ECM, pour eviter Ia detection par les 
systemes radar primaires pendant le fonction
nement de l'emetteur. 
Quoique Ia serie VZV-6996F6 soit un candidat 
logique pour les systemes de type militaire, Ia 
souplesse de ses performances Ia rend apte 
pour de nombreuses applications commer
ciales navales et aeroportees, surtout lorsque 
l'on a besoin d'une grande purete de spectre. 
Avec des tensions de commande plus faibles, 
des temps de commutation plus rapides et une 
coupure plus complete, le mini TOP a grille 
consomme moins de puissance, regoit des si
gnaux de niveaux plus bas, reduit Ia distorsion 
des signaux et par-la meme Ia probabilila de 
detection et le brouillage qui en resulte. • 

Un contrat de 
telecommunication pour les 
iles grecques de Ia mer Egee. 

pri. GTE a obtenu un cantrat de 1 ,3 million de 
dollars pour systemes de transmission destines 
aux telecommunications entre /es i/es grecques 
de Ia mer Egee. 
Selon les termes du contrat, octroye par Helle
nie Telecommunications organisation, GTE doit 
livrer des radios hyperfrequences, des sys
temes de multiplexage et du materiet pour les 
lignes de service. II s'agira d'un systeme a dix 
Iiaisons, mettant a disposition jusqu'a 120 voies 
de Iransmission telephonique et de donnees. 

Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

«Piusieurs des stations de radio hyperfre
quences seront construites au sommet des 
montagnes des iles, et certains equipements 
seront installas dans des remorques spe
ciales", a declare Carl C. Creamer, vice-presi
dent- Marketing de I'AEL Mieretel Transmis
sion Division a Burnaby, dans Ia Colombie bri
tannique. 
Cette filiale canadienne de GTE fournira tout 
l'equipement et supervisera son installation. 
Tandis que ceci est le premier projet important 
de Ia societe canadienne en Grece, d'autres 
compagnies du groupe GTE ont deja Iivre au
paravant des equipements de telecommunica
tions dans ce pays. 
Dans le cadre de ce nouveau projet, GTE aura 
son emetteur-recepteur hyperfrequences mo
dele 878FL, ayant une capaeile de 300 voies et 
fonctionnant dans Ia bande des 1,4-2,7 giga
hertz; son systeme de multiplexage 46A3-C; et 
son equipement 53D pour les lignes de Service, 
comprenant les circuits de maintenance. 
L'installation a commence en novembre 1980, 
et les systemes doivent entrer en fonction, se
lon les previsions, au printemps prochain. • 

Memoires RAM statiques de 
GTE 

pri. Trois documents decrivant les possibilites 
de Ia memoire statique a acces aleatoire (RAM) 
de Ia famille 2114 de GTE Microcircuit sont 
desormais disponibles pour les usagers. 
Un document de quatre pages indique les spe
cifications et les parametres de fonctionnement 

du 2114, une memoire RAM a 4096 bits, orga· 
nisee dans une configuration de 1024 mots a 4 
bits. Les caracteristiques techniques mention
nees comprennent toutes les donnees de fonc
tionnement a courants alternatif et continu, ain· 
si que les !armes d'onde pour les dispositifs 
entierement statiques aux vitesses de 200, 300 
et 450 nanosecondes. 

Un document supplementaire de deux pages 
explique Ia nouvelle memoire RAM S2114, un 
dispositif de tres laible puissance ayant une 
dissipation typique de puissance de seulement 
175 milliwatts. Les RAM S2114 sont entiere· 
ment statiques et compatibles avec Ia logique 
TTL; leur temps d'acces est de maximum 200 
nanosecondes. Elles sont disponibles en bo1· 
tiers 18 broches, execution «Cerdip» (cerami· 
que «dual in-line package" ), ou en matiere 
synthetique. 

Un autre document supplementaire de deux 
pages explique Ia memoire statique RAM 2114-
1, dont Ia viiesse elevee du temps d'acces 
atteint 150 nanosecondes. Ces dispositifs sont 
disponibles dans une version standard qui dis
sipe typiquement 225 milliwatts, et dans une 
version de faible puissance qui ne dissipe que 
175 milliwatts. 

Pour obtenir ces documents qui fournissent 
tous les details pour commander les memoires 
RAM de Ia famille 2114, ecrivez a F.L. Krch, 

Directeur du marketing, 
GTE Microcircuits, 
2000 West 14th St., 
Tempe, Arizona 85281, USA. • 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN·OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Rapport annuel du president 
sur l'exercice 1980 

Chers Garnarades 

Les evenements de politique internationale 
mentionnes dans le rapport de l'an dernier peu
vent etre repris, car ils n'ont en effet depuis lors 
qu'ete partiellement regles. 
La penetration sovietique en Afghanistan s'an
nonce comme devant eire une occupation qua
si permanente. Cette agression a porte un pre
judice non negligeable a son auteur egalement 
aux yeux du tiers monde. 
La nomination du nouveau president des Etats
Unis en Ia personne de Reagan constitue en
core provisoirement un facteur d'insecurite, ses 
intentions et Ia nature de son engagement n'e
tant pas encore entierement connus. 
Sur le plan international, un nouveau point ne
vralgique s 'est revele en Pologne, SOUS forme 
de difficultes interieures avec les syndicats, ce 
qui risque d'irriter le voisin russe. 
En Suisse, ce sont certainement les erneutes 
provoquees par une certaine jeunesse dans 
plusieurs grandes villes du pays qui sont l'eve
nement marquant de l'annee dont certains ont 
ete accompagnes d'actions terroristes. 

Activite du comite central 

Les activites de notre association ont ete exa
minees lors de 8 seances. 
- Le nouveau reglement de tir au pistatet ac

cepte lors de l'assemblee generate 1980 a 
ete redige et remis aux groupes locaux 

Billet de Romandie 

Monsieur (suite) 

Saturation du central telephonique et sacs pos
taux en souffrance a Ia suite de Ia publication 
de Ia nomination a Geneve, dans le dernier 
numero. 
Toutes portent Ia meme question: Qui est-ce 
donc? Avez-vous des photos? Ne nous faites 
pas languir plus longtemps, des noms! 
Hetas Ia discretion de l'information sur notre 
detense nationale m'empeche de publier en 
clair le nom de «l'homme de Ia chambre». 
Renseignez-vous aupres du President de Ia 
Genevoise; deux reponses possibles: 
Je vais m'informer pour vous faire part au plus 
Vite de cette illustrissime nomination 
ou 

Vous en connaissez beaucoup d'autres dignes 
de cette promotion? 
Bonne enquete, chers lecteurs, et mes excuses 
Pour cette retenue due a Ia fonction de redac
teur. 

Panorama 

~aut erreur ou changement de derniere minute 
a Ia composition de ce numero, les lecteurs 

- Le divisionnaire Guisolan nous a fait don 
d'une somme substantielle que nous avons 
affectee a l'acquisition d'un challenge remis 
pour Ia duree d'un an au groupe dans lequel 
Ia participation numerique a ete Ia plus forte. 
Lors de l'assemblee 1981, nous remettrons 
ce challenge Guisolan pour Ia premiere fois 

- La nouvelle Iiste des membres est en cours 
de redaction et eile sera remise par l'interme
diaire des groupes locaux 

- La mise sur pied de l'assemblee generate du 
jubile a occasionne un surcroit de travail au 
comite centratetau groupe de Thoune. L'or
ganisation a necessite plusieurs seances de 
meme que des travaux preliminaires. 

Activite hors service 

Le traditionnel concours de tir decentralise au 
pistatet a vu Ia participation de 214 Iireurs ap
partenant a 17 groupes. On enregistre cette 
annee aussi de bons resultats. 

Activite des groupes locaux 

Les groupes suivants nous ont signalediverses 
activites: 
- Tir a l'arbalete groupe Berne et Thoune 
- Coupe 061 groupe de Bäte 
- Course de montagne et visite de Ia fabrique 

d'avions d'Emmen par le groupe de Lucerne 
- Descente de I'Aar en ponton par le groupe de 

Thoune 
II y a encore probablement eu d'autres activites 
hors Service dont le deroulement n'a pas ete 
signale au comite central. 

Mutations 
En 1980, nous avons enregistre les fluctuations 
que voici : 
- admissions 37 
- demissions 6 
- deces 4 
Le comite centrat a malheureusement pris acte 
du deces de plusieurs de nos camarades. 
En aout est decede l'ancien directeur Garmine 
Pepita 
Le 21 septembre, nous avons enseveli le col 
Wettstein, membre d'honneur. 
Le 17 octobre est decede l'adjudant sof Lucca, 
chef du groupe de Geneve. 
Le 18 decembre, nous avons participe aux ob
seques du major Bühler, directeur, membre du 
groupe de Bäte. 
En date du 1.1 .1981, notre association comp
tait : 
- Membres d 'honneur 6 
- Membres actifs 499 
- Veterans 102 

Total 607 

Concluslons 
Au milieu de l'annee 1981 prendra fin l'activite 
du comite centrat du groupe de Thoune. Au 
cours des deux annees ecoulees, nous nous 
sommes efforces de tirer Ia barre dans l'esprit 
fixe par nos statuts. Nous avons toujours pu 
compter sur un appui de Ia part des groupes 
locaux et de celle du Cdmt tg et tf camp. 
Nous garderans le meilleur souvenir de cette 
activite deployee au profit de l'association 
suisse des of et sof du tg et tf camp. 

Le President central 
Gap Bögli Heinz 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

francophones pourront prendre connaissance 
de differentes informations techniques et mili
taies sous Ia rubrique Panorama. 

Philippe Vallotton 

Section Geneve 

La nouvelle a eclate comme une bombe: le 
tresorier fauche. Avant que le president ait pu 
ajoute un mot, ce fut Ia revolte bruyante, puis le 
si lence consternant. Le president a repris Ia 
parole pour continuer sa phrase: «le tresorier 
fauche son jardin, raison pour laquelle il n 'est 
pas present ce soir ... Out. Le tresorier fauche 
mais ne fauche pas. 
Manifestations: nous rappelans que le local est 
ouvert tous les mercredis des 19h.30. Mais on 
ne se bouscule pas au portillon. Trois per
sonnes ont ete denombrees ces dernieres se
maines, dont deux du comite. Venez donc nom
breux, car les Iiaisons radio sont bonnes et le 
reseau de base vous attend. Nous ne voudrions 
pas jeter un froid , mais nous recrutons un frigo 
pour le local. Les cotisations sont gratuites pour 
les trigos. Lorsque Ia biere est chaude, l'accueil 
est froid. Nous voulons inverser cela. C'est 
donc un appel a peine deguise a celui qui nous 
a parle de faire don d'un (petit) frigo a Ia sec
tion. 

Du 18 au 21 juin prochain aura lieu Ia Fete 
romande de gymnastique a Geneve. La section 
eherehe des operateurs responsables. On peut 
s 'annoncer au president, U. Zimmermann, tel. 
prof. 92 34 33. 
Du 26 juin au 7 juillet aura lieu le Tir cantanal 
genevois. Nous ne savons pas encore quel 
materiet sera engage. Des essais de Iransmis
sion doivent etre faits car les liasans seront 
necessaires entre les stands de Veyrier, St
Georges, Bernex et Versoix. La aussi quelques 
personnes sont necessaires pour Ia mainte
nance des appareils. Les inscriptions sont ega
lement prises par le president. 
Les Fetes de Genave auront lieu du 7 au 1 0 
aout prochain. On peut d'ores et deja s 'annon
cer au vice-president J.-R. Bollier case postale, 
1242 Satigny ou tel. prof. 99 12 97. 
L'association suisse des sergents-majors solli
cite notre concours pour un exercice devant se 
derouler le 12 septembre 1981. Nous avons 
naturellement donne notre accord. Des mem
bres seront les bienvenus pour assurer une 
partie de l'instruction. 
La prochaine seance de comite est fixee au 
mercredi 17 juin 1981, a 18h.30 au local. 
Pour des raisons independantes de Ia volonte 
du scribouillard (pour une fois . .. ), l'article con
cernant l'inauguration du nouveau local doit 
etre reporte au mois prochain. En attendant, si 
vous avez un jardin, allez taueher. . . M.A.S. 
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AD Locarno 

Com 'e andata a Locarno? 

I nostri amici d'oltre Gottardo si sono espressi 
con parole di gioia e della massima soddisfazio· 
ne. Antonio Bernasconi, ancora una volta, ha 
dato del suo meglio, con tutti i suoi collaborato
ri, per far si ehe tutto funzionasse a perfezione. 
Mai da nessuna parte siamo tornati a casa con 
una borsetta piena di regali. Ma non solo i regali 
stessi provocavano quel simpatico calore ami
chevole, bensi quei gesti ehe al momento giu
sto, quando meno se lo aspettava, aiutavano a 
rinfrancare il buon andamento e il decoro della 
manifestazione. 
Cosi l'apparizione delle due damigelle ehe, con 
un sorriso simpatico, offrivano a tutti, in un 
tazzino da portarsi a casa, un eccellente grappi
no, defluente da una bottiglia portante l'audace 
etichetta della «distilleria leggera mobile dei
I'ASTT». 
Le signoreehe seguivano i loro mariti del C. C., 
con gioiosa sorpresa, trovarono sul comodino, 
portato dallo angelo custode Tognetti infiltratosi 
per il buco della chiave, zoccoletti con cioccola
tini. 
Duranie il pranzo, a Iutte le signore, sottoline
ando cosi Ia nostra gratitudine per Ia loro com
prensione per le continue assenze del marito 
per I'ASTT, veniva offerto un «mazzolin di fiori», 
tre genziane con un ramoscello di larice, confe
zionate dalla gentile Signora Bernasconi. Le 
esibizioni della famosa Gorale vallmaggese ri· 
maranno come buon ricordo nelle anime di tutti. 
L'orchestra era quello ehe ci voleva, indovina
tissimo, «I BALOSS". 
L'assemblea della domenica, preceduta da una 
conferenza stampa formidabile, sette parteci
panti, non si erano mai visti in simili occasioni, 
si svolse in maniera spedita. Da sottolineare 
sono Ia presenza del capo d'arma Div J. Bieder
mann e Ia nomina a vice-Presidente centrale 
del nostro meritevole socio Aiut B. Schürch, 
bravo Balz' Ad assemblea terminata, ecco 
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un'altra sorpresa. Uno spettacolo veramente 
significativo e bello si offri agli occhi dei presen
ti: in piazza grande vennero liberati ca cento 
piccioni viaggiatori, i nostri fedelissimi trasmetti
tori volanti. 
Se nel 1970, anche in quell'occasione eravamo 
a Locarno, tutti erano contenti, possiamo dire 
ehe il1981 Ii ha fatti contentissimi. 

Andiamo avanti 

Duranie il mese di giugno ci aspetta un nostro 
esercizio, Ia corsa in salita Gerra-Medoscio, in 
combinazione con un corso con Ia SE-125. 
I giovani si preparino per un corso in alta mon
tagna, altre al corso per Ia costruzione di linee 
telefoniche e l'uso della centrale telefonica. Non 
vogliamo dimenticare Ia carta geografica; il pro
gramma e in elaborazione. 

II capo d'arma dice 

Duranie l'assemblea ordinaria a Locarno abbia
mo avuto l'onore di seguire le affermazioni del 
Div J. Biedermann, successore del DivA. Gui
solan. 
Ci disse, dopo aver espresso Ia sua simpatia 
per I'ASTT e promettendoci di desiderare una 
buona collaborazione, ehe non intende intro
durre delle innovazioni, bensi puntare sulla con
tinuita di quanto viene ritenuto buono, cercan
do, perö, di sensibilizzare le autorita competenti 
per Ia necessaria ricerca di adeguare Ia tra
smissione secondo i concetti piu moderni. 
Lui si aspetta lealta e ehe ognuno faccia il 
proprio dovere nelle organizzazioni scelte, nella 
professione, nel tempo Iibero e nei lavori nelle 
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25 Jahre Grossrichtstrahl 

Am 9. Mai 1981 -eine Woche nach der Dele
giertenversammlung des EVU - führte der 
Richtstrahlverein seine Mitgliederversamm
lung, verbunden mit einer Besichtigung, durch. 
Nach einer recht kundigen Führung durch das 
Fliegermuseum Duoendort unter Leitung des 
ehemaligen BAMF-Mitarbeiters Urech, welcher 
fast zu jedem der ausgestellten Gegenstände 
ein persönliches Verhältnis hat, verschoben 
sich die Mitglieder zum Hotel International in 
Zürich. Dort Iiessen sie sich zu kulinarischen 
Genüssen hinreissen, um anschilessend die 
Mitgliederversammlung 1981 abzuhalten. 
Recht speditiv wurde die Traktandenliste in An-

societa paramilitari rendendoci utili in caso di 
deficenze con Ia massima oggettivita. 
Si complimenta con I'ASTT alludendo al sacrifi· 
cio del nostro tempo Iibero per Ia causa della 
trm. 
Due punti, ritiene il Div, sono importanti al mo· 
mento. II prima punto e quello ehe tocca da 
vicino tutto il settore della trm e naturalmenie 
l'efficacia dell'armata. Dobbiamo aiutare !orte· 
mente per far rispettare Ia regolamentazione, 
emanata da parte dal capo di stato magg, ine· 
rente alla protezioni elettronica. 
Questo non vuol dire ehe l'attivita nel settore 
radio sia terminata ma vuole eliminare qualsiasi 
andamento non qualificato prodotto dall'incapa· 
cita o dal giocherellare. 
II punto due include una preoccupazione per Ia 
continuita della buona istruzione nell'armata. 
Vuol dire ehe troppo pochi si dedicano o meglio 
si sentono di dover all'esercito, alla patria que· 
sto sacrificio nobile di intraprendere anche una 
piccola carriera militare, quella del sottufficiale; 
mancano an ehe comandanti! Div Biedermann 

Giovani, da Voi attendiamo ehe difendiate 
quanto c'e stato di buono per Voi e anche per 
noi, ma ehe potra servire in futuro solo a Voi e 
poi ai vostri discendenti. 
II buon professionista, il benpensante, il buon 
soldato deve, per l'esigenza di una buona cultu· 
ra, mettere a disposizione Ia propria capacita 
anche accettando un piccolo sacrificio. 
La comunita gli sara grata. baffo 
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griff genommen, und es konnte der Eindruck 
entstehen, dass das Motto des Tages «Man 
kann über alles reden, nur nicht über eine Stun· 
de» lautet. Dass Jakob Henzi (EVU Thalwil) 
wiederum als Präsident bestätigt wurde, er· 
staunte nicht. Mit derselben eindeutigen Zu· 
stimmung wurden auch seine Vorstandskanne
raden bestätigt. Nur der Nachfolger des zurück· 
tretenden Redaktors für Kulturelles und Histon· 
sches, Mario Studer, welcher in der Person von 
Peter Dietrich vom Vorstand vorgeschlagen 
wurde, konnte infolge Abwesenheit desselben 
nicht gewählt werden. Allerdings sprach dJe 
Mitgliederversammlung die Wahl unter der Vor· 
aussetzung der Annahme trotzdem aus. 
Im "Schnellzugtempo" ging's zum Traktandum 
Anträge, wo Roman Widmer das Erfassen der 
Geschichte des Richtstrahls (UKR) forderte. 



Und schon begann eine Diskussion voller Be
geisterung, wo Wortfetzen wie «Werner Glättli
Sommer 1956 - erster Kp Kdt einer UKR-Ein
heit der Uem Schulen I Werner Schmidlin- Zfhr 
1 etc." offene Ohren fanden . Damit war auch 
schon der Auftrag erteilt, dass der Vorstand 
Mittel und Wege finden müsse, um die Ge
schichte des Richtstrahls zu erfassen. Und 
schon merkte man, dass man sich bei der 
Grundidee des Richtstrahlvereins fand - einer 
Organisation , bei der alle aktiven und ehemali
gen «Mitglieder" des Uem Rgt 2 (exklusiv Uem 
Abt 45), also alle Grossrichtstrahler, mitmachen 
können, welche ausserdienstlich die Kamerad
schaft (ohne Beachtung von Rang und Titel) 
pflegen möchten und dabei eine fachliche Plau
derei nicht unangenehm empfinden. Als dann 
die Hochrechnung von Werner Glättlis 1956 auf 
das heutige 1981 erfolgte, war der konkrete 
Auftrag zur Abklärung auf Genauigkeit (und so 
weiter) sowie «in die Wege leiten" entspre
chender Aktionen bereits gesprochenes Wort. 
Auch Paul Gfeller (Kdt Uem Rgt 2) begrüsste 
diese Aktivitäten sehr. 
Auch Ehrenmitglied und früherer Präsident 
Werner Langhart (EVU Schaffhausen) konnte 
sich an der Mitgliederversammlung freuen -
waren doch zum erstenmal in der Geschichte 
des Richtstrahlvereins an einer Mitgliederver
sammlung die Offiziere in der Minderheit und 
somit der endgültige Beweis erbracht, dass der 
Richtstrahlverein kein Offiziers-Club ist. 
Abschliessend legte man noch die Mitglieder
versammlung 1982 auf den 4./5. September 
1982 fest. Als Versammlungsort wurde die Klei
ne Scheidegg beschlossen, wenn möglich ver
bunden mit einer Besichtigung der PTT-Richt
strahlanlagen auf dem Jungfraujoch - sofern 
dies möglich ist. Entsprechende Abklärungen 
werden in die Wege geleitet. 
Nach einem viel zu kurzen Beisammensein ver
abschiedeten sich die Kameraden des Richt
strahlvereins Richtung nach Hause, wo ja am 
nächsten Tag der Muttertag abzuhalten war. -
Wiederum war es eine herrliche Gelegenheit, in 
der Person eines inzwischen abgewanderten 
Richtstrahlers einige «von früher" zu treffen 
und einen wunderschönen Tag in Kamerad
schaft zu verleben . 

Heinz Riedener (EVU Mittelrheintal) 

Doppelnummer Juli/August 
7-8/81 des PIONIER 

Die Redaktion möchte alle Sektionskorrespon
denten daran erinnern, dass die nächste Num
mer des PIONIER als Doppelnummer Juli/Au
gust 7-8/81 am Dienstag, 14. Juli 1981 , er
scheint. Der Redaktionsschluss ist auf den 
20. Juni 1981 festgesetzt. • 

QSO- und was Leser dazu 
denken 

Da lag einst ein Hase begraben, 
wo Hünd ' sich am Pfeffer sonst laben. 
Da stimmt doch was nicht, 
das ist kein Gedicht. 
Doch der Reim, der wollt es so haben. 

Schon Christian Morgenstern hat befunden, 
dass man, man ist so schön, vieles um des 
Reimes Willen tut. Und im Solothurnerlied heisst 
es seit Jahrhunderten «Sisch immer, immer, 
Immer eso gsi ... Nichts gegen die Solothurner, 

aber ob immer wirklich alles auf ewig so bleiben 
muss, wie es, schon fast ewig, war? 
Ich möchte hier keinesfalls eine Lanze für die 
Progressivität brechen- weder hier noch woan
ders, wohlverstanden. Worte und Begriffe wie 
«anpassen" und «Verändern" stossen mir im
mer eher sauer auf. Bei Anpassen kommen mir 
Erinner~ngen an die unseligen dreissiger Jahre 
und bei Verändern, da, lieber Leser, sagt bei
spielsweise ein Bummel in Zürichs Bahnhof
strasse mehr denn tausend Worte. 
Und doch, Hand aufs Herz. Ist wirklich alles, 
was wir seit eh und je so und nicht anders getan 
haben, richtig? Richtig für uns? Gerecht gegen
über unserem Nächsten? 
Im Zeitalter der Elektronik, dem Beruf oder 
Hobby unserer EVU-Familie, sind sich alle, zu
mindest scheinbar, nähergerückt Kommunika
tion, selbst über grösste Distanzen, ist zur tägli
chen Selbstverständlichkeit geworden, zur 
Selbstverständlichkeit, die kaum mehr beachtet 
wird. Und hier, lieber Leser, hier liegt der Hund 
eben im falschen Pfeffer! Wir sind derart mit 
uns selbst beschäftigt und andern gegenüber 
gleichgültig geworden, dass wir vor lauter Bäu
men den Wald nicht mehr sehen. Oder sehen 
wollen. Wie hilfreich könnte ein Wort im richti
gen Augenblick sein! Wie positiv würde sich 
eine Handreichung dem Nächsten gegenüber 
auswirken? Unter Wort möchte ich nicht das 
Schreien von Parolen und Forderungen und 
unter Handreichung keinesfalls das sinnlose 
Zerstören von fremdem Eigentum verstanden 
haben. Sicher hat der geneigte Leser in der 
Zwischenzeit bemerkt, dass es im Endeffekt 
gar nicht um eine solche «Veränderung .. geht. 
Alles, was wir tun können, oder müssen- ohne 
dass uns dabei ein Zacken aus der Krone fällt, 
ist Zurückbuchstabieren. 
Leben und leben lassen. Verstehen und ver
standen werden. Zuhören. Man muss nicht, 
man sollte wieder «rede mitenand". Für uns 
EVUier gibt (oder muss ich wirklich schreiben: 
gäbe) es nichts Einfacheres als das. Jede Sek
tion hat ihre SE-222. Mit diesem Hilfsmittellässt 
sich Woche für Woche mit Bekannten und Un
bekannten reden . Reden im weitesten Sinne. 
Ist der Vorschlag derart abwegig, sich einmal 
im Monat vorzunehmen, vor den KFF zu setzen 
und mit irgendwem ein kleines QSO auszutau
schen? WKU kann, wenn er will, auch einmal 
beide Augen zudrücken . 
Mit wenig gutem Willen, einem kleinen Aufwand 
an Zeit und Energie und dem Versuch zu kope
rativer Tätigkeit wäre uns allen und nicht zuletzt 
dem EVU und seinen Idealen geholfen. Und 
wer weiss, ob es dank derart «progressiven" 
Gedanken bald gar keine mehr gibt, auch gar 
keine mehr zu geben braucht, nämlich faule 
Sprüche schreibende Stächmugge 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Samstag/Sonntag, 20./21 . Juni 1981 : Uem D 
am Kantonalen Turnfest in Gränehen (Damen) 
Sonntag, 21. Juni 1981: Uem D am ACS-Berg
rennen Reitnau 
Freitag bis Sonntag, 26.-28. Juni 1981: Uem D 
am Kantonalen Turnfest in Gränehen (Herren) 

Sektion beider Basel 

Vorschau 
Sonntag, 16. August 1981 : Helfer sucht der 
Helfen Hans fürs Schänzli-Rennen auf den 

Schanz. Die Übermittlung ist dort wichtig, funk
tioniert es doch erst richtig, wenn Funk und 
Telefon sind stets besetzt und jeder richtig ein
gesetzt. 
Fürs Fährifescht: 
Freitag bis Sonntag, 28.-30. August 1981 : 
brucht's vil Lit, für Vorberaitige, Bau und Betrib. 
Me mäldet sich bim Presi. 

Sektion Biei-Bienne 

Freitag/Samstag, 12./13. Juni 1981: Uem D am 
23. 1 00-km-Lauf von Biel 
Sonntag, 28. Juni 1981: Uem D am Braderie
Umzug 

Sektion Schaffhausen 

Freitag, 12. Juni 1981 , ab 18.30 Uhr: Velo
plausch. Besammlung beim EVU-Hüsli . 
Dieser Veloplausch kann auch von Freunden 
und Fans gefahren werden. 

Sektion Thun 

Samstag, 6. Juni 1981 , 07.00 Uhr: Uem D am 
6. Nationalen Automobil-Slalom in Saanen. An
meldung in der Funkerbude. 

Sektion Thurgau 

Samstag/Sonntag, 13./14. Juni 1981: Fach
technischer Kurs mit ESM (Film) und TF Zen
trale 64. 
Sonntag, 20. Juni 1981: Uem D am Military 
Frauenfeld mit SE-208, Einladung erfolgt noch 
persönlich . 

Sektion Aarau 

Stellwerkbesichtigung 

Am 1. April (es war kein Witz) besichtigten wir 
das Zentralstellwerk des Zürcher Hauptbahn
hofs. 31 Interessierte, davon 7 Frauen und 2 
Schüler, nahmen an dieser Exkursion teil. Wir 
erreichten Zürich um 19.30 Uhr in einem reser
vierten Abteil der SBB. Herr Stähli, stellvertre
tender Bahnhofinspektor des HB Zürich , führte 
uns durch das Stellwerk und erzählte viel Wis
senswertes über die Funktionsweise und die 
Aufgaben einer solchen Anlage. Jedermann 
bewunderte die Beamten, welche dank ihrem 
Können einen reibungslosen Ablauf des Zug
verkehrs ermöglichen. 
Für den informativen Abend , welcher viel zu 
schnell vorüber ging, danken wir den SBB und 
Herrn Stähli nochmals herzlich. 0. M. 

Sektion Baden 

Wir freuen uns 

als neues Mitglied FHD Franr;oise Niemeyer, 
Wettingen bei uns willkommen zu heissen. 

Aus der Generalversammlung 

Wie bereits im Telegramm der letzten Nummer 
gemeldet, hat die Versammlung die Kamera-
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den Daniel Mühlemann und Heini Tschudi in 
den Sektionsvorstand gewählt, wozu der Chro
nist gratuliert. Besonderen Dank verdient auch 
Jürg Zimmermann, welcher sich als Rech
nungsrevisor zur Verfügung gestellt hat. 
Der Ausbau unseres Sektionslokals nimmt nun 
konkrete Formen an. Peter Knecht hat den 
Vorsitz und erwartet möglichst viele Antworten 
auf das kürzlich verschickte Zirkular. Unser 
Ziel: im Herbst ist die gesamte Isolation be
endet! 
Die bisherigen Jungmitglieder Jürg Hurter und 
Christian Rudolf wurden Aktivmitglieder. Der 
Sektionswanderpreis wurde - schon zum 
2. Mal- von Waller Bossert gewonnen- herzli
che Gratulation. isa 

Sektion beider Basel 

pv in Locarno- aus Basel kommentiert 

Kaum zu glauben, aber die Sonne scheint wirk
lich! Dies die erste Überraschung beim Verlas
sen eines imposanten technischen Werks, des 
Gotthard-Tunnels. Die Sonnenstube unseres 
Landes hat uns mit dem besten Gesicht emp
fangen. 
Mit einigem pfadfindarischem Geschick konnte 
auch der Auskunfts-Wohnwagen des EVU
AFTT-ASTT im Zentrum von Locarno gefunden 
und damit das «grosse Geheimnis" der Unter
kunft gelüftet werden! Um den Fremdenverkehr 
von Locarno zu fördern, wurden verschiedene 
Hotels berücksichtigt, so dass man jeweils zu 
einem Stadtrundgang gezwungen wurde, wollte 
man sich gegenseitig besuchen. Trotz allem 
und dies ist keine Besonderheit, man traf sich 
immer wieder. 
Gerade dieses Zusammentreffen ist etwas, was 
ich ganz besonders hervorheben möchte. Ich 
bin überzeugt, dass die Durchführung von Ge
neralversammlungen eines Verbandes seinen 
ganz besonderen Stellenwert verdient, möchte 
aber den kameradschaftlichen Kontakt nicht 
minder bewerten. 
Die Sektion Ticino hat es insbesondere ver
standen, den Teilnehmern und Schlachten
bummlern ihre Heimat in verschiedenen Dar
bietungen und Besichtigungen sowie mit flüssi
ger Sonne des Ticino und kulinarischen Genüs
sen näherzubringen. Damit wurde ein wesentli
cher Beitrag dazu geleistet, dass die Tage am 
Lago Maggiare ein schönes Erlebnis waren, 
das uns in sehr guter Erinnerung bleibt. 
Zum Schluss möchte ich seitens der Basler 
Sektion den besten Dank aussprechen all je
nen, die sich für die Organisation und Durchfüh
rung der DV 1981 engagiert haben- grazie cari 
amici. W/1 

Sektion Bern 

Ausflug 

Nun ist sie überstanden. unsere Frühjahrstour. 
Wie erinnerlich führte uns letztes Jahr eine 
Exkursion ins «Hölloch". Daher hatten wir die
ses Jahr das Bedürfnis, nach der «Höhlenluft" 
etwas «Höhenluft" zu schnuppern. Was ande
res könnte es sein. als ein Ausflug aufs «Jung
fraujoch" . Nach einer sehr tristen Woche hatte 
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zwar männiglich Angst, das Wetter könnte uns 
am Samstag, den 8. Mai, einen Strich durch die 
Rechnung machen. Doch was Petrus da be
scherte, an das wagte niemand nur im Entfern
testen zu glauben: Einen prachtvollen, wolken
losen Tag. Um 04.45 Uhr besammelte sich eine 
Schar von 64 EVU-Iern vor dem Bahnhof Bern 
und mit 2 Cars fuhren wir nach Thun, um da in 
den Zug nach lnterlaken-Ost, Lauterbrunnen 
und schliesslich der Kleinen Scheidegg umzu
steigen. Dort oben angekommen, wurde zu
nächst das «Basislager" eingerichtet, wo jeder
mann Gelegenheit hatte, die Umgebung auszu
kundschaften. ln losen Gruppen wurde die 
Jungfraubahn bestiegen, welche uns zum 
«Joch" hinaufführte. So hatte jeder Teilnehmer 
Gelegenheit, sich über kürzere oder längere 
Zeit oben aufzuhalten und die wunderprächtige 
Bergwelt zu geniessen. Sogar der «Krawatten
Hans" hatte seine helle Freude daran. Am 
Nachmittag hatten die Gruppen zum Teil auch 
Gelegenheit, einen Föhnsturm aus nächster 
Nähe mitzuerleben. 
Alle glücklich und zufrieden erreichten wir 
schliesslich den Bahnhof Bern um 20.25 Uhr. 
Den Organisatoren dieser geglückten Reise sei 
hier bestens gedankt. 

Jungmitglieder 

Mit besonderer Freude können wir eine Anzahl 
neuer Jungmitglieder in unseren Reihen be
grüssen. Es sind dies: Boss Martin, Frutiger 
Paul, Küng Christine, Munz Thomas, Paralte 
Alain, Rindfisbacher Andre, Rohrer Robert, 
Schlegel Stefan, Schwab 0/ivier, Spielmann 
Urs, Wiehiermann Jürg und Wymann Adrian. 
Ebenfalls begrüssen können wir Ulrich Widmer, 
aus Zollikofen, der erneut zu uns gestossen ist. 

Kassa: 

Unser PC 30-4708 nimmt immer noch Jahres
beiträge entgegen. am 

Sektion Biei·Bienne 

Personelles 

Unser Kreis hat sich wiederum um ein Mitglied 
erweitert: Wir heissen das Jungmitglied Wolf
gang Faul aus Schüpfen, willkommen. Wolf
gang Faul hat im Wintersemester den 1. Kurs 
für die Fernschreiberausbildung besucht. 
An dieser Stelle wird auch ein Kartengruss aus 
der RS von Urs Fasler mit bestem Dank weiter
geleitet. Er kündigte gleichzeitig an, er werde 

mit einem mitternächtlichen Anruf testen, ob 
unser Präsident wirklich während 24 Stunden 
erreichbar sei. Nach dem Motto «Verbindung 
um jeden Preis" erwartet Max Häberli nun den 
Anruf. Allfällige Testresultate können übrigens 
(zu normalen Zeiten) Pest mitgeteilt werden. 

V ergangenes 

23 Mitglieder sowie einige Angehörige von an· 
deren Militärvereinen und der Zivilschutzorgani· 
sation zeigten ihr Interesse am Fachtechni· 
sehen Kurs über die elektronische Kriegführung 
(EKF) . Als Einführung wurde der Film «Funkstil· 
le im Sektor Adler" vorgeführt. Das anschlies· 
sende Referat über die elektronische Aufklä· 
rung, Störung und Täuschung sowie die mögli· 
chen Schutzmassnahmen, hielt Adj Uof 
R. Bosshard. Man möge dem Schreiber verzei· 
hen, wenn er in diesem Bericht nicht auf die 
Details dieses Vortrages eingeht. Dem Bundes· 
amt für Übermittlungstruppen und im speziellen 
Adj Uof R. Bosshard ein herzliches Danke· 
schön für ihre Unterstützung. 
Bereits beim Marathonlauf von Biel konnte die 
Übermittlung den neuen Weisungen entspre· 
chend gestaltet werden. Grössere Schwierig· 
keilen entstanden dadurch nicht. Dem Chef 
Uem D und seinen nimmermüden Helfern sei 
hiermit gedankt. 

100-Ki/ometer-Lauf von Biel 

Was sind 1 00 Kilometer? Ein Normalmensch 
erlebt 1 00 Kilometer auf der Autobahn bei 
130 km/h in 46 Minuten. Es ist ihm unbegreif· 
lieh, dass man diese Distanz laufen kann, für 
viele dazu noch ohne Pause. Also kann nur der 
Läufer selbst beurteilen, was 100 km sind: 
Kampf, Schwaiss und für viele auch Pein . Woll· 
te man eine Geschichte darüber schreiben, 
müsste man 4000 schreiben, nämlich die jedes 
einzelnen Läufers bzw. Wanderers. Dennoch 
scheinen die 1 00 km eine gewisse Anziehung 
auszuüben, werden doch inzwischen neben der 
Classique in Biet auch in Unna, Harttola, Ko· 
penhagen, Turin, Florenz, lllertissen, Dillingen, 
Winschoten, Hamm und auch in den USA sol· 
ehe Läufe organisiert. 
Dieses Jahr, am 12./13. Juni, wird nun der 23. 
100-Kilometer-Lauf von Biel durchgeführt. Ein 
grosses Arbeitspensum, aber eine sehr dank· 
bare Aufgabe, gilt es für die Sektion Biet zu 
bewältigen: in den Bereichen Funk und Draht 
Streckenübermittlung, Sanitäts- und Postenver· 
bindungen sowie einem grossen Informations· 
dienst. Um möglichst angenehme Arbeitsbedin· 
gungen und Ablösungen zu erhalten, sind wir 
auf alle unsere Mitglieder angewiesen. Bitte 
meldet euch bei einem Vorstands- ( = OK-) Mit· 
glied, es findet sich ein Einsatzort entsprechend 
den Wünschen. Wir alle können dann für uns in 
Anspruch nehmen, annähernd zu wissen, was 
100 Kilometer bedeuten. 

Uem D Braderie-Umzug 

Bereits ab heute nimmt Georges Mo/lard (!efe· 
Ion 51 88 97) Anmeldungen für diesen Uber· 
mittlungsdienst entgegen. Er findet statt: Sonn· 
tag , 28. Juni 1981. 

Jemand sagte: 

Kartengrüsse aus Ferienparadiesen sind für 
viele Absender eine Mischung aus Angabe und 
Sadismus. Dies gilt nicht für uns : wir freuen uns 
auf jede Karte. die in unserem Postfach liegt. ln 
diesem Sinne wünschen wir recht erholsame 
Ferien. 
Der nächste PIONIER erscheint erst Mitte Juli. 

pest 



Sektion Mittelrheintal 

Mutationen 

Als Neuzugänge kann die Sektion drei Jungmit
glieqer verzeichnen : Andreas Frei, Rebstein ; 
Roger Wüst, Thai; sowie Flurin Camathias, 
Chur. 
ln der Reihe der Passivmitglieder sind Frau 
lrma Hutter, Widnau und Frau Franziska Riede
ner, St. Margrethen, hinzugestossen . 
Der Vorstand heisst alle neuen Mitglieder recht 
herzlich willkommen. Auch als Gemahlin des 
Vizepräsidenten resp. Präsidenten darf man 
sich mal an einem Anlass sehen lassen. - Auf 
bald! 

Wieder einmal 

darf der Präsident zur Feder greifen und von 
der Sektion für die Sektion berichten - und 
gleichzeitig dem Pressechef schöne Ferien 
wünschen. 

Zum zweiten Mal gingen die Wanderpreise ins 
östliche Sektionsgebiet. 

Dank 

gebührt aber auch allen Sektionsmitgliedern, 
dass die Vertreter unserer Sektion (7!) von der 
Delegiertenversammlung in Locarno wiederum 
«Balast» mit nach Hause nehmen durften, 
nämlich die beiden vom Zentralvorstand alljähr
lich vergebenen Wanderpreise für die aktivste 
Sektion und die beste Berichterstattung wäh
rend des Verbandsjahres 1980. 

Bereits schwer beladen: das neue Gestell im 
Materiallager. 

Materiallager in neuer Form 

Das Materiallager der Sektion ist - sicher für 
alle Mitglieder überraschend - aufgeräumt und 
ordentlich sowie übersichtlich gegliedert anzu
~effa,n . Der Grund dazu liegt nicht allein in einer 

Ufraumaktion, welche bei den bestehenden 
Raumverhältn issen sicher nichts gebracht hätte 

- sondern bei einer sehr grasszügigen Spende 
der Firma Lienhard AG, Erlen (Lista) in Form 
von zwei tadellosen Lagergestellen, welche ei
ne Ordnung ermöglichen. Nach wie vor wird 
offenbar die paramilitärische Tätigkeit unter
stützt. Besten Dank! 

Präsident Heinz Riedener am Fachtechnischen 
Kurs in neuen Tenü. 

Neuuniformierung 

steht meistens in Überschriften bei der Bericht
erstattung über Musikgesellschaften. Dass 
aber auch die Sektion Mittelrheintal des EVU so 
etwas fertig bringt, war zu Anfang des Fachtech
nischen Kurses vom Monat Mai festzustellen, 
als der Kursleiter im Kombi erschien und an den 
anwesenden Mitgliedern die Auslieferung, 
sprich Anprobe, erfolgte. 

Aktivitäten Mai 81 

Über den Fachtechnischen Kurs und die Über
mittlungsübung vom 23. Mai 1981 (Übung?) 
berichten wir im nächsten PIONIER- vielleicht 
aus der Hand eines Mitgliedes? Heinz Riedener 

Sektion Schaffhausen 

Veloplausch 

Bald beginnt die Sommerpause und damit auch 
die Badesaison. Ob Urs Marcandella wohl dar
um dieses Fitnessprogramm ausgearbeitet 
hat? Er hat halt doch den Blick für überflüssige 
Fettpölsterchen! Eine allzugrosse Anstrengung 
dürfte die Abendrundfahrt nicht erfordern . Die 
Postenarbeiten sind eher zur Unterhaltung ge
dacht und können auch von Nichtmitgliedern 
gelöst werden . Urs hat die Vorbereitungen im 
Alleingang bewältigt und es bleibt zu hoffen, 
dass das Wetter und eine gute Beteiligung sei
nen Einsatz lohnen. Also : Am 16. Juni ab 18.30 
Uhr kann gestartet werden. Alles weitere kann 
man im Mitteilungsblatt vom April nachlesen. 

Es war herrlich .. . 

in Locarno an der DV 81 . Unsere kleine Sek
tionsreise hat sich gelohnt und wir sind alle 
siebzehn zufrieden in den Norden zurückge
kehrt. 
Wir danken unsern Tessiner Kameraden herz
lich fü r ihren Einsatz und wünschen ihnen wei
terhin viel Erfolg und alles Gute. mak 

Sektion Thurgau 

Übermittlungsübung 1181 

Im vergangenen Jahr stiess der Schnupperkurs 
für die Morseschüler der vordienstlichen Ausbil
dung auf so grosses Interesse, dass er nun 
erstmals als ordentliche Übermittlungsübung 
durchgeführt wurde. Zufolge Abwesenheit des 
Berichterstatters schreibt Vizepräsident Wm 
Jakob Kunz (Müllheim) darüber: 
«Der Vize begrüsste am 11 . April um 10.30 Uhr 
beim Bahnhof Weintelden in beinahe sommerli
cher Hitze zehn Aktive. Übungsleiter Gfr Paul 
Sieber (Kreuzlingen) führte die tatenhungrige 
Schar zum Gasthof Stelzen hol. Dort wurden die 
Elektronischen Schutzmassnahmen (ESM) so
wie Sprechfunkregeln und SE-208 instruiert 
bzw. repetiert. Das anschliessende Mittages
sen wurde mit einem - vom neuen Ehrenmit
glied Wm Jakob Hörni gestifteten - Dessert 
verfeinert. Um 13.30 Uhr war dann auch für die 
inzwischen am Bahnhof Weintelden eingetrof
fenen Morseschüler und Jungmitglieder Ar
beitsbeginn. Zum Orientierungslauf von etwa 
4,5 km Distanz wurde gruppenweise beim Stel
zenhof gestartet. An den Posten waren diverse 
Aufgaben zu lösen. Erste Hilfe, Fragen über 
Funk sowie zu Karte und Kompass galt es zu 
lösen. Ein Text war zu verschleiern und korrekt 
zu übermitteln. Die Postenchefs ermittelten die 
Punktzahlen und meldeten diese über Funk ans 
Zentrum. Nach Ankunft der letzten Equipe führ
te der Vizepräsident die Übungsbesprechung 
durch. Nach einem kleinen Zvieri wurde die 
Funkbude Ballshausen mit Nebenräumen und 
Inventar vorgestellt. Die Telefonzentrale VK 38 
konnte von verschiedenen Armee-Telefonen 
aus bestürmt werden, Kryptofunk-Fernschrei
ber (KFF) und die Basisnetzstation SE-222 
stiessen auf grosses Interesse und die Funk
tionstüchtigkeit der alten «Handfunkstation., 
SE-1 03 versetzte die Jungen ins Staunen. Es 
wurde halb sieben Uhr, bis Köbi Kunz die Fans 
verabschieden konnte. Hoffentlich lässt sich 
der eine oder andere gelegentlich wieder ein
mal in der FußuSo sehen. Jakob Kunz 

Grazie, Ticinesi! 

Drei fröhliche Tage verdanken die beiden Dele
gierten der Sektion Thurgau dem Organisa
tionskomitee der Delegiertenversammlung vom 
3. Mai unter der Leitung von Wm Antonio Ber
nasconi. Auch Oberstleutnant Giorgio Pedraz
zini , «seiner» Societa Elettrica Sopracenerina 
sowie der Gemeinde Locarno sei gedankt für 
die erwiesene Gastfreundschaft. 

Stolze Kassierin 

Unter dem Applaus der Delegiertenversamm
lung durfte die Sektionskassierin Ursula Hürli
mann (Arbon) den Siegerbecher für den 
Herbstwettbewerb 1980 im Basisnetz aus den 
Händen von Hptm Werner Kuhn entgegenneh
men. Dass Divisionär Josef Biedermann- neu
er Waffenchef der Übermittlungstruppen - ihr 
dazu gar persönlich gratulierte, das freute sie 
mit Recht ganz besonders. Die Gratulation sei 
hiermit auch an die «Vergifteten» an SE-222, 
KFF und Lochstanzer weitergeleitet. Auch der 
Verkehrsleiter Funk, Wm Jakob Kunz darf da
bei nicht unerwähnt bleiben. 

Gratulation 

Bei Erscheinen dieses PIONIER wird Felix Wal
ker (Frauenfeld) seinen Rang als Korporal be-
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Thurgauer in Aktion: Gezielte Hinweise erhält 
Motf Hans Lenzin vom Ehrenpräsidenten Wm 
Franz Brunnerbeider Übermittlungsübung 1181 
mit SE-208. 

reits abverdient haben. Die Sektion gratuliert 
und hofft, dass nun auch er etwas von seinem 
Wissen an die jungen und älteren Mitglieder 
weitergeben wird. 

Mutationen 

Kaum Mitglied geworden, verlässt Daniel Wal
der das Sektionsgebiet. Er hat bereits in Oster
mundigen seine Zelte aufgeschlagen und wird 
die Sektion Bern verstärken. Dieser Abgang 
wird kompensiert durch den Übertritt von Fw 
Hannes Peier von der Sektion Zürichsee rech
tes Ufer zu den Thurgauern. Er ~ahnt in Wilen 
bei Wil. Ein weiterer Neuzugang ·ist ein bereits 
sehr aktives Jungmitglied, Marcel Vögeli aus 
Sulgen. So erstaunt es denn auch nicht, dass er 
bereits zweimal im PIONIER abgebildet war. 
Als ebensogrosser Morse-Fan wie Hannes Pei
er, wird auch er mithelfen, dass jeweils am 
«geraden" Mittwoch der allgemeine Aufruf als 
doodidoodi doodoodido in tonloser Telegrafie 
ausgestrahlt wird. Beiden Neumitgliedern ein 
freundliches «Willkomm"' 

Die letzte Chance 

für säumige Mitgliedbeitragszahler wird nun ge
boten: Trifft der Beitrag bis Pfingsten nicht ein , 
so muss das PIONIER-Abonnement leider ge
sperrt werden. Deshalb also sofort die Kasse 
der Sektion über Postcheckkonto 85-4269 
speisen. Das Sektionsreglement (Art. 7) ist 
sonst unerbittlich. Jörg Hürlimann 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

Der neue Präsident heisst Gar! Furrer 

Als langjähriger Kursleiter der vordienstlichen 
Ausbildung des Platzes Zürich fühlt er sich zur 
Übernahme des Amtes :notiviert: mit diesem 
Schritt wi ll Carl Furrer auch di 9 Fortführung der 

erfolgreichen Sprechfunkkurse in Küsnacht er
möglichen. 
Mit der Wahl des neuen Präsidenten war die 
Sorge um das wichtigste Traktandum der 
35. Generalversammlung vom 22. April 1981 
entschärf1, denn der weitere Vorstand wurde 
unverändert wie folgt bestätigt : Georg Räss 
(Sekretär). Heinz Brodbeck (Technischer Lei
ter) und Heinz Wehrli (Materialchef). Der Rück
tritt von Niklaus Bachofen aus dem Vorstand 
wurde durch seine Zusicherung, dass er der 
Sektion auch weiterhin durch aktive Mitarbeit 
zur Verfügung stehe, wesentlich gemildert. 
Hansjörg Spring, Vertreter des EVU-Zentralvor
standes, würdigte den konsequenten Einsatz 
des abtretenden Präsidenten. Die Erhöhung 
des Mitgliederbestandes 1980, von 59 auf 61 
sei als Anfang einer reaktivierten EVU-Sektion 
zu deuten. 
Der Präsident der UOG Zürichsee rechtes Ufer, 
Hansruedi Keller, benützte die Gelegenheit, im 
Namen seines Vereins die Verbundenheit mit 
dem EVU zum Ausdruck zu bringen, verbunden 
mit dem Wunsch zur vermehrten Zusammenar
beit. 
Das Jahresprogramm 1981 umfasst die bisheri
ge Tätigkeit im Basisnetz, die Übermittlung am 
Nachtpatrouillenlauf der UOG und den Einsatz 
von Lehrkräften für den vordienstlichen Sprech
funkkurs in Küsnacht. Ein zusätzlicher Schwer
punkt soll mit einem Fachtechnischen Kurs SE-
125/SE-222 gesetzt werden . Dieser soll die 
Grundlage schaffen, versierte Operaleure für 
Übermittlungseinsätze heranbilden zu können. 
Ausserdem sollen die Teilnehmer des vor
dienstlichen Sprechfunkkurses davon profitie
ren. Die Anwendung der erarbeiteten Kenntnis
se in der Praxis kann die Motivation zur Bei
trittserklärung als Jung- oder Aktivmitglied sein. 
Eine Arbeitsgruppe hat das Konzept für den 
Fachtechnischen Kurs an der Vorstandssitzung 
am 18. Mai 1981 um 19.30 Uhr im Sendelokal 
Küsnacht festgelegt. 
Finanzen: Die Jahresrechnung (der UOG) 
schliesst mit einem EVU-Verlust von Fr. 259.45 
ab; die Mitgliederbeiträge bleiben vorderhand 
unverändert auf Fr. 30.- für Aktive und Passive 
sowie Fr. 15.- für Jungmitglieder. 

Der Vorstand 

Sektion Zürich 

Basisnetz 

Im Basisnetz hat man dieses Jahr von der 
Sektion Zürich leider noch nichts gehört. Dies 
lag nicht etwa am schlechten Besuch der Sen
deabende oder gar an der Faulheit der anwe
senden Mitglieder, sondern vielmehr an «höhe
rer Gewalt". Wir mussten die Station - wie 
seinerzeit mitgeteilt- abgeben. Leider war das 
neuerdings zuständige Zeughaus bisher nicht 
in der Lage, uns diese wieder zurückzugeben. 
Wir müssen also unsere Kameraden der ande
ren Sektionen, mit denen wir jeweils regelmäs
sig Verbindung hatten, um Verständnis bitten 
und sie auf später vertrösten. Unsere regelmäs
sigen Gäste im Sendelokal sind ja mittlerweile 
über diese Umstände aufgeklärt und hoffen auf 
bessere Zeiten. Immerhin war es noch selten 
an einem Mittwochabend langweilig , war doch 
immer Gesprächstoff und waren doch meistens 
Getränke vorhanden oder galt es auch die vie
len Übermittlungseinsätze im Mai vorzuberei
ten . Bei dieser Gelegenheit seien noch einma l 
die Schwerpunkte des 

Herbstprogrammes 

erwähnt: Wir werden nach den Richtlinien des 
Verbandes einen Fachtechnischen Kurs zum 
Thema Draht/Ftg durchführen und diesen mit 
einer entsprechenden Übung beschliessen. 
Dieser Kurs wird vor allem für die Funker eine 
willkommene Abwechslung sein, liegt doch un· 
ser letzter derartiger Kurs einige Zeit zurück 
und ist auch auf diesem Gebiet die Entwicklung 
nicht stillgestanden. Das genaue Kurspro· 
gramm und die Daten sind noch nicht festge· 
legt, wir werden sie aber noch vor den Sommer· 
ferien bekanntgeben. Übrigens tut sich nun 
doch wieder einmal etwas in Sachen Peil· 
übung. Diesmal handelt es sich um einen ernst· 
haften Versuch zur Organisation eines solchen, 
in früheren Jahren immer sehr interessanten 
und unterhaltsamen Anlasses. Erinnert ihr 
Euch noch an die Samstage im Ratzerfeld und 
im Zürcher Oberland oder gar an jenen mit den 
Velos im «Säuliamt»? 

Kurznotizen 

Als neues Jungmitglied dürfen wir Thomas 
Kriewa/1 in der Sektion begrüssen, und wir freu· 
en uns auf sein aktives Mitmachen. 
Der nächste PIONIER erscheint erst Mitte Juli, 
daher gelangen bereits jetzt die besten Ferien· 
wünsche an Sie. Unser Sendelokal ist jedoch 
auch während der Ferienzeit jeweils am 
Mittwochabend geöffnet. W 8 

Vorschau 
Der nächste PIONIER 7-8/81 erscheint 
als Doppelnummer am Dienstag, 
14. Juli 1981, und enthält unter ande
rem folgende Beiträge: 

- ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 
Chiffrierter On-Line-Fernschreibver
kehr über Kurzwellen für Marine und 
Luftwaffe 

- TELECOMMUNICATIONS CIVILES: 
Direction generaledes Telecommuni
cations (France) 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
1 

auf 20. Juni 1981 um 12.00 Uhr festge
setz t. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis 25. Juni 1 

1981 (Poststempel1 2.00 Uhr) direkt an 
die Redaktion PIONIER, Industriestras
se 39. 8302 Kloten , gesandt werden. I 



PIONIER Mai 1981 

PIONIER Mai 1981, SZ 195- Ein neues Übertragungsmessge
rät für Feldeinsatz - Vom Generalstabschef zum Hochschuldo
zent-Frequenzprognose Mai 1981 - FTG/ASTT/AFTT/EVU
Regionaljournale. 

Gratis-Probeabonnementwährend der nächsten drei Monate: 

Bitte senden Sie mir gratis den PIONIER an: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Einsenden an: Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

Auch geniale militärische 
Operationen werden durch 
ungesicherte Obermittlung 
wirkungs- und wertlos. Die 
verschlüsselte Weitergabe 
vertraulicher oder geheimer 
Informationen ist eine der Vor- 8undelch.flpcrgerotGRETACOOER601 

oussetzungen für militärischen 
Erfolg. Mit GRETACODER chiHriert, sind Ihre Informalionen vor unbefugten 
ZugriHen und Manipulationen absolut sicher. 

GRETACODER- damit Geheimes auch geheim bleibt. 

GRETAG COMMUNICAnONS SECURITY 
GRETAG Aktienge5ellschoft, Altherdstrosse 70, CH·Bl05 Regensdorf I Zürich, Schweiz 
Telefon,(Ol) 8421111, Tele>o 53 950 

.. rt m\t &rosse 
feind bO Ma~nscbatt 
lJer\uste a~ \ 

nd tAaterta · u ( . 

Für die stetig steigende Nachfrage auf dem Gebiete der Datenver
mittlung werden die Schweizerischen PTT-Betriebe ein nationales 
Datennetz mit entsprechendem Service aufbauen. 

Wir suchen für die Realisierung und Betreuung dieses neuen 
Dienstes jüngeren 

Fernmelde-Ingenieur HTL 
Ihren Einsatzbereich stellen wir uns wie folgt vor: 
- Behandeln von Schnittstellen-Problemen bei Neueinschaltun-

gen oder Mutationen von Datenendgeräten 
- Betreuung und Beratung von Kunden in technischer Hinsicht 
- Aus- und Weiterbilden von Nachwuchskräften 
- Leitung der Knotenzentrale Zürich-Herdern im Vertretungsfalle 
- Planungs- und Projektierungsarbeiten für den Weiterausbau 

des Datennetzes 

Sie erhalten bei uns eine gründliche Einführung in das neue 
Arbeitsgebiet, und in Fortbildungskursen erweitern Sie Ihr allge
meines und technisches Wissen . Ihre selbständige und verant
wortungsvolle Tätigkeit leisten Sie in einem kleinen Team - mit 
gutem · Arbeitsklima. Selbstverständlich ist Ihre Arbeitszeit glei
tend, und für Ihr leibliches Wohl sorgt unser Personalrestaurant. 
Parkplatz ist vorhanden. 

Wir erwarten gute Kenntnisse in der Elektronik und Digitaltechnik. 
Erfahrung mit prozessorgesteuerten Systemen ist von Vorteil. 
Auch sollten Sie die englische Sprache beherrschen . 

Besitzen Sie das Schweizerbürgerrecht, so schreiben oder telefo
nieren Sie uns (Tel. 204 86 51), wir erteilen Ihnen gerne weitere 
Auskünfte. 

Kreistelefondirektion Zürich 
Postfach, 8027 Zürich 
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ve~~~~~i~~~~~~n~~~a~r~~ cvx 396 
CRYPTOVOX CVX-396 • 

lässt sich unmittelbar 

20 PIONIE9 3 8,' • 

ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät, 
wie zum Beispiel PRC-77 oder VRC-12, 

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

zurzeit modernste taktische Sprach
verschl üsselu ngsgerät. 

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 381544 · Telex: 78702 
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TELEFUNKEN-Empfänger E1600 für VHF/UHF-Funküberwachung: 

Damitcd&l (~uet'I,Z·)Panorama 

Der neue Empfänger E1600 richtet. Sein Fre-
ist~ Basisgerät für die · ·· qüenzbereich reicht von 
Funküberwachung im VHF/ 20 MHz - 500 MHz. Und 
UHF-Bereich bis 1000 MHz. einem Modul kann er bis 
Mit dem Wellenanzeiger auf 1000 MHzerweitert wer-
WAG 1800 sorgt er für eine den. 
zuverlässige Funküber
wachung. ln jeder Situation. 
Damit das Frequenzpano
rama lückenlos sichtbar 
bleibt. 

Funküberwachung und 
Mobilität sind untrennbare 
Begriffe. Der E1600 ist ganz 
auf den Einsatz in Funk
überwachungsstationen 

Die kompakte, robuste Bau
weise und die einfache 
Bedienung zeichnen den 
E1600 eben so aus, wie der 
eingebaute Synthesizer 
mit hervorragenden Rausch
eigenschaften. 

Verlangen Sie ausführliche 
Informationen. 

Funküberwachung 
von AEG-TELEFUNKEN 

~ 

~~~ 
~ 

ELEKTRON AG 
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN, 8804 Au ZH 

Telefon 01 783 0111 

•••••• Sammelordner 
• in roter 

PIONIER-Farbe 
aus wider· 
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 
Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1981 
versehen mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner. gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1981: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 22.1 0/Stück 

Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1980 gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte erbeten 
an: 
Redaktion PIONIER 
lndustnestrasse 39. 8302 Kloten 
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EDITORIAL 

Informatik - eine Herausforderung? 

Mikrocomputer, Minicomputer, Datenbank, Hardware und Software sind 
Fachausdrücke, welche im PIONIER längst Einzug gehalten haben. Wir lesen 
die einschlägigen Artikel vielleicht mit kundigem Interesse, vielleicht aber auch 
mit Gleichgültigkeit. Der technisch weniger versierte Mensch aber kann der 
elektronischen Datenverarbeitung oder Informatik, wie diese heute genannt 
wird, wenig Sympathie abringen, ja, viele Leute haben richtiggehend Angst vor 
dieser neuesten Errungenschaft der Technik. Aber ist sie wirklich neu? Gibt es 
die Computer nicht schon seit mehr als 20 Jahren? Neu ist eigentlich nur die 
rasche Verbreitung, welche sich, bedingt durch die starke Verbilligung und die 
Miniaturisierung der Geräte, in den letzten zwei bis drei Jahren abzuzeichnen 
begann und noch zunehmen wird. 

Die Informatik ist somit nicht eine Revolution, sondern eine rasche Evolution. 
Und wie es auch in andern Belangen unseres Alltags oft der Fall ist, ist der 
Mensch diesem Tempo nicht gewachsen, er kommt (fast) nicht mehr nach. 

Die Informatik aber, sie hält ihren Einzug überall, am Arbeitsplatz, in der 
Freizeit, in der Küche und im Kinderzimmer. Wollen, ja, können wir diese 
Entwicklung bremsen? Lassen wir uns doch ruhig von ihr herausfordern und 
überwinden wir doch diesen Entwicklungsschock, wie damals unsere Grassvä
ter denjenigen der Dampfmaschine überwunden haben. 

Franz Tomaso 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Kirk H. Kirchhofer 

Chiffrierter On-Line-
. Fernschreibverkehr über Kurzwellen 
für Marine und Luftwaffe 

sp. Für Langstrecken-Fern meldeverkehr wird heute unvermindert auf Kurzwellenverbindun
gen zurückgegriffen. Da die herkömmlichen Fernschreib-Übertragungsverfahren kurzzeiti
gen Rauscheinbrüchen, Störsignalen und Mehrwegausbreitungen aber eine zu hohe Fehler
rate aufweisen, wird auf das fehlerkorrigierende ARQ-Übertragungsverfahren angewandt. 
Im beweglichen Seefunk findet diese Technik zunehmend Eingang (vgl. PIONIER 11-12/80). 
Für chiffrierte Verbindungen für See- und Luftstreitkräfte sowie diplomatische Netze bildet 
eine fehlergesicherte Übertragungsstrecke geradezu Vorbedingung. Der Artikel beschreibt 
die Prinzipien der ARQ-Technik - ohne sich ln Einzelheiten zu verlieren - und wendet sich 
anschilessend der Grobstruktur der Gerätekonfiguration CRYPTOMATIC/HARRIS zu. 

Das im folgenden besprochene System wird 
von Marine- und Luftstreitkräften verwendet. 
Einschränkungen gibt es jedoch keineswegs: 
Heere und natürlich Verteidigungsministerien 
oder diplomatische Dienste stehen vor den sal
ben Übermittlungsproblemen und können das 
hier zur Diskussion stehende System an
wenden. 

Das in Bild 1 abgebildete System könnte ohne 
weiteres die Station am Sitz eines Aussenmini
steriums sein, während die Schiffsanlage in 
Bild 2 eine der vielen Botschaftsstationen inner
halb eines diplomatischen Nachrichtennetzes 
sein könnte. 

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Beto
nung auf zuverlässigen und fehlerfreien Verbin
dungen liegt. Die Anwendung von Mikroprozes-

I I 

Bild 1: Kernstück einer Basisstation für chif
frierten On-Une-Fernschreibverkehr über Kurz
wellen bildet das ARQ-Gerät, welches zwi
schen Sender/Empfänger und Fernschreiber 
(mit Chiffrierteil) geschaltet wird. 
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Bild 2: Bei AussenstaUonen können in der Re
gel keine getrennten Sende- und Empfangsan
tennen mit genügendem Entkoppelungsab
stand eingesetzt werden. Es muss deshalb die 
gleiche Antenne mit Hilfe eines schnellen Sen
de-Empfangs-Umschalters verwendet werden. 

soren hilft beim Aufbau eines Fehlererken
nungs- und Korrektursystems, das allem, was 
noch vor fünf Jahren zur Verfügung stand, weit 
überlegen ist. 

Man versetze sich in die Lage eines verantwort
lichen Nachrichtenoffiziers auf einem Schnell
boot, welcher auf dem Fernschreiber (TTY) fol
gende Meldung erhält: 

Von: Kdo Op-43 
An: Schnellboot L-19 
dringend 
verschieben sie smfort nach position a4/q19 zur 
unterstützung von schnellboot 1 24/29 stop 
feindtätigkeit zu erwarten: zwei oder dreu boote 
mit nnterlegener bewaffnung stop 

Fehlererkennung und 
Berichtigung 

Ein einfacher Fehlerkorrekturcode erfordert kei
nen Antwortkanal (nur Simplex), weshalb man 
ihn auch forward error correction (FEC) nennt. 
Er wird beispielsweise für Rundspruch-Sendun
gen verwendet und gestattet, einen Teil der 
auftretenden Fehler zu erkennen. 

Ein komplexer Fehlerkorrekturcode ist ein Feh· 
lererkennungscode mit ausreichend zusätzli· 
chen Zeichenelementen (redundante Bits), um 
einen Teil oder alle möglicherweise auftreten
den Fehler anzuzeigen und zu korrigieren. 

Ohne die zahlreichen Aspekte wie Kanalbele
gung, Gebühren, Wartezeiten, Sicherheit usw. 
zu beachten, könnte man jede Meldung auto
matisch drei- oder viermal senden und so si· 
cherstellen, dass ein Leitungsfehler den Emp
fänger nicht daran hindert, ein korrektes Tele· 
gramm zu erhalten. Diese Betriebsart würde 
jedoch in einer Masse unnötigen Verkehrs re· 
sultieren. Ein besseres Verfahren wäre die Wie· 
derholung lediglich der Fehlerzeichen 

ARQ- Automatische 
Wiederholungsanfrage 

Beim ARQ handelt es sich um ein allgemein 
eingeführtes Konzept mit einer Art Speicherung 
auf der Senderseite unter Verwendung eines 
Fehlererkennungscodes, der für jeden entdeck· 
ten Fehler automatisch die Wiederholung des 
betreffenden Zeichens verlangt. ARQ-Systeme 
sind schnell und sicher und den Fehlerkorrek· 
turcodes, welche den Meldefluss verlangsamen 
und zudem unsicher sind, im allgemeinen über· 
legen. 

Im Prinzip gibt es zwei ARQ-Systeme: Stopand 
Wait ARQ und Gontinaus ARQ. Am verbreitet· 
sten ist das Stop-and Wait ARQ. Dieses wird für 
Halbduplex-Übertragung verwendet und gilt als 
wirksam bei langsamer Übermittlungsge· 
schwindigkeit und kurzen Antwortzeiten, wie 
beispielsweise bei Fernschreib-Verbindungen. 
Die Redundanz der meisten Sprachen ist zum 
Glück so, dass der Sinn verständlich wird, 
selbst wenn eine Meldung mehrere Fehler, 
diesmal chiffriert, enthält. Nun stelle man sich 
aber eine andere Meldung vor, welche ver· 
schlüsselt ankommt: 

dktua aktum eisna themz tegxp lmtrk hgfix ast· 
wirgdcm ikzhw gvjkn olejv eevon zhbop paecv 
lkjbu edeefxcx 2"33:2 lmlljnbnn kkjmjutrf hertd 
kikjf frdse bnbgz 6453 (20066( .. ,-7 .. 



CCITT Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 1415 1617 1819 2(J 21 1t:rl 
Letter shlft A B C 0 E F G H I J K L M NO PO R S T U vw X y z< = ~ tm~ Figura shlft - ? ' I"' 30 8121 8~( ) 9 0 1 4 ' 5 7 = 2 I 6 + 
Start blt (A) 

1 •• •• • •• • • • • • •• • • 2. • • •• •• •• • ••• • •• 
Date blts 3 • • •• • •• •• • •• • • • • 4 •• • •• •• ••• • • • • •• 

5 • •• •• ••• • • • ••• • • 
Stop blt (1 Y,)(Z) •• •• •• • • •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

D Space (A) IB1 Bell 

[!] Mark (Z) ßl Carrlage return (CR) 

rn Letter shlft (LS) (gJ Llne Iead (LF) 

m Figura shlft (FS) ~ Who .are you (WRU) 

HIT! Space (SP) ~ Not to be used 

0 B IZI Special sy!"bols for national use 

Bild 3: Das internationale Telegraphen-Alphabet CCITT Nr. 2 verwendet pro Zeichen 5 Bits. Da 
damit nur 32 verschiedene Kombinationen möglich sind, werden die Kombinationen 29 und 30 
(ähnlich wie bei einer Schreibmaschine) zur Umschaltung der Schreibebene verwendet; damit 
kann der Zeichenvorrat auf 57 verschiedene benutzte Schriftzeichen erweitert werden. Alle 
bekannten Fernschreiber verwenden heute diesen Zeichencode. ln der Computertechnik wird 
allerdings der ASCII-Code eingesetzt. 

Nach Entschlüsselung mit dem korrekten 
Schlüssel liest man: 

Von: Kdt Schnellboot 1-16 
An: Schnellboot 1-19 
dringend 
vier (4) nicht identifizierte kleine schiffe in der ., 
- 176 (mdehb-dlenhthfgtn/1' .-lmnjforthilfe hierrv 
vbhplsn((., 

Dies wäre zweifellos das Ergebnis störanfälli
ger Übermittlungswege, wie beispielsweise im 
Fall von HF-Funkverbindungen. 

Langstrecken·H F. 
Fernmeldeverkehr 

SENDER 

RECEIVER 
~ 

ACK POS. ACKNOWLEDGMENT 

NAK NEG. ACKNOWLEDGMENT 

nachdem, ob die Anzahl " 1" oder «0» im 5-Bit
Telegraphenzeichen gerade oder ungerade ist. 

Im nachstehend beschriebenen Konzept wer
den so lange Blocks von drei Zeichen gesen
det, wie positive Antwortzeichen eintreffen. Die 
Antwort besteht aus einem Zeichen von 70 
Millisekunden Dauer, welches mit jedem ARa
Zyklus abwechselt (drei gesendete Datenzei
chen - s. Bild 4) . Stellt die Sendestation fest, 
dass die Antworten nicht abwechselnd zurück
kommen, so wird der zuletzt gesendete 3-Zei
chen-Biock wiederholt, bis er korrekt empfan
gen wird , d. h. bis die richtige Bestätigung zu
rückkommt. Diese Sendewiederholung kann 
bis 32mal erfolgen, bevor das System ein be
sonderes Unterprogramm einleitet. 

Gerätekonfiguration 
CRYPTOMATIC/HARRIS 

Es muss hervorgehoben werden, dass mit dem 
Aufkommen des Mikroprozessors nicht nur für 
Chiffriergeräte ein neues Zeitalter anbrach, 
sondern dass auch Verwendung und Betrieb 

HF-Funk (unter Benützung von Kurzwellen) fin
det heute für den Langstrecken-Nachrichten
verkehr genau so Verwendung wie vor zehn 
oder zwanzig Jahren. Leider lassen sich physi
kalische Gesetze nicht umstossen: der Einfluss 
ionosphärischer Bedingungen stellt weiterhin 
ein schwerwiegendes Problem dar (Sonnen
fleckentätigkeit und Störung, Rauschen und 
Mehrwegausbreitung). Angesichts dieser für 
unzuverlässige Telegraphensignale verant
wortlichen Parameter mussten Wege zur Er
kennung und Korrektur von Fehlern gefunden 
werden . 

Bild 4: Das Diagramm zeigt die Arbeitsweise des ARQ-Verfahrens, welches auf der Verwendung 
des erweiterten CCITT Nr. 2 Codes aufbaut. Der Sender überträgt einen Block zu 3 Zeichen und 
wartet ansahliessend während 70 ms die Bestätigung des Empfängers ab. Für den Rückkanal wird 
entweder eine zweite Frequenz verwendet oder je die beiden Sender und Empfänger auf der 
gleichen Frequenz während 70 ms umgetastet. 

Ohne allzu sehr in die Einzelheiten zu gehen, 
ist dem Leser mit einer kurzen Erläuterung zum 
besseren Verständnis des nachstehend be
schriebenen Systems gedient. 

Das internationale Telegraphenalphabet CCITT 
Nr. 2 ist ein 5-Bit-Code (Bild 3) . Für ARQ kön
nen die Zeichen auf einen Fehlererkennungs
code im konstanten Verhältnis von 4:3 erweitert 
Werden , welcher neben anderen Kriterien die 
Gleichheit der gesendeten Zeichen prüft, d. h. 
das zusätzliche Paritätsbit «1" oder «0», je 

Bild 5: Das adaptive ARO-Terminal RF-3500B lässt sich vom Fernschreiber!Chiffriergerät HC-580 
vollständig fernsteuern. 
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von ARQ-Terminals wesentlich vielseitiger ge
worden sind. 

Das Harris Adaptive ARQ-Terminal RF-3500 
(Bild 5) , welches hier beschrieben wird, ermög
licht es dem Benützer, die Zahl der Wiederhol
zyklen (Standard: 32) festzulegen, bevor die 
Sendefortsetzung eingeleitet wird. 

Weitere Eigenschaften des interaktiven Kon
zepts RF-3500, welche es dem Benützer er
möglichen, die ARQ-Anlage ganz von der Ta
statur des Verschlüsselungsterminals Crypto
matic HC-580 aus zu steuern, umfassen: 

- Betriebsartwahl und Funktionen; 
- Betriebs- und Selbstprüfverfahren mit Fehler-

ortung bis zur Stufe Karte oder gar zur Stufe 
integrierte Schaltung; 

- lnbetriebsetzung; 
- Selektiv-Wahl (durch Eingabe von Zahlen 

oder Zeichen) und 
- System-Neukonfiguration. 

Diese interaktive Schnittstelle ermöglicht den 
Dialog zwischen Mensch und Maschine. Der 
Operateur lässt sich von der interaktiven Routi
ne leiten und bedient sich der Tastatur als 
«Verständigungsmittel". So gestaltet sich 
durch Einleitung der Betriebsabläufe der Ein~ 
satz einfacher und flexibel. Eine separate Fern
steuerung ist deshalb nicht erforderlich, und 
ebenso wenig ist es nötig, die Terminalgeräte 
im gleichen Raum unterzubringen wie die Funk
anlage. 

Der Sender (Harris RF-193) umfasst einen Syn
thesizer mit vollständiger Frequenzaufberei
tung (Harris RF-131) und einen Verstärker mit 1 
kW Leistung (Harris RF-110A). Sowohl der 
Sender als auch der Empfänger (Harris RF-
505 A) decken den Bereich von 2,0000 bis 
29,9999 MHz mit einer Genauigkeit von 1 : 1 o-s 
ab. 

rrm • LOW P4SS FilTER ASSEMBLY 

-- RF · 790 TRANSMITTER CONTROL UNIT 

·-
DIJJ RF-3~ AC».PTIVE ARQ TERMINAL 

Q c:=:::J Q ......... RF · 505A RECEIVER ........ 
<DG> -• : . . . RF - 60tA/C ANT. COUPlER CONTROl 

• -- RF · 131 EXCITER 

liJ 

<D Q . . • RF·110A lKWPOWER AMPl.IFIER 
0 •• 0 
0 

I 0 • • 

• RF ·112A 3·PHASE POWER SUPPLY 

I I I I 

Bild 6: Schematischer Aufbau einer Kurzwel
lenstation für ARQ-Betrieb. Von unten nach 
oben sind folgende Einzelgeräte vorhanden: 
Speisegerät, 1 kW-Endstufe. Steuersender. au
tomatischer Antennenkoppler, Empfänger, 
ARO-Gerät, Sender-Überwachungseinheit und 
Oberwellen-Filter. 
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Bild 7: Beim Cryptomatic HC-580 handelt es sich um ein kompaktes, mikroprozessorgesteuertes 
On-Une- Verschlüsselungsgerät, zusammengebaut mit einem entstörten elektronischen Fern
schreiber. 

Eine ARQ-Station braucht nicht gleichzeitig zu 
senden und zu empfangen, sondern wechselt 
schnell zwischen den beiden Betriebsarten ab. 
Die Sende- und Empfangsfrequenzen sind in 
der Regel um höchstens 4% oder weniger von
einander getrennt. Ein Halbleiter-Schnellum
schalter Senden/Empfangen wechselt inner
halb von weniger als 2 Millisekunden von einer 
Antenne zur anderen, trotz der Sendeleistung 
von 1 kW erreichen den Empfänger lediglich 2 
Mikrovolt StörsignaL 

Da das zur Diskussion stehende System auf 
Nachrichtenverkehr höchster Sicherheit ausge
legt sein muss, werden als Terminals Crypto
matic HC-580 von CRYPTO AG (Zug, Schweiz) 
verwendet (Bild 7). Sie haben doppelte Funk
tion : als Betriebskonsole in der normalen Be
triebsart und als Eingabe/ Ausgangsgerät in der 
Verschlüsselungs-Betriebsart. Beim Cryptoma
tic HC-580 handelt es sich um ein kompaktes, 
weitgehend automatisiertes, mikroprozessor
gesteuertes On-Line-Verschlüsselungsgerät, 
welches strengen Verschlüsselungsanforde
rungen genügt. Es ist für Verschlüsselung und 
Entschlüsselung von geschriebenen (TTY) und 
auf Streifen gestanzten Meldungen ausgelegt. 
Das Gerät enthält einen speziell entstörten 
elektronischen Fernschreiber. Der HC-580 ist 
demnach ein voll integrierter Verschlüsselungs
terminal für den Einsatz in Verbindung mit jeder 
Art von Fernschreib-Nachrichtensystemen. 

Bild 8 zeigt die Schiffsanlage Harris RF-2330 
(Channelized ARQ). Während im Konzept der 
Hauptstation zwei Antennen vorgesehen sind 
(Bild 1 ), wird in Stationen auf Botschaften oder 
an Bord von Schiffen jeweils nur eine Antenne 
für Sende- und Empfangsbetrieb errichtet. Eine 
einzige Antenne und ein Schnellumschalter 
Senden/Empfang (weniger als eine Millisekun
de) beseitigen die durch gegenseitige Störung 
zwischen Sender und Empfänger verursachten 
Probleme. ln diesem System werden die Sen
designale bis zum Empfänger um über 160 dB 
gedämpft, ohne dass dabei die Empfängerqua
lität vermindert wird. e 

Bild 8: Beispiel einer kompakten Schiffsfunk
station für ARQ-Betrieb. Im Gegensatz zur be
schriebenen Hauptstation wird hier nur 1 Sen· 
dei Empfangsanrenne mit einem schnellen An· 
tennenumschalter verwendet. 



ve~~~~~i~~~i~n~~~a~r~~cvx 396 
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 entwjckelt wurde , ist das 
zurzeit modernste taktische Sprach- ·. 
verschlüssel ungsgerät. 

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 3815 44 · Telex : 78 702 

L....l A ~RIS ~· C OMMU,.OCATI0"S A~O 
~ ~·~TlONH.IIIoi'CX.JNQ 

RF C O MMUNICATIONS DIVISION 

LONG RANGE RADIO SYSTEMS ENGINEERING SPECIALISTS AS AN EXAMPLE 

REMOTE CONTROL STATION WITH SECURE VOICE AND TELETYPE 

/ 
DIRECTIONAL 
6.1 TO 16 MHZ 

P.O. Box 193, 1215 Geneva-Ai rport , Switzerland 
Tel. (022) 98 90 91, Telex 28197 

TO EXTE RN AL 
SUBSCRIBER U NE 
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EVU AKTUELL 

Hptm Urban Siegenthaler, Chef Technische Kommission 

CAPITO 82 - nächste 
gesamtschweizerische Übung 

Langsam aber sicher nähert sich das Jahr 1982, in welchem die nächste gesamtschweizeri
sche Übermittlungsübung des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen stattfinden wird. 
Erste Planungsarbeiten zu dieser Übung liegen bereits drei Jahre zurück. Damals wurden 
beim Aufstellen des gegenwärtig gültigen Arbeitsprogramms für den EVU die Ideen zu 
diesem kommenden Grossanlass geboren. Was ist bisher im vielbesungenen stillen Käm
merlein geschehen? 

Konzept der Übung 

An einer Übung soll - wie der Name sagt -
etwas geübt beziehungsweise bisher Gelerntes 
angewendet werden. Von dieser Grundidee 
liess sich die Technische Kommission (TK) lei
ten. Zwei Absichten wird die Übung CAPITO 82 
enthalten: 

- Die Fachgebiete, welche in den Zentralkur
sen der letzten drei Jahre behandelt worden 
sind, sollen praktisch angewendet werden. 
Die technische Arbeit wird also im Vorder
grund stehen. 

- Jede Sektion soll die Möglichkeit haben, von 
ihrem angestammten Standort aus an der 
Übung teilzunehmen - dies im Gegensatz 
zur letzten gesamtschweizerischen Übung 
ECHO 77. 

Für Sektionen, welche an CAPITO 82 ein Zen
trum betreiben wollen und für die anderen, wel
che als Aussensektion teilnehmen, sind von der 
TK minimale Anforderungen formuliert worden: 

- Jede Aussensektion soll mindestens eine Te
lefonverbindung zum nächsten Zentrum mit 
einer Verbindungs- und Telegrammkontroll
stelle betreiben. Sie kann nach eigenem Er
messen zusätzlich Führungsfunkgeräte ein
setzen. 

6 PIONIER 7-811981 

Jedes Zentrum betreibt ausserdem eine Te
lefonzentrale 64 und Drahtfernschreiber Stg 
100 zur Verbindung der fünf Zentren unter
einander. 

Erfreulicherweise hat die Umfrage bei allen 
Sektionen des EVU ergeben, dass überall we
sentlich mehr als die minimal geforderten Mittel 
zum Einsatz gelangen werden. 

Verbindungen 

Das Grundnetz der ganzen Übung sieht Draht
verbindungen auf allen Stufen vor. Der Verbin
dungsplan bis auf Stufe Zentrum liegt endgültig 
vor. Mit Stg!Tf sind alle fünf Zentren mit der 
Übungsleitung einerseits und zusätzlich auch 
die meisten Zentren untereinander verbunden. 
Die schwierige Aufgabe der Zentrumchefs be
steht darin, ihrerseits Verbindungspläne bis auf 
Stufe Aussensektion so festzulegen, dass alle 
wünschbaren Mittel möglichst sinnvoll einge
setzt werden können. Aus der abgebildeten 
Tabelle ist ersichtlich, welche Aussensektionen 
mit welchem Zentrum zusammenarbeiten wer
den. Vom Standort des Zürcher Zentrums aus 
wird auch die Übungsleitung ihre Fäden ziehen. 

Termine und Übungsablauf 

Im Herbst dieses Jahres findet die Befehlsaus
gabe an die Zentrumchefs statt, so dass die 
Zentren ihre Planungen und Absprachen mit 
den Aussensektionen bis im Frühling 1982 end
gültig erledigen können. Ab diesem Zeitpunkt 
dann - wie man so schön sagt- sollte alles klar 
sein. Jede Sektion muss wissen, wer was 
macht, welches Material wann und wie einge
setzt wird. welche Funkunterlagen und andere 
Dokumente vorbereitet werden müssen. Als 
Durchführungstermin ist das Wochenende vom 
25.126. September 1982 auserkoren worden. 

CAPITO 82: Zentren und Aussensek
tionen 

Zentrum Aussensektionen 

Zürich und St. GallenlAppenzell 
Zürichsee rechtes 
Ufer ZH OberlandlUster 

Mittelrheintal 
Thurgau 

Bern 

Aarau 
Baden 
Lenzburg 

Luzern 

Vaudoise und 
Gen!we 

Thaiwil 
Thun 
Langenthai 
Solothurn 
Siel 
Uzwil 
Schafthausen 
beider Basel 
Ollen 
Ticino 
UriiAitdorf 
Glarus 
Toggenburg 
Zug 
Neuchätel 
La Chaux-de-Fonds 

Von der Übungsleitung sind vier Phasen vorge· 
sehen: 

1. Materialfassung, Einrichten der Zentren und 
Aussensektionen , Anschliessen an die TI· 
Leitungen, Funktionskontrolle der Verbin· 
dungen. 

2. Alle Netze stehen zur Verfügung der 
Übungsleitung. Das wird bedingen, dass die 
Betriebsbereitschaft seiner Netze jedem 
Zentrumchef bis ins Detail bekannt ist, so 
dass er diese der Übungsleitung weitermel· 
den kann. Ein von der Übungsleitung organi· 
sierter Wettbewerb wird dann in dieser Pha· 
se stattfinden. 

3. Die Netze der angeschlossenen Sektionen 
stehen zur Verfügung der Zentrumchefs. Die 
Zentrumchefs sollen mit anderen Worten in 
dieser Phase Gelegenheit haben, eine eige· 
ne, kleinere Übermittlungsübung zu verwirk· 
Iichen. 

4. Abmelden aus den Netzen, Übungsabbruch 
und Materialrückgabe. 

Die Übungsleitung wird anschliessend eine 
Auswertung vornehmen. Die Resultate werden 
allen Beteiligten zugestellt und in zusammen· 
gefasster Form im PIONIER publiziert. I 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Direction generale des telecommunications (France) 

Planification des reseaux, Ia 
teleconference 

pv. Apres une suite d'articles consacres a differents aspects de Ia telecommuncation en 
France, (voir PIONIER 1-5/81) nous presentons aujourd'hui Ia planification des reseaux, ce 
qul sous-entend des previsions, des planitications des outils de recherches. 
Dans un autre chapltre, le lecteur decouvrira Ia description de Ia teleconterence, de Ia 
vlsioconference qui permettent le contact simultane de groupes et Ia transmission de 
documents. 

Planification des reseaux de 
telecommunications 

Les reseaux de telecommunications sont parmi 
les systemes les plus complexes crees par 
l'homme; leur planification et leur gestion po
sent de nombreux et difficiles problemes que 
!'Administration Frangaise s'est attachee a re
soudre en utilisant les techniques les plus mo
dernes des mathematiques et de l'informatique. 

Prevision de Ia demande telephonique 

La planification des reseaux commence par ra 
prevision de Ia demande en raccordement d'a
bonnes et son evolution au cours du temps. II 
convient ensuite de Ia convertir en flux de trafic 
en fonction des categories d'abonnes, de Ia 
taille des autocommutateurs, des dates d'ex
tension, des dates de creation des nouvelles 
unites. On arrive ainsi a Ia matrice de trafic 
projetee a l'annee etudiee, qui est Ia base de 
taute planification. 

Pianification des acheminements 

C'est en generalla premiere etape de Ia planifi
cation des equipements . 
Dans un compromis entre les criteres economi
ques et les criteres de qualite du service rendu 
a l'abonne, il est possible de determiner les 
faisceaux directs et ceux de transit (d 'une ma
niere generale, les faisceaux de faible trafic 
passeront par un centre de transit, ceux de 
trafic plus importants seront directs). 
A partir de Ia matrice de trafic obtenue par les 
methodes de prevision de Ia demande telepho
nique, il devient possible de deduire le volume 
de trafic transitant en chaque centre, donc le 
dimensionnement des transits, ainsi que celui 
des faisceaux de ci rcuits entre commutateurs. 

Pianification des routages 

La planification des acheminements n'est pas 
complete sans Ia description physique du sup-

port d'acheminement. II laut donc trauver les 
moyens de Iransmission a utiliser au moindre 
coüt mais a securite maximum. Ainsi par exem
ple, un faisceau sera divise en deux sous
faisceaux montes sur des supports differents. 

Planification des reseaux locaux 

Les deux paragraphes precedents se rappor
ta·ient surtout au reseau interurbain, mais les 
meme~J methodes sont applicables aux reseaux 
urbains, dans leur partie intercentres. Pour ce 
qui est des reseaux ruraux, le problerne est 
assez different, puisqu'il n'y a pas d'achemine
ment a determiner: c'est essentiellement Ia pla
nification des extensions et creations en com
mutation, investissements lourds, qui condi
tionne leur evolution. C'est egalement a ce 
niveau qu 'on doit planifier le reseau de Irans
port (choix d'emplacement de concentrateurs, 
pose de cäbles ... ) et de distribution. Ces der
nieres questions se posent bien sür aussi en 
milieu urbain, quoique en des termes assez 
differents (pas de concentrateurs, par 
exemple). 

La gestion du reseau 

II ne suffit pas de planifier correctement un 
reseau avec les meilleures previsions possi
bles, encore faut-il , une Iais installe, le faire 
fonctionner face aux aleas qui peuvent inter
venir: 

- le trafic peut presenter des surcharges tem
poraires previsibles, comme celui du nouvel 
an ou imprevisible, comme celui d'une entre
prise qui voit ses activites croitre dans de 
grandes proportions, voire, dans le cas mal
heureux, de catastrophes. 

- le reseau peut subir des reductions tempo
raires de capaeile dues aux pannes ou a Ia 
mise hors service pour maintenance des 
equipements. 

L'objectif permanent des services d'exploitation 
est de maintenir Ia qualite du service rendu a 
l'abonne a un niveau satisfaisant meme dans 

ces conditions. II laut donc mettre en place un 
systeme de gestion corrective, en temps reel, 
qui permette de corriger rapidement le dimen
sionnement des faisceaux. 

La chalne interurbaine 

Les etudes a lang terme de structure du reseau 
de Iransmission peuvent etre realisees gräce a 
un programme special , «Osiris" qui permet de 
determiner quelles sont les arteres de Iransmis
sion necessaires pour repondre a une de
mande en circuits sur une periode d'etude don
nee, assez Iangue pour pouvoir negliger l'exis
tant. Ce programme permet l'utilisation des 
techniques analogiques et numeriques. 
Les etudes a lang terme de structures d'ache
minement sont faites actuellement a l'aide du
programme «Satin" qui a ete surtout developpe 
pour Ia programmation a COUrt terme des ache
minements. 
Utilisant une matrice de trafic, Ia Iiste des cen
tres de commutation (abonnes et transits) et 
leurs caracteristiques et les coüts des mate
riels, «Satin" calcule l'acheminement optimum 
des flux de trafic, decide de l'ouverture des 
faisceaux, calcule leur taille, et optimise le vo
lume' des transits. On obtient donc le coüt du 
reseau, les matrices d'acheminement et Ia ma
trice des faisceaux. 
Oe nombreux programmes de soutien permet
tent Ia gestion des donnees (matrice de trafic, 
Iiste et caracteristiques des centres, achemine
ments et faisceaux existants ... ) ainsi que des 
Mitions variees des resultats (resultats de
tailles, statistiques globales, etc ... ). 
La programmation des routages utilise les re
sultats de «Satin", et est l'ceuvre de Ia chaine 
RP1. Cette chaine est composee de 2 outils 
principaux, auxquels sont associes un certain 
nombre de programmes d'interface avec Ia 
base de donnees du Reseau National: 

- »Securad«: calcule le rautage des groupes 
secondaires (gs) , en respectant les capacites 
des moyens de Iransmission et des con
traintes de securite (multiroutage) ; 

- «Ogre": calcule le groupage des gs en 
groupes tertiaires (gt) et des gt en groupes 
quaternaires (gq). 

Le groupage des circuits en groupes primaires 
et secondaires est en cours d'etude. 
Enfin , Ia planification des extensions d'arteres 
de Iransmission a court terme (3-5 ans) est 
realisee au moyen du programme «Pracina" 
qui va etre prochainement remplace par un 
nouveau programme, " Parnasse", capable de 
prendre en campte les techniques numeriques, 
les routages existants, et les contraintes de 
capaeile des arteres . 

La chalne urbaine 

La programmation annuelle des achemine
ments est realisee par le programme «Sparta
cus,", qui a les memes fonctions que " Satin". 
mais pour un reseau urbain. 
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«Spartacus" est aussi le nom gemerique de Ia 
chaine de programmes qui lui est associee: 

- «Modifmat»: gestion de Ia matrice de trafic; 
- "Modifach": gestion de Ia matrice d'achemi-

nement1 
- "Art": routage des jonctions sur un reseau 

de Iransmissions hierarchise; 
- «Admissibilite": calcul des saturation d'ar

teres, en vue des investissements (L'equiva
lent de Securad pour les jonctions urbaines) : 

- "Osiris-urbain»: calcul de Ia structure a long 
terme du reseau de Iransmission (Ia version 
urbaine de I'Osiris interurbain). 

En outre, le programme "Gresus" permet le 
calcul rapide (mais simplifie) en temps partage, 
des acheminements urbains: c 'est un peu un 
mini«spartacus" dont l'utilite est tres grande 
pour les etudes a long terme de structure de 
reseaux urbains. La rapidite de sa mise en 
ceuvre et des executions permet d'examiner 
beaucoup de solutions en peu de temps. Gelte 
approche «configurateur" de reseau (par oppo
sition a l'approche «optimisation") est tres pre
cieuse au planificateur qui peut ainsi tester ses 
propres solutions. 

Les reseaux urbains de province 

Leur petite taille permet l'utilisation de pro
grammes interactifs en temps partage: 
Epicure: implantation de nouveaux auto-com
mutateurs, et calcul des zones de desserte; 
Simex: calcul du reseau de transport; 
Spartacus": version temps partage du Sparta
cus-Paris; on lui associe le programme Trafic 
gestion des donnees de trafic, des taisceaux et 
acheminements. 
Dans les petites villes sans centre de transit, 
Trafic peut aussi faire le calcul (alors tres sim
ple) des faisceaux. 

- les programmes de routage sont actuelle
ment peu employes pour les villes de pro
vince. 

Les reseaux ruraux 

Un certain nombre d'outils calculant des parlies 
de ces reseaux ont d'abord ete developpes: 

- configurateurs d'autocommutateurs: calcul 
de Ia structure et du coüt de certains types 
d 'autocommutateurs; 

Syntax: calcul du reseau de transport. 

Ensuite, l'aide a l'etablissement des Schemas 
directeurs a necessite Ia creation d'un nouvel 
outil de calcul d 'une zone rurale complete (as
pects transmission, commutation et transport) 
en temps partage, selon une approche «confi
gurateur" d"evaluation de coüts de solutions 
dont les grands axes sont proposespar l'utilisa
teur: c'est le programme Geres. 

Les outils de recherche 

II serait trop long de vouloir decrire ici tous les 
outils de recherche mis en ceuvre pour etudier 
les structures a long terme des reseaux ou 
leurs proprietes globales (numerisation, secu
rite ... ). Disons seulement que certains des ou
tils vus precedemment peuvent aussi etre uti
lises dans de telles etudes, mais que souvent 
elles necessitent Ia mise en ceuvre d"outils plus 
adaptes et d 'abord moins facile pour l'exploi
tant. 
L'ensemble des outils decrits precedemment 
represente un investissement tres important qui 
anecessite des contacts tres etroits entre les 
chercheurs du Centre National d'Etudes des 
Telecommunications et les exploitants. 

Ce rapidepanoramades moyens d'etude et de 
planification de l'administration franc;:aise fait 
ressortir que l'essentiel des besoins a court ou 
moyen terme est maintenant couvert ou sur le 
point de l'etre. 
Toutefois, dans le domaine des etudes plus 
globales, et a plus long terme, Ia recherche 
continue, et l'integration des reseaux, au sens 
des techniques (numerique et analogique) 
comme au sens des services (telephone, don
nees ... ) ouvre encore de I arges perspectives 
dans le domaine de Ia planification des reseaux 
de telecommunications. 

La teleconference 

Permeitre a des interlocuteurs eloignes de se 
parler, de se voir et d'echanger des documents, 
tel est l'objectif d 'une nouvelle gamme de ser
vices que Ia Diraction Generale des Telecom
munications a decide de developper rapide
ment, au cour des prochaines annees. 
Dans une premiere etape, le service est audio
graphique, sans Ia Iransmission d'images ani
mees qui necessitent des voies de Iransmission 
a haut debil, non encore disponibles sur l'en
semble du reseau existant. 

La teleconference audiographique 

La teleconference audiographique permet a 
des interlocuteurs de tenir une conference dans 
deux salles eloignees en se parlant et en 
echangeant des documents dans des condi
tions de travail proches de celles rencontrees 
dans des reunions normales: 

- chaque salle peut accueillir six participants et 
quelques assistants; 

- chaque intervenant est identifie dans Ia salle 
distante par un voyant lumineux qui s'allume 
en face de son nom; 

- les conditions phoniques (isolation, suppres
sion des distorsions) permettent aux partici
pants de parler normalement, sans eiever Ia 
voix et d'etre compris distinctement; 

- un certain nombre de services complemen
taires facilitent le deroulement de Ia reunion: 
un systeme d'ecriture a distance permet a un 
intervenant d'afficher sur un ecran de televi
sion place dans chaque salle un schema ou 
un texte qu'il ecrit sur une ecritoire speciale; 
un service de teh~copie permet d 'echanger 
rapidement des documents; des appareils de 
projection peuvent etre commandes simulta
nement dans chaque salle; des correspon
dants exterieurs peuvent se joindre a Ia con
ference par le reseau telephonique. 

Des telecentras publies ont ete installes a l'aide 
de cette technique dans chaque region de 
France. Ainsi , en septembre 1979, plus de 
trente salles publiques de teleconference au
diographique etaient en service, et un nombre 
egal de studios prives. Si leur succes commer
cial se confirme, ce nombre pourrait eire rapi
dement double. 
En France, ces salles sont reliees entre elles 
par le reseau commute 4 fils de qualite supe
rieure " Gaducee". 
Le prix d'une teleconterence d'une heure entre 
deux telecentras est de l'ordre de 450 FF (fr. 
suisses 180.- ). 
Ce nouveau service est un moyen d'economi
ser beaucoup de temps et d'energie, d 'etendre 
le champ des participants d'une conference, de 
faciliter Ia cooperation entre des equipes de-

centralisees et enfin de permeitre des reunions 
et des prises de decision rapides. 

La visioconference 

Dans le domaine plus pertormant de Ia Teh~
conference avec echange d'images animees, 
les techniques qui utilisent purement et simple
ment Ia television otfrent l'avantage de fournir 
une bonne definition de l'image, mais presen
tent en contrepartie l'inconvenient de necessi
ter un debil d'information tres eleve. Leur coüt 
de revient est en consequnce prohibitif. 
En France les etudes du Centre National d'E
tudes des Telecommunications (CNET) en ma
tiere de techniques visiophoniques ont tres töt 
suggere des applications adaptees aux besoins 
de Ia Teleconference. 
En effet, ces techniques, basees sur une defini
tion de l' image moindre que celle qui est ad
mise pour Ia diffusion des programmes de tele
vision aux particuliers, permettent d 'employer 
des infrastructures de Iransmission beaucoup 
moins onereuses. 
Le systeme de visioconference experimente 
depuis avril 1975 pour les besoins internes de 
Ia D. G. T. entre Ia region parisienne el Lannion, 
en Bretagne, a ete notamment presente a l'ex
position Telecom 75 a Geneve. 
Outre les caracteristiques du service de Tele
conference audiographique, ce systeme met en 
ceuvre une regie image entierement automati
que qui permet, comme dans le cas de Ia 
Teleconference audiographique, de n'avoir re
cours a aucune commande manuelle et ainsi de 
garantir une ambiance et un deroulement tres 
semblables a ceux d'une conference classique. 
Le secret absolu des communications est as
sure. 
Le principe de fonctionnement de cette regie 
est le suivant: 
Apres comparaison des niveaux sonores ve
nant de chaque microphone, l'orateur ayantla 
parole est detecte, son image est visualisee sur 
les ecrans de tous les autres conferenciers et il 
continue a voir sur le sien l'image de l'interlocu
teur pnkedent. Si un dialogue s'instaure entre 
participants d'une meme salle, ces derniers 
conservent un contact visuel avec l'autre saile 
au moyen d'une vue panoramique de ceile-ci 
su r grand ecran. 
Celte solution apporte un complement de con
fort car eile permet de maintenir une sensation 
de presence physique de l'autre salle, meme si 
dans ceile-ci personne ne participe au dialogue. 
Les echanges de document entre salles peu
vent s'effectuer, comme dans le cas d'une Tele
conference audiographique, au moyen de tele
copieurs rapides mais egalement a l'aide de 
visiophones. 
Ce systeme de visioconference necessite une 
Iiaison numeriqua a 2 M biVs entre les sailes de 
conference. Outre que ces besoins de Irans
mission rendentle prix de revient de ce service 
plus eleve que Ia Teleconference audiographi
que, le reseau d'arteres numeriques n'est pas 
encore assez dense pour generaliser Ia visio
conference. Aussi, Ia Diraction Generale des 
Telecommunications a-t-eile decide de proce· 
der a une experimentation commerciale limitee 
a Paris-Rennes et Nantes pour evaluer concre
tement l'interet suscite par ce service et les 
besoins du public. 
La Compagnie France Cäbles et Radio, Societe 
d'economie mixte sous Ia tuteile de I'Adminis· 
tration des Postes et Telecommunications, est 
chargee de l'instailation de Telecentres pour le 
compte de Ia D. G. T. et de Ia commercialisation 
des studios prives de teleconference audiogra· 
phique et du systeme de telecriture. (A suivre) 
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Wechsel in hohen Posten 
der Armee 

Der Bundesrat hat die folgenden Mutationen in 
hohen Posten der Armee beschlossen: 

Rücktritte 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1981 in den Ruhe
stand entlassen: 
Divisionär Frank Seethaler, Kommandant der 
Felddivision 6 

Brigadier Erminio Giudici, Kommandant der 
Territorialzone 9 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1981 aus dem Kom
mando beziehungsweise aus der Funktion ent
lassen: 
Brigadier Rene Trachsel, Kommandant der 
Grenzbrigade 5 

Brigadier Peter Hoffet, Stabschef des Feldar
meekorps 2 

Brigadier Louis Roulet, Chef Truppeninforma
tionsdienst 

Ernennungen 

Auf den 1 . Januar 1982 werden ernannt: 
Oberst i Gst Rolf Binder, bisher Kommandant 
der Infanterie-Offiziersschulen Zürich, zum 
Kommandanten der Felddivision 6, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Divisionär 

Oberst Adrien Tschumy, bisher Milizoffizier, 
zum Kommandanten der Gebirgsdivision 10, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Divisionär 

Oberst i Gst Alessandro Torriani, bisher Aushe
bungsoffizier der Aushebungszone Vllb, zum 
Kommandanten der Territorialzone 9, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 

Oberst Hans Jörg Huber, zum nebenamtlichen 
Kommandanten der Grenzbrigade 5, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 

Oberst Rolf Sigerist, zum nebenamtlichen 
Stabschef des Feldarmeekorps 2, unter gleich
zeitiger Beförderung zum Brigadier 

Oberst i Gst Siefan Sonderegger zum neben
amtlichen Chef Truppeninformationsdienst 
(T/0), unter gleichzeitiger Beförderung zum Bri
gadier 

EMD Info 

Brevetierung der 
Übermittlungs-Offiziersschule 
Bülach 

sp. Wie bereits gemeldet, finden erstmals die
ses Jahr in Bülach zwei Übermittlungs-Offi
ziersschulen statt. Deshalb konnten bereits am 
12. Juni 1981 39 Aspiranten und 20 zukünftige 
Feldtelegrafen-Offiziere in der Kirche Bülach 
brevetiert werden. Die Übermittlungs-Offiziers
schule stand unter der Leitung von Oberst i Gst 
Waller lselin und war nach bewährtem Muster 
in drei gemischten Klassen aufgeteilt. 
Im Mittelpunkt dieser stark beachteten Breve
tierungsfeier stand das Referat des amtieren
den Bundespräsidenten Dr. Kurt Furgler. in ei-
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PANORAMA 

Im Mittelpunkt der ersten diesjährigen Brevetie
rung der Übermittlungs-Offiziersschule in Bü
lach stand die Rede vom Bundesrat Furgler. Im 
Hintergrund ist der neue Waffenchef der Über
mittlungstruppen, Divisionär Josef Biedermann, 
zu erkennen. 

ner staatsmännischen Rede wies Bundesrat 
Furgler auf die persönliche Entfaltungsfreiheit 
jedes einzelnen, aber auch auf dessen Verant
wortung in der Gesellschaft hin. Er stellte die 
Menschlichkeit in den Vordergrund und beton
te, dass im Militär nicht die Menschen, sondern 
nur deren Funktionen unterschiedlich seien. 
Der neue Waffenchef der Übermittlungstrup
pen, Divisionär Josef Biedermann, führte aus, 
dass es Aufgabe der jungen Offiziere sei, die 
zukünftige Digitalisierung der Fernmeldenetze 
bei der Truppe einzuführen. So sehr diese 
Technik eine interessante Aufgabe darstelle, so 
dürfe nicht ausser Acht gelassen werden, dass 
das Führen von Menschen eine ebenso an
spruchsvolle Arbeit sei. Es gehe darum, junge 
Rekruten in ihrer Ausbildung zu unterstützen. 
Schulkommandant Oberst i Gst lselin - welcher 
mit dieser Brevetierung seine Amtszeit beende! 
- dankte besonders den Eitern für ihre Unter
stützung ihrer Söhne. Er betonte, dass Opfer
bereitschaft, Entbehrungen und persönlicher 
Wille mit zum Kader gehören und freue sich, 
den erfolgreichen Abschluss dieser Offiziers
schule zusammen mit den Eitern begehen zu 
dürfen. e 

Stolz schreiten die Aspiranten zu ihrer Brevetie
rung in die Kirche Bülach. (Bilder sp) 

STR-Symposium 1981 

sp. Das diesjährige Symposium der Firma 
Standard Telefon und Radio AG (Zürich) war 
dem Thema «Neue Informationssysteme im 
Spannungsfeld von Technik und Gesellschaft" 
gewidmet. Die Einleitung bildete ein audiovisu
ell ausgezeichnet unterstütztes Referat von R. 
Hochreutiner, Leiter neue Technologien STR, 
über heutige und künftige lnformationssysteme. 
Ch. Maurer, Systemingenieur Videotext STR, 
führte darauf mit Hilfe eines Video-Grossbild
projektors eine Anlage eines Video-Benützers 
vor. Prof. Dr. J. Nievergelt, Leiter des Institutes 
für Informatik an der ETH Zürich, zeigte an
schliessend die Entwicklungsperspektiven der 
Anwendung computergesteuerter Bildschirme 
in der Ausbildung. 
Im zweiten Teil des Programmes referierte 
Prof. Dr. U. Saxer, Leiter des Publizistischen 
Seminars der Universität Zürich, über die 
Grundzüge der Medien und deren gesellschaft
lichen Stellung. Insbesondere wies er darauf 
hin, dass die Einführung neuer Medien stets mit 
politischen Spannungen verbunden war. 
A. Ratti , Redaktor am Schweizer Fernsehen 
DRS, definierte in seinem Referat den «Eiek1ro
nischen Raum» als Erweiterung des akusti
schen und des audiovisuellen Raumes. Er wies 
auf einen Zusammenhang zwischen den ge
genwärtigen Jugendunruhen und dem «Knopf
druckzeitalter» hin. - Den Abschluss des Sym
posiums bildete eine abrundende Podiums
und Plenumsdiskussion. Daraus konnte ent
nommen werden, wie wichtig es ist, dass sich 
die Technik schon bei der Planung neuer elek· 
Ironischer Systeme allfälliger gesellschaftspoli
tischen Auswirkungen bewusst ist. • 

Stiftung zur Förderung der 
Übermittlungstruppen 

scu. Der Stiftungsrat hat am 25. April 1981 in 
Anwesenheit des Waffenchefs der Übermitt
lungstruppen seine ordentliche Jahresver· 
sammlung durchgeführt. Nach Kenntnisnahme 
des Berichtes der Kontrollstelle wurde die Jah· 
resrechnung 1980 genehmigt. 
Das Stiftungskapital ist in der Zwischenzeit auf 
über Fr. 180 000.- angestiegen. Aus den Zin· 
sen wurden für 1981 Beiträge beschlossen, 
u.a. für 
- die Herausgabe des Bandes 4 «Fernmelde· 

material» 
- den Jahresrapport der Uem Of 
- eine Teilerneuerung der Uem Ausstellung im 

Verkehrshaus Luzern 
die Herausgabe einer Schrift anlässlich der 
Einweihung des Waffenplatzes Kloten. 

Folgende Donatoren haben 1980 die Stiftung 
mit Beiträgen unterstützt: 
Andreas Ludwig, Arlesheim 
Major Marcel Strässle, Syma-System AG, 
Kirchberg 
Major S. Vodoz, Epalinges 
Major Waller Fankhauser, Münsingen 
Hptm Heinrich Dinten, Zürich 
V. Jud. St. Gallen 
Major Manfred Schenk, Schliern bei Köniz 



Dr. M. Schwemmer, Urdorf 
CH-Verein Hongkong, H. Locher, Uster 
Siegtried Peyer AG, Wollerau 
Major J. Müller, Reinach 
Obi! H. P. Locher, Zollikerberg 
Oblt C. E. Eder, Botimingen 
Bernard Schneider, Givisiez, 1700 Fribourg e 
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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 

Zeitangaben 
Die Zeitangaben der Frequenzprognose bezie
hen sich weiterhin unverändert auf die mitteleu
ropäische Zeit MEZ. Die Tages-Sommerzeit er
gibt sich aus der Addition des Skalenwertes 
plus 1 Stunde. • 

IFCOM- neue Fachausstellung 
in Köln 

IFCOM heisst die neue Fachausstellung für 
Telekommunication auf dem Kölner Messege
lände,welche erstmals - parallel zum TELE
COM 81 Deutschland (Fachkongress für orga
nisierte geschäftliche Telecommunication) -
vom 4. bis 6. November 1981 von der Kölner 
Messegesellschaft veranstaltet wird . Als eigen
ständige Veranstaltung - wirtschaftlich entkop
pelt vom TELECOM-Kongress - leistet die IF
COM einen wichtigen Beitrag zum weltweiten 
Ruf des Kölner Messeplatzes als Zentrum der 
Kommunikationstechnik. 
An der IFCOM werden sich nach dem bisheri
gen Stand der Meldungen über 1 00 Unterneh-

men der Telecommunication aus dem ln- und 
Ausland beteiligen. Das Angebot umfasst die 
Bereiche Sprach-, Daten-, Bild- und Textkom
munikation sowie Funkeinrichtungen, Fernmel
deanlagen, Netzwerkmanagement, Ausbildung 
und Forschung, lnformationsanbieter, Breit
bandkommunikation , Bauteile und Bau
gruppen. 
Das Bundesministerium für Forschung und 
Technologie hat im Rahmen des Forums 
«Technischer Wandel " die ideelle Trägerschaft 
über Kongress und Ausstellung übernommen 
und wird mit einem Informationsstand' auf der 
Ausstellung vertreten sein . Auch die Deutsche 
Bundespost präsentiert sich in einem Informa
tionsstand. e 

Internationale 
Funkausstellung Berlin 1981 

Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, Mehr
kanai-Fernsehton , Breitbandkommunikation, 
Lichtwellenleiter-Übertragung, Digitaltechnik, 
Bildplatte, Videografie, Minischallplatte, Bild
schirmtext und Videotext - und dies und noch 
vielerlei mehr Aktuelles, Interessantes und Zu
kunftweisendes stellt die Internationale Funk
ausstellung Berlin 1981 vom 4. bis 13. Septem
ber 1981 auf dem traditionellen Messegelände 
unter dem Funkturm vor. Damit ist sie nicht nur 
die vielseitigste und bedeutendste Präsentation 
moderner Unterhaltungs-, Informations- und 
Kommunikationselektronik, sondern auch eine 
Stätte der Wegbereitung für eine sinnvolle Zu
kunft der elektronischen Medien. Als absatz
orientierte Messeveranstaltung für die Fachwelt 
und zugleich attraktive Informationsschau für 
den Verbraucher hat sie zudem die wichtige 
Funktion einer Zusammenführung von Herstel
ler, Händler und Nutzer. Rund 300 Direktaus
steller und 200 zusätzlich vertretene Firmen 
aus allen Sparten der Unterhaltungselektronik
von der Antenne über Geräte und Studioein
richtungen bis zum Zubehör- haben sich ange
meldet; insgesamt umfasst der Produktindex 13 
Warengruppen mit 98 Einzelsparten. Nahezu 
die Hälfte der Aussteller kommt aus dem Aus
land, ein Beweis gleichermassen für die Inter
nationalität der Branche und die weltweite 
Wertschätzung dieser Veranstaltung. Die 
grösste Gruppierung ausländischer Aussteller 
kommt aus Japan, gefolgt von Ausstellern aus 
den USA und Taiwan. Insgesamt werden sich 
Aussteller aus 24 Ländern vorstellen ; aus dem 
westlichen Europa sind Aussteller aus 12 Län
dern beteiligt. Vollzählig vertreten ist die in der 
Bundesrepublik Deutschland produzierende 
Markenindustrie. 

Messeplatz Berlin ist ausgebucht 

Das gesamte Messegelände mit 90 000 Qua
dratmetern überdachter Ausstel lungsfläche in 
24 Hallen und 3 Pavillons sowie 40 000 Qua
dratmeter Freigelände ist ausgebucht, ebenso 
das mit den Messehallen durch einen dreige-

schossigen Übergang verbundene Internatio
nale Congress Gelrum Berlin (ICC Berlin) mit 
seinen 80 Sälen und Räumen, von denen der 
grösste Saal allein 5000 Besucher aufzuneh
men vermag. Da das Gelände an die Bundes
autobahnverbindung Bundesgebiet-Berlin di
rekt angeschlossen und auch mit dem Flugha
fen Berlin-Tegel durch nur zehn Minuten Stadt
autobahnfahrt unmittelbar verbunden ist, ergibt 
sich für den auswärtigen Interessenten eine 
überaus günstige Anreise. 

Breitbandkommunikation 
mit optischen Kanälen 

Zwei Ziele hat sich das Technisch-Wissen
schaftliche Rahmenprogramm (TWR) der 
Funkausstellung gesetzt: die Aufhellung tech
nisch interessanter Funktionsvorgänge im un
terhaltungselektronischen Wiedergabe-, Emp
fangs- , Übertragungs-, Studio- und Sendebe
trieb und der Eintritt in eine neue Phase, welche 
durch Entwicklungen wie Qualitätssteigerung 
bei Ton und Bild , Heimvideo, Bildschirm-Mehr
fachnutzung und Breitbandkommunikation ge
kennzeichnet ist. • 

SAG-Videokassette des 
Defilees F Div 8 in Emmen 

sp. Aufgrund zahlreicher Anfragen von Wehr
männern gibt das Schweizer Fernsehen in Zu
sammenarbeit mit dem Armeefilmdienst eine 
Videokassette über das Defilee der F Div 8 vom 
27. März 1981 in Emmen heraus. Die Kassette 
ist im VHS-, Betamax- und Philips-2000-Format 
erhältl ich und kostet je nach Ausführung zwi
schen Fr. 105.- und Fr. 115.- . Die Kassette 
kann bei der Schweizerischen Radio- und Fern
sehgesellschaft, Abteilung Programmverkauf, 
Postfach, 3000 Bern 15, bezogen werden. • 

Autophon an der INEL TEC 

Autophon AG (Solothurn) stellt an ihrem Stand 
an der diesjährigen INEL TEC unter anderem 
eine Reihe von neuen Produkten vor: 

Neue Haustelefonzentrale HTZ 116 

An diese prozessorgesteuerte Telefonanlage 
können eine Amtsleitung und bis zu 6 Telefon
apparate angeschlossen werden . Verschiede
ne Funktionen wie Amtsausgangberechtigung , 
Tag/Nachtschaltung und Rufart (Sofort-, Wei
ter- oder Ringruf) können programmiert wer
den. Die HTZ 1/6 ist in ein kleines Wandgehäu
se eingebaut. Sie arbeitet geräuschlos und eig
net sich für den privaten wie auch den geschäft
lichen Einsatz. 

Neue Haustelefonzentrale HTZ 2/7 

Die HTZ 2/7 ist eine vollelektronische prozes
sorgesteuerte Anlage für zwei Amtsleitungen 
und 7 Zweiganschlüsse. Sie bietet neben den 
Grundfunktionen Leistungen wie Dreierkonfe
renz, Aufschalten bei Hausverbindungen, 
Wahlwiederholung, Kurznummernspeicher, 
Tag/Nachtschaltung, Anrufumleitung, Sofort- , 
Weiter- und Ringruf usw. 
Die Telefon istin arbeitet am Vermittlerapparat, 
an den die Gesprächsregistrieranlage MR 540, 
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Das neue Telex- Verarbeitungssystem TVS-800 speichert Texte und sendet diese auf Tastendruck 
oder automatisch zur gewünschten Zeit aus. 

der Garniturzusatz GZ 760 oder der Laut
sprechzusatz L T 760 angeschlossen werden 
können . 

Neue Linienwähler-Telefonanlage LW 700 

Mit der mikroprozessorgesteuerten Linienwäh
ler-Telefonanlage LW 700 haben bis 15 Teil
nehmer direkten Zugriff zu maximal 8 Amtsli
nien. Zudem können sich alle Angeschlosse
nen per Tastendruck direkt rufen. Die form
schöne Station enthält weitere Funktionen wie 
Mithören, Mitsprechen, Rufabschaltung sowie 
Zusatzschalter und Taste für individuellen Ein
satz . Wer noch höhere Ansprüche stellt , dem 
stehen der Rufnummernspeicher TE 70 RG , 
der Lautsprechzusatz L T 760 und der Garnitur
zusatz GZ 760 zur Verfügung. Zur LW 700 
passt auch die neu entwickelte Gesprächs-Re
gistriereinheit MR 540. 

Universal- Telefon UT 760 

Die Universai-Telefonapparate der Reihe UT 
760 sorgen für eine rationelle Abwicklung des 
Telefonverkehrs im Geschäft. 4 Grundapparate 
stehen zur Auswahl , welche je nach Bedürfnis 
mit verschiedenen Wähleinheiten und Zusatz
geräten kombiniert werden können. Dadurch 
stehen unter anderem folgende Möglichkeiten 
offen: Freisprechen (handfreies Telefonieren) , 
komfortable Bedienung von bis zu zwei Leitun
gen, automatische oder manuelle Anrufumlei 
tung , Kurzwahl , Wahlwiederholung und über 
das eingebaute Modem Datenübertragung mit 
300 bis/s. 

Neuer Telex-Wählautomat TM 630 

Der TM 630 stellt auf einen Tastendruck die 
Verbindung zu Telexpartnern im ln- und Aus
land her. Bis zu 60 Teilnehmernummern kön
nen selbst programmiert werden. Das kleine 
Gerät setzt auch automatisch Datum, Uhrzeit 
und Laufnummer an den Telexanfang. Durch 
die Wählautomatik kann am Telex rationeller 
gearbeitet werden. Es entstehen keine Fehlver
bindungen mehr und Wartezeiten auf freie Lei
tungen entfallen, weil der TM 630 bis 8 mal 
selbständig wählt. 
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Neues Telex-Verarbeitungssystem TVS-800 

Das TVS-800 rationalisiert das Arbeiten am 
Telex . Auf dem modernen elektronischen Text
verarbeitungssystem können Texte am Bild
schirm zusammengestellt und auch einfach 
korrigiert werden . Das Absenden erfolgt auf 
Tastendruck: Bis 80 Telexteilnehmer können 
fest programmiert und direkt angewählt wer
den. Durch Zeitschaltung kann vorbestimmt 
werden , wann die eingegebene Korrespondenz 
wohin übermittelt werden soll (beispielsweise 
nachts). Das TVS-800 speichert, druckt und 
übermittelt auch Rundschreiben und Standard
briefe. 
Zum TVS-800 gehören Tastatur, Monitor und 
Speicher; alle handelsüblichen Printer können 
angeschlossen werden . Die Aufnahmekapazi
tät des Floppy-Speichers ist unbegrenzt, weil 
auswechselbare Minidiscetten verwendet 
werden. 

Neue Funkzentrale FZ 300 

Die Funkzentrale FZ 300 wird als komfortable 
Überleiteeinrichtung Funk-Telefon und umge
kehrt eingesetzt. Je nach Ausbaustufe steht 
dem Operator ein Bediengerät oder ein ganzes 
Kommandopult zur Verfügung. Das Pult wird 
nach den Bedürfnissen des Kunden ausgestat
tet. So kann es neben dem Tastenfeld mit ver
schiedenen Geräten wie Monitor, Tonbandge
rät, Drucker, Uhr, etc. ausgerüstet werden. 
Drucker und Monitor geben Selektivrufnummer 
und Zeit von erfolgten oder anstehenden Anru
fen an. Die automatische Abfragevorrichtung 
überwacht die angeschlossenen Funkstationen 
periodisch auf ihren Zustand. Feh ler werden 
akustisch angezeigt und erscheinen ebenso auf 
Drucker und Monitor. Die FZ 300 kann dank 
Modulbauweise der erforderlichen Anzahl Lei
tungen und Verbindungssätzen angepasst wer
den . Konzipiert für grosse Funknetze von Si
cherheitsorganisationen wie Polizei , Feuer
wehr, Rettungsdienste, Hafenlotsen usw. stellt 
sie immer den Mittelpunkt des Kommunika
tionssystems dar und ist zusammen mit den 
Peripheriegeräten auf dieses abgestimmt. 

Autophon AG (Solothurn) 

Neuer Vizedirektor bei der 
Kriegsmaterialverwaltung 

Der Bundesrat hat Even Gollut zum neuen Vi
zedirektor bei der Kriegsmaterialverwaltung 
(KMV) ernannt. Der Gewählte wurde 1933 ge
boren und ist Bürger von Massongex VS. Er tritt 
sein Amt auf den 1. September 1981 als Nach
folger des bisherigen Stellvertretenden Direk
tors und Chefs der Zentralen Dienste der KMV, 
Amedeo Casserini, an . Dieser scheidet alters
halber aus dem Bundesdienst aus. 
Even Gollut erwarb 1950 das Handelsdiplom 
und 1957 die Handelsmatura, absolvierte eine 
Banklehre und arbeitete seit 1954 in verschie
denen Betrieben der KMV und im Stab der 
Gruppe für Generalstabsdienste. Seit 1974 lei
tet der künftige Vizedirektor die Betriebssektion 
in der Direktion der Zeughausbetriebe. ln der 
Armee kommandiert Even Gollut als Oberst ein 
Fliegerabwehrregiment EMD Info 

ITT liefert Telefonzentrale 
an Nigeria 

Von der nigerianischen Fernmeldeverwaltung 
hat die französische ITT-Firma CGCT (Com
pagnie Generale de Constructions Telephoni
ques) in Paris- eine Schwesterfirma der Stan
dard Telefon und Radio AG, Zürich- den Auf
trag für den Bau eines grossen automatischen 
Fernamtes für den internationalen Telefonver
kehr erhalten. Die in der Stadt Niamey zu er
stellende PENT ACONT A-Zentrale soll nicht nur 
internationale Gespräche, sondern auch natio
nale Transitverbindungen über Satellitenstrek
ken vermitteln . 
Zusammen mit einem ähnlichen Auftrag für Lo
me, der Hauptstadt von Togo, beläuft sich die 
Anzahl der von CGCT nach Afrika zu liefernden 
internationalen Fernämter auf acht, da gleichar
tige Ämter auch für die Hauptstädte von Kongo, 
Senegal , Gabun, Kamerun, Madagaskar und 
Elfenbeinküste bestellt oder bereits geliefert 
wurden. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich} 

Grossauftrag für Von Roll aus 
der BRD 

Einen Auftrag von über 70 Millionen DM konnte 
Ende letzten Monats das Departement Umwelt
technik der Von Roll AG buchen. Die Stadt 
Frankfurt lässt ihre Müllverbrennungsanlagen 
durch das Schweizer Unternehmen erneuern, 
und zwar in Arbeitsgemeinschaft mit der Firma 
Lurgi, Umwelt- und Chemotechnik GmbH, 
Frankfurt. Von Roll ist für das Gesamtprojekt, 
von der Planung bis zur Lieferung, Montage 
und lnbetriebsetzung der Anlage verantwort· 
lieh. Die Firma Lurgi führt den Teil der Rauch· 
gasbehandlung aus. 
450 000 Tonnen Abfall wird die Gesamtanlage 
in vier Öfen pro Jahr verbrennen können. Sie ist 
somit eine der grössten Europas. Die Verbren· 
nungswärme wird in elektrische Energie umge· 
setzt und andererseits für ein Fernwärmesy
stem ausgenützt, wodurch sich jährlich gegen 
1 00 000 Tonnen Heizöl einsparen lassen. 
Der Auftrag wird in zwei Etappen ausgeführt: 
Der erste Teil der Anlage kann 1983, der zweite 
1985 in Betrieb genommen werden. 

Von Roll AG (Gerlafingen) 



40-GHz· 
Mikrostreifenleitungsantenne 

Für Antennen im GHz-Bereich stossen planare 
Antennen, speziell Mikrostreifenleitungsanten
nen, auf zunehmendes Interesse. Sie sind ex
trem flach und können auf die verschiedensten 
Oberflächen aufgebracht werden, sie weisen 
kleine Abme'ssungen und ein geringes Gewicht 
auf und lassen sich einfach, reproduzierbar und 
kostengünstig mit Hilfe der Fotoätztechnik her
stellen. Auf der anderen Seite müssen eine 
geringere Bandbreite, eine im Vergleich zu her
kömmlichen Antennen kleinere Leistung beim 
Betrieb als Sendeantenne sowie höhere Verlu
ste, speziell im mm-Wellen-Bereich, in Kauf 
genommen werden. Hauptanwendungsgebiete 
für derartige Antennen sind kleine, mobile Kom
munikations- und Radargeräte sowie Geräte, 
bei denen die geringe Dicke oder das geringe 
Gewicht der Antenne eine Rolle spielen, wie 
beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt so
wie bei militärischen Anwendungen . 

AEG-Telefunken entwickelte Mikrostreifenlei
tungsantennen, welche sich bis zu 40 GHz für 
Anwendungen in der Raum- oder Luftfahrt so
wie im militärischen Bereich eignen. 

Mit Unterstützung des Bundesministers für For
schung und Technologie entwickelte AEG-Te
lefunken in der Ulmer Grundlagenentwicklung 
eine Mikrostreifenleitungsantenne für 40 GHz. 
Sie besteht aus 4 x 24 rechteckigen %-Resona
toren auf 0,25 mm dickem glasfaserverstärktem 
Teflon-Substratmaterial. Die Keulenbreiten der 
Antenne betragen bei 40 GHz 3,5 o in der H
Ebene und 26 o in der E-Ebene. ln der endgülti
gen Ausführung dürften die Verluste bei 3-4 dB 
liegen. Für kleinere Frequenzen oder geringere 
Bündelung liegen die Verluste allerdings we
sentlich niedriger. 
Die Antenne wurde anhand eines etwa dreifach 
vergrösserten Modells entwickelt. An diesem 
wurden die Arbeitsfrequenz, die Eingangsimpe
danz und das Strahlungsdiagramm der Ele
mente überprüft. Besonderes Gewicht wurde 
auf den Entwurf des Speisenetzwerkes gelegt. 

Elektron AG (Au/ZH) 

PASCAL für 6809-Computer 

Ein echter PASCAL-Compiler für den 6809-
Mikroprozessor wird nun auch vom amerikani
schen Software-Hersteller Technical Systems 
Consultants (TSC) angeboten. Der 6809-PAS
CAL-Compiler entspricht dem «Wirth-Stan
dard " und erzeugt direkt ausführbaren 6809-
Code. TSC-PASCAL eignet sich sowohl für 
technische wie auch fü r kommerzielle Applika
tionen. 

TSC-6809-PASCAL läuft unter dem FLEX-Be
triebssystem auf den meisten 6809-Entwick
lungssystemen. Eine Version für das Multi
User/Multi-Tasking-Betriebssystem " UniFLEX" 
ist für Besitzer von SWT-S/09-Rechnersyste
men ebenfalls lieferbar. DigicompAG (Zürich) 

Beschaffung von Pfeilmunition 
für die Panzerabwehr 

Der Bundesrat beantragt einen Kredit von 76 
Millionen Franken zur Beschaffung einer ersten 
Serie von Pfeilmunition für alle in der Schweizer 
Armee eingeführten Panzertypen. 
Die Pfeilmunition weist gegenüber der heute 
eingeführten Panzerkernmunition eine wesent
lich verbesserte Durchschlagsleistung auf. Eine 
Steigerung der Feuerkraft unserer Panzer ist 
notwendig , weil im Ausland Panzer entwickelt 
und teils schon eingeführt werden, welche über 
einen erheblich verstärkten Panzerschutz ver
fügen . 
Bei der Pfeilmunition handelt es sich um ein 
Wuchtgeschoss, welches allein durch seine ki
netische Energie wirkt. Es verfügt über keine 
Sprengladung. 
Das eigentliche Geschoss, der Pfeil , ist rund 40 
cm lang, sein Durchmesser beträgt rund 3 cm. 
Am Heck befindet sich ein kleines Leitwerk mit 
radial angeordneten dünnwandigen Flügeln. 
Ferner ist im Heck ein Leuchtspursatz zur bes
seren Beobachtung des Schusses eingebaut. 
Die Munition wird patroniert geliefert. Eine Pa
trone, bestehend aus Geschoss mit Treibspie
gel und Hülse mit Treibladung, ist rund 90 cm 
lang und 19 kg schwer. 
Bei Abschuss wird eine hohe Mündungsge
schwindigkeit erzielt, indem der Druck der 
Treibladungsgase auf eine viel grössere Fläche 
als nur den Geschossquerschnitt einwirkt. Zu 
diesem Zweck ist der Pfeil vom Treibspiegel mit 
mehr als der zehnfachen Angriffsfläche umge
ben, welcher die Beschleunigungskräfte des 
Treibgases auf den Pfeil überträgt und ihn zu
gleich im Rohr führt. Nach dem Verlassen des 
Rohres trennen sich die Treibspiegelsegmente 
durch den Luftwiderstand vom Pfeil ab und 
treffen mit beachtlicher Restenergie in einer 
Entfernung von 100 bis 800 Meter vom schies
senden Panzer entfernt am Boden auf. Dieser 
Bereich bildet eine Gefahrenzone für unge
deckte eigene Truppen. Der Pfeil verlässt das 
Rohr mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 
rund 1450 mls. Dank seiner günstigen aerody
namischen Form und dem im Verhältnis zu 
seinem Querschnitt grossen Gewicht verliert er 
im Flug nur wenig an Geschwindigkeit. Er ist im 
Gegensatz zu älteren Wuchtgeschossen flügel
stabilisiert und nicht drallstabilisiert. Dank der 
kurzen Flugzeit, der sehr gestreckten Flugbahn 
und der äusserst geringen Streuung dieser Mu
nition ergibt sich eine hohe Trefferwahrschein
lichkeit. 
Die grosse Durchschlagsleistung des Pfeils re
sultiert aus seiner hohen kinetischen Energie 
sowie seiner optimalen Form und Material
eigenschaften. Dank seiner Schlankheit wirkt 
die grosse Energie beim Auftreffen auf eine 
sehr kleine Fläche der Panzerung; dabei ent
stehen Drücke, welche die Materialfestigkeit 
der Panzerung bei weitem übersteigen. Sie ver
drängen unter gleichzeitiger grosser Hitzeent
wicklung das Panzerungsmaterial und lassen 
ein Loch von mehr als dem zweifachen Durch
messer des Pfeils entstehen. Beim Durch-

schuss dringen neben Pfeilmaterial auch glü
hende Splitter der beschädigten Panzerung ins 
Panzerinnere. 
Bei der zur Beschaffung vorgeschlagenen Mu
nition handelt es sich um ein Produkt aus Israel, 
das im Laufe der Evaluation die beste Gesamt
beurteilung erzielte. Entscheidende Faktoren 
bei der Wahl der israelischen Munition waren 
die technische Reife, der günstige Preis und die 
kurze Lieferfrist. 
Mit der Beschaffung einer ersten Serie ist der 
Erwerb von Lizenzrechten verbunden. Die ge
plante zweite Serie Pfeilmunition soll später 
teilweise in der Schweiz hergestellt werden . 
Bereits bei der ersten Serie werden die Hülsen 
aus schweizerischer Produktion stammen. 

EMD Info 

Koordinierter AC·Schutzdienst 

Der Bundesrat hat vom Konzept des Koordi
nierten AC-Schutzdienstes (AC: atomar und 
chemisch) Kenntnis genommen. Er beauftragt 
den Stab für Gesamtverteidigung, das Konzept 
den Kantonen vorzulegen und diese einzula
den, die vorgeschlagenen Massnahmen zu rea
lisieren. 
Das Konzept des Koordinierten AC-Schutz
dienstes bildet die Grundlage für die Planung 
und Realisierung der Massnahmen zum Schut
ze der Bevölkerung bei A- und C-Ereignissen 
auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden. Ziel 
des Koordinierten AC-Schutzdienstes ist es, die 
zur Verfügung stehenden zivilen und militäri
schen Mittel des Landes je nach Ausmass des 
Schadenereignisses (lokal, regional oder natio
nal) zeitgerecht und koordiniert einzusetzen. 

Neue Halbleitersockel· 
Broschüre 

EMD Info 

Die Firma Winslow International (GB), Herstel
ler von diversem Halbleiterzubehör, hat eine 
neue Übersichtsbroschüre herausgegeben, 
welche detailliert über das neue Sockelpro
gramm informiert. Beachtenswert ist das gros
se Angebot an Spezialausführungen. Die Bro
schüre enthält zudem sämtliche technische Da
ten über Dual-ln-Une-Sockel mit gestanzten 
und gedrehten Kontak1en , Transistorsockel und 
«Zero Insertion Force»-Sockel. Die Broschüre 
kann gratis bei Omni Ray AG, Abteilung Halb
leiter, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich (Telefon 
01 252 07 66), bezogen werden . 

Omni Ray AG (Zürich) 
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Energiesparende 
Fernsehgerätelebenlänger 

ufp. Die heutigen Fernsehgeräte sind relativ 
bescheidene Stromkonsumenten. Noch zu Be
ginn des Farbfernsehens, im Jahre 1967, ver
brauchte ein Apparat bis zu 300 Watt. Heute 
liegt die Leistungsaufnahme durchwegs unter 
100 W; je nach Bildschirmgrösse variiert sie 
zwischen 40 und 90 W. Eine erste Leistungsre
duktion wurde mit der Einführung des volltransi
storisierten Chassis im Jahre 1973 möglich. Die 
Leistungsaufnahme der damals gebauten Ge
räte beträgt 180 W. Seit etwa drei Jahren sind 
gänzlich neue, besonders energiesparende 
Schaltungen zur Anwendung gelangt, welche 
die bereits erwähnte Reduktion unter 1 00 W 
ermöglichen. Mit der Einführung der Sehneli
heizkatoden bei den Bildröhren ist auch die 
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (Bild 
und Ton ausgeschaltet, jedoch dauernder Be
reitschaftsgrad für die Fernbedienung), den 
heute die meisten Grassbildfernseher bieten, 
erheblich gesenkt worden. Die Reduktion des 
Stromverbrauchs der Fernsehgeräte hat nebst 
der Kostenersparnis einen weiteren positiven 
Aspekt: Bei kleinerer Leistungsaufnahme redu-

ziert sich auch die Wärmeentwicklung im Fern
sehgerät. Diese Schonung der elektronischen 
Bauelemente setzt die Reparaturanfälligkeit 
herab und erhöht anderseits die Betriebssicher
heit und Lebensdauer des Apparates. 
1980 wurden in einem Test die effektiven 
Stromkosten einiger bekannter TV-Empfänger 
mit 66-cm-Bildschirm ermittelt. Umgerechnet 
auf einen ganzjährigen Betrieb verbrauchten 
sie insgesamt für 12-15 Franken Strom. 
Ebenso interessant sind auch die präzisen Ver
brauchszahlen für den bereits erwähnten 
Standby-Betrieb. Hier stand der Rekord bei 
Fr. 1.50 pro Jahr. Weniger rationelle Geräte 
brachten es auf 15--20 Franken. • 

Neue elektrisch leitende 
Klebstoffe 

in der Elektro-, Elektronik-, Optik- und Feinme
chanikindustrie tauchen Verbindungsprobleme 
auf, welche nur mit elektrisch oder thermisch 
leitfähigen Klebstoffen und Beschichtungsmit
teln gelöst werden können. Weit verbreitet sind 
die hochwertigen, silbergefüllten Elecolit-Leit-

präparate, welche sich durch besonders hohe 
elektrische Leitfähigkeilen und gute Klebeigen
schaften auszeichnen. Leider haben die massi
ven Silberkurssteigerungen sich auch auf diese 
Produkte ausgewirkt; das Material ist in vielen 
Fällen zu einem gravierenden Produktionsko
stenfaktor geworden. 
Nach intensiven Forschungsarbeiten ist es ge
lungen, preisgünstige Alternativprodukte zu 
entwickeln, welche anstelle des Silbers eine 
Nickel- oder Kupferfüllung aufweisen. Der hohe 
Metallanteil garantiert auch bei den neuen Pro
dukten eine gute elektrische Leitfähigkeit. 
Durch die Wahl des geeigneten Basismittels 
werden auf den meisten Materialien ausge
zeichnete Hafteigenschaften erreicht. Die Lei!· 
präparate sind gegen viele Chemikalien be
ständig und müssen nicht mit einem zusätzli
chen Abdecklack geschützt werden. 
Das neue preisgünstige Elecolit-Programm um
fasst Einkomponenten- und Zweikomponenten
klebstoffe zum Herstellen von leitfähigen Ver
bindungen, Beschichtungsmittel in kalt- oder 
warmhärtender Ausführung zur Beschichtung 
von nichtleitenden Materialien für Hochfre
quenzabschirmungen oder als Basisschicht vor 
dem Galvanisieren. Die Anwendungsmöglich
keiten sind vielfältig. 3M (Schweiz) AG, Zürich 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Aarefahrt der Ortsgruppe Thun 

Am Samstag, 9. Mai 1981 um 0800 Uhr besam
melten sich 27 Ftgler beim Expressbuffet in 
Thun. Aarefahrt nach Bern, Rückkehr mit Schi
kanen, Dauer des Ausfluges bis gegen Abend. 
Das war alles, was die Teilnehmer über das 
Programm wussten. 
in Uttigen weist die Aare eine ziemlich steinige 
Gefällstufe von einem Meter auf. Leider ist die
se Stelle bei Hochwasser für Pantos mit Passa
gieren nicht passierbar. Tagelang war der Was
serstand so hoch, dass die Stelle diesmal we
gen zu tiefem Wasserstand nicht mehr zu be
wältigen war. 
So fuhren wir mit der SBB nach Kiesen. Hier 
wurden wir eingekleidet. Das Wetter spielte 
prächtig mit. An diesem wunderschönen Mor
gen glitten wir auf dem Wasser der Bundes
hauptstadt zu. Für manchen war es die erste, 
für jeden aber eine genussvolle schöne Fluss
fahrt durch das Aaretal. Nach zweieinhalb Stun
den erreichten wir das Marzili. Nun kam das 
grosse ?. 
Viele trugen hohe Schuhe, weil sie der Meinung 
waren, es folge ein 30-km-Marsch, der Aare 
entlang zurück nach Thun. Aus unerklärlichen 
Gründen lagerten aber im Bootshaus des Pan
Ionierfahrvereins Bern PTT-Velos. Jeder fasste 
ein gelbes Fahrgestell. "' bi scho zwänzg Jahr 
nümme uf eme Velo ghocket" tönte es aus 
dieser und jener Ecke. Fahrschule musste je
doch keine erteilt werden.- Bevor wir sattelten. 
wartete ein schön gedeckter Tisch im Garten 
des Restaurants Schwellenmätteli auf die 
Gäste. 
Nach dieser Stärkung ging's los. zuerst der 
Aare, dann der Gürbe entlang zurück Richtung 
Oberland. Unterwegs wurde ein Totalschaden 
registriert. Pneu und Schlauch waren so «Zer
fötzel!», dass das mitgeführte Reparaturset 
nicht mehr genügte. Beim nächsten Bauern 
konnte das Wrack gegen ein fahrtüchtiges !:r-
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satzrad umgetauscht werden. Doch ein weite
rer «Flacher" riss das Feld nochmals auseinan
der. - Quizfrage: Wie lange dauert es, wenn 
sieben Feldtelegräfler ein Velo im Feld reparie
ren? Ich kann verraten, es ging blitzartig. Pneu
hebel wurden keine benötigt. 

Bei Burgistein parkierten wir die Velos an einem 
Waldrand und erklommen die Ruine Schönegg/ 
Blankenburg. Der grösste Teil der Teilnehmer 
wusste bis heute noch nichts über die Existenz 
dieser Burg. So kam auch der Geschichtsunter
richt an diesem Tage zu einer Ergänzung. Un
ten bei den Fahrrädern wartete eine weitere 
Überraschung. Der Zvieribub muss Burgistein 
mit dem Schlaraffenland verwechselt haben. 
Wer Durst und Hunger hatte, musste die Zwi
schenverpflegung ab den Bäumen holen. An 
allen Ästen hingen Bierflaschen, Senf, Wurst 
und Brot. Das Bier im Bauch hat manchem auf 
der folgenden Strecke das Tempo gedrosselt. 
Via Längenbühl, Übeschi, Amseldingen gelang
ten wir unten an den Steghaltenstutz. Auf der 
letzten Strecke Steghalten nach dem Restau
rant Guntelsey wurde in einem Spurtrennen der 
Etappensieger erkoren. Aus zarter Hand konn
te er einen Blumenstrauss entgegennehmen. 
Bei frohem Zusammensein im Beizli des 
Schiassstandes klang dieses Fest würdig aus. 

Ftg·Coupe 052 

Bericht: Rene Stellen 
Foto: Roland Amsler/Frau R. Stellen 

Alle Jahre. wenn die Tage wieder etwas früher 
hell werden. besprechen irgendwo in einer 
Kreistelefondirektion von Zürich , Luzern, Rap
perswil, Chur. St. Gallen. Basel oder Winterthur 
in aller Heimlichkeit ein paar «Spezialisten" 
den jeweils ausgetragenen Plauschwettkampf 

der Ftg Of- und Uof-Mitglieder dieser Direk· 
Iianen. 
Da Winterthur die letztjährige Coupe in Basel 
gewann, war diese Ortsgruppe Organisator 
1981. Es stellte sich an der ersten Besprechung 
bald heraus, dass man gewillt war, für einmal 
ganz auf das Auto zu verzichten (früher nannte 
man den Anlasss: Ftg-Rally). Als Fortbewe· 
gungsmittel kamen also nur die eigene Pferde· 
stärke oder das Zweirad in Frage. 
Das wunderschöne Waldgebiet zwischen 111· 
nau, Weisslingen und Kyburg war bald als 
Wettkampfgelände bestimmt; erste Besichti· 
gungen ergaben ein Bild über die Gestaltung 
der Coupe 052. 

Das Wetter spielte mit 

Am Samstag, 23. Mai, trafen sich 12 Zweier· 
gruppen (bei einzelnen Gruppen marschierten 
und fuhren die Ehefrauen mit, bravo!) bei der 
Telefonzentrale lllnau, wo ab 0815 Uhr alle fünf 
Minuten eine Gruppe mit verbundenen Augen 
an den Start nach Agasul geführt wurde. Ob· 
wohl es vor dem Wettkampftag zwei Tage und 
nachher wieder eine ganze Woche praktisch 
ununterbrochen regnete, lachte ausgerechnet 
am Wettkampftag die Sonne über dem mittle· 
ren Zürcher Oberland. Mehr Glück konnten die 
Organisatoren nicht pachten, vor allem, weil der 
Wettkampf in Gottes freier Natur über die Büh· 
ne ging. 
Anhand eines Zeichnungskrokis musste ab 
Start Agasul (der Wegweiser wurde verklebt, 
damit die Teilnehmer nicht gerade wussten, wo 
sie sich befanden) Posten 1 gefunden werden. 
Bei diesem unbemannten Posten (Gedenkstein 
eines B-24-Liberator-Langstreckenbomber-Ab· 
sturzes 1944) erhielten die Gruppen die Aufga· 
be, den nächsten Posten mit Artillerieazimut· 
und Meterangabe mittels Kompass aufzufin· 
den. Gerade die Meterangabe liess nun diverse 
Gruppen dazu verleiten, den anzumarschieren· 
den Punkt mittels mitgenommener Karte zu be· 



stimmen und auf dem nahen Waldweg zu errei
chen. Diese «Schlauen» haben aber die Rech
nung ohne den Winterthurer Wirt gemacht, 
denn jede Gruppe wurde am «Ziel" in Empfang 
genommen und die Differenz zum genauen 
Punkt genau abgemessen. Den Kartenbenüt
zern wurde ein Strafkonto von 10 Punkten auf
erlegt, dazu haben die Strassenbenützer auch 
das aufzufindende Signet nicht gesehen, was 
nochmals Strafpunkte absetzte. Besonderes 
«Pech» hatte die Gruppe «Rosenstädter" , wel
che einen Kompass mit alter Einteilung verwen
dete und vergass, die Azimutangabe umzu
rechnen. So verlief sie sich hoffnungslos und 

- kam nur über einen grossen Umweg ans Ziel, 
was dann eine Hypothek von 27 Strafpunkten 
bedeutete. Aufgrund der am Schluss ermittel
ten Postenresultate hätte diese Gruppe ohne 
weiteres als Sieger erkoren werden können, 
wäre ihr ein einigermassen guter Kompasslauf 
gelungen! 
Am Posten 2 mussten die Wettkämpfer in ei
nem Gummiboot den 100 m breiten Brauiwei
her bei Weisslingen zweimal durchrudern. Dass 
das «Hosefüdli» dabei hie und da etwas nass 
wurde, war besonderes Schicksal, denn nach
her mussten gelbe PTT-Dienstfahrräder ge
fasst werden, wobei dann der «Derriere» be
sonders gefühlvoll zum Handkuss kam! Aber 
bereits beim Aussichtspunkt First gab's Kaf
feehalt 

Ein Dank an unsere Frauen . . . und Besuch der 
Kyburg 

Kuchen und «Kaffee mit avec» wurden von 
einzelnen Frauen der Winterthurer Organisato
ren zur Verfügung gestellt und an diesem Ru
heposten liebevoll abgegeben; herzlichen Dank 
für diesen tollen Service. 
Weiter ging 's per Stahlross der Kyburg entge
gen. Hier hatten die Teilnehmer 30 Minuten Zeit 
zur Besichtigung; dass dann irgendwo später 
über diese wunderschöne Burg samt Inhalt Fra
gen kamen, musste als selbstverständlich an
genommen werden. Dies geschah dann bereits 
beim nächsten Posten (Ziel des Veloparcours) 
in einer wunderschön gelegenen Waldhütte im 
Kyburgerwald. Dass der Gemeindepräsident 
von Kyburg uns für die Zufahrt zu dieser Hütte 
freie Fahrt (sonst besteht im ganzen Wald Fahr
verbot) gab, darf hier mit besonderem Dank 
vermerkt werden . Der Start in lllnau wurde so 
programmiert, dass die letzte Gruppe noch vor 
halb zwölf die Kyburg erreichen sollte, da von 
12 bis 13 Uhr die Burg geschlossen bleibt. 
Pünktlich um 1130 Uhr war die letzte Gruppe 
dort angelangt. Alles klappte bestens, so dass 
die Mittagsruhe von einer Stunde bei der Wald
hütte eingehalten werden konnte. 

Ein Ritterhelm . .. 
und Marsch mit einer OL -Karte 

Aber selbst in dieser Stunde erhielten die Grup
pen Aufgaben: Während des Essens, Trinkans 
und Plauderns mussten die Fragen über die 
Kyburg gelöst werden. Dann hatten die Teilneh
mer fünfzehn Minuten Zeit, einen Ritterhelm 
(~ie in der Kyburg gesehen) zu basteln . Spe
zralkarton, Klebematerial , Bostitch und Nieten 
wurden zur Verfügung gestellt. Am Ziel wurden 
dann die teilweise ausgezeichnet gebastelten 
Helme durch eine Spezialjury (Direktor A. Wi
dng als Kdt der organisierenden TT Betr Gr 14, 
zusammen mit den Gastehefrauen der Wett
kämpfer) rangiert; dabei soll es manch Geläch
ter gegeben haben! 
Das Prunkwerk musste an den nächsten Po
sten mitgenommen werden , wo jeder Wett-

kämpfer mit aufgestülptem «Helm" einen 
Speer in ein Ziel (Pneureifen) werfen musste. 
Dieser und die nächsten sechs Posten waren 
auf der Original-ül-Karte «Kyburg» einge
zeichnet, welche die Gruppen in der Waldhütte 
ausgehändigt bekamen. Nach dem Speerwurf
pasten ging es zu Fuss quer durch den sehr 
hügeligen Wald zu einer kleinen Hütte bei ei
nem Bachtobel, wo dann (welch Überraschung 
mitten im Wald) eine Leitung über ein Militärka
bel F-20, kombiniert mit dem Mehrkanalgerät 
MK-6/2, zu zwei Aussentelefonen geschaltet 
werden musste, wobei die benötigte Zeit be
wertet wurde. Weiter ging 's über das Bachtobel 
zum Posten Karrettenparcours. Ein kleines 
Weiherehen musste über diverse Hindernisse 
umfahren werden , wobei die Gruppen selber 
den Wasserinhalt der Karrette bestimmen soll
ten. Am Schluss des Parcours musste einfach 
so viel Wasser als möglich auf die Waage- ein 
Mordsgaudi für Teilnehmer und Zuschauer! Da 
die Ftg-Coupe eigentlich als Auto-Rally (heute 
verpönt!) ins Leben gerufen wurde, musste am 
zweitletzten Posten doch noch mit diesem Ve
hikel «gespielt» werden . Aber kein gewöhnli
ches Fahrzeug kam zum Zuge, sondern ein 
Landrover 88. Vorwärts musste so nahe als 
möglich zu einem Lot und rückwärts über ein 
schmales Brett gefahren werden , wobei die Di
stanzen über die Rangierung an diesem Posten 
führten. Zehn Fragen über das SVG rundeten 
diesen «Autoposten» noch auf. 

Fil rouge . .. 

Noch einmal mussten ein paar Höhenmeter 
überwunden werden, um zum letzten Posten zu 
gelangen. Bei einer direkt über Weisslingen 
gelegenen Waldhütte musste Rechenschaft 
über den ganzen Parcours abgegeben werden. 
An den meisten Posten waren nämlich Bilder
rätsel aufgehängt, welche wie ein Fil rouge die 
Gruppen während des Tages begleiteten. Die
se Bilderrätsel deuteten auf eine Oper, Operet
te oder ein Sprichwort hin. Dieser Fil rouge 
wurde überraschend gut gelöst, so dass diese 

Zusatzaufgabe weniger klassierte, als man ei
gentlich annahm. 

Ein eher etwas überraschender Sieger .. . 

An diesem letzten Posten (und weil es so herr
lich schön warm war) hatte der Berichterstatter 
sein Rechnungsbüro aufgeschlagen. Alle Po
stenranglisten gelangten unverzüglich an die
sen Posten, so dass bereits um halb fünf Uhr 
die fertige Rangliste in 15facher Ausfertigung 
(für jede Gruppe und Gäste) erstellt war. Der 
Rangverkündigung im Restaurant Jägersburg 
in Weisslingen - wo ein Zvieri auf die Wett
kämpfer und alle Helfer der OG Winterthur war
tete- sah männiglich mit Spannung entgegen. 
Dass die Sieger ausgerechnet die jüngsten 
Teilnehmer waren , darf doch als kleine Überra
schung gewertet werden. Zwei extra für diesen 
Anlass nachgebildete Originalhellebarden aus 
der Schlacht von St.Jakob an der Birs 1444 
werden nun für ein Jahr im Besitze der beiden 
glücklichen Sieger W. Matsch und R. Wirz sein. 
Dafür werden sie und die Kameraden der Orts
gruppe St. Gallen nicht darum herumkommen, 
1982 die traditionelle Coupe fortzusetzen . 
Zum Schluss sei allen Helferinnen und Helfern 
der Winterthurer Organisatoren für den grossen 
und tadellosen Einsatz gedankt - auch den 
beiden erschienenen Kdt der TT Betr Gr 15 und 
14, Major E. Ganz und Major A. Widrig (Kreiste
lefondirektoren von Rapperswil und Winterthur) 
für das gezeigte Interesse. 

Rangliste 

1. Gruppe Säntis, W. Matsch/R. Wirz; 2. Re
nault-Fiizzer, U. Jung/K. Aerne; 3. Aquarium, A. 
Meienhofer/H. Müggler; 4. Rappi, J. Tschudi/J. 
Comolli ; 5. Rosenstädter, J. Wunderli/J. 
Gotsch; 6. Pilatusgeister, F. Schüpfer/K. Lu
stenberger; 7. Rhygwäggi, P. Furrer/W. Bitterli ; 
8. Uto, A. Gubser/J. Keller; 9. Dorosa, H. Keller/ 
F. Schögr; 10. Doris, H. Dornbierer/H. Rissi ; 
11 . Klimbim, J. Geissbühler/E. Bosshart; 12. 
Limmat, H. Schaffer/L. Brunner 

Sieger und Organisatoren der Gaupe 052 mit den Ehrenpreisen (je eine nachgefertigte Originalhel
lebarde St.Jakob an derBirs von 1444): R. Wirz, W. Matsch, J. Schneider, Obmann der Ortsgruppe 
Winterthur, und der Berichterstatter. 
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Les Genevois sont 
(de nouveau) chez eux! 

D'accord, Ia nouvelle n'est pas de premiere 
fra1cheur. Mais que voulez-vous, des pro
blemes techniques et photographiques ont em
peche Ia parution dans les numeros precedents 
du chef-d 'csuvre qui va suivre (du meme coup, 
vous savez ce que signifie le M de M.A.S. : 
modeste ... ). 
Que ceux qui n'ont pas pu participer lisent 
attentivement et regardent les photos. C'est Ia 
petite consolation que nous leur offrons. Et Ia, 
nous pensons tout particulierement a notre ami 
Daniel Bain , alteint dans sa sante lors de Ia 
manifestation. Nous esperons qu 'il a recouvre 
une pleine sante et nous lui adressons - avec 
retard - nos meilleurs vcsux. 
Mais, direz-vous, de quelle manifestation s'agit
il ? C'est pourtant simple : l'i-nau-gu-ra-tion de 
notre nouveau local situe dans les combles 
(avec poutres apparentes et tout et tout) de 
I'Ecole James-Fazy. 
Bon. Mais quand etait-ce? Ben. II y a quelques 
semaines deja. Le 10 avril dernier. (Vous n'al
lez tout de meme pas ehereher des noises pour 
trois malheureux petits mois de retard .) 

Une reussite totale 

C'est en presence d'une soixantaine de per
sonnes- membres et invites - que s'est derou
lee ceue manifestation d'inauguration, magnifi
quement organisee par Ia Ville de Geneve. 
(Qu 'elle en soit une fois encore remerciee.) 
Parmi les invites que le president Ulric Zimmer
mann s'est plu a saluer, nous avons note Ia 
presence de MM. D. Aubert, ehe! du service 
des ecoles et institulians pour Ia jeunesse, J.-P. 
Gygi , secretaire generat du departement mil i
taire du canton de Geneve, H. Bachelin , ehe! 
des cours premilitaires du Strm, a Berne, P. 
Gonet, direction d'arrondissement des tele
phones, Geneve, membre de Ia section gene
voise, et H. Dinten, president centrat de 
I'A. F.T.T. 

Je ne vais pas vous ennuyer ... 

Vers 17 h. 30, Ulric Zimmermann prenait Ia 
parole, ainsi que l'indique l'intertitre ci-dessus, 
pour remercier tres chaleureusement Ia Ville de 
Geneve, MM. Daniel Aubert et Jean-Pierre Gy
gi, respectivement ehe! du service des ecoles 
et institulians pour Ia jeunesse et secretaire 
generat du departement militaire du canton de 
Geneve, qui ont aide a trauver et mis a notre 
dispositiondes locaux faits sur mesure. II a fallu 
de Ia patience. Eile enfin est bien recom
pensee. 
«Je ne vais pas vous ennuyer avec un long 
discours ., affirma peremptoirement le presi
dent. II avait raison . Nous n'avons pas ete 
ennuyes. Au contraire. Toutes les personnes 
presentes - les plus jeunes surtout - ont appris 
une foule de renseignements interessants. 

En pleine guerre 

Fondee officiellement le 30 mars 1943, Ia sec
tion de Geneve avait initialement pour nom 
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President Ulric Zim
mermann (Onex) 

«Association Iederaie des Pionniers.. tout en 
restant chapeautee par Ia Societe genevoise du 
Genie. Eile avait pour but de former des radio
telegraphistes. 
Et si les ••metiers ., ont actuellement change -
telexistes plutöt que telegraphistes - le but de 
l'association reste le meme: former des 
hommes aux techniques de Iransmissions et de 
communications. 
Le local etait alors une salle de classe a l'ecole 
du Grütli. C'est ensuite vers 1945- apres une 
reorganisation de l'armee - que I'Association 
des Pionniers a pris son nom actuel : ••Associa
tion Iederaie des troupes de transmission ... 
Pour les Genevois, le stamm etait au Cafe 
National. La Ville de Geneve meUait un premier 
«Vrai ., local a disposition au no 19 de Ia rue du 
Cendrier (quartier assez mal fame a l'epoque!) . 

Au suivant ... 

En 1949, nouveau demenagement. Direction 
caserne de Geneve. A peine deballe, le mate
riet est remballe en 1950 puis Iranstere au local 
de Ia rue de Berne qui a connu une tres belle 
trequentation dans les annees 1955-1960 avec 
de tres nombreux juniors. II faudra auendre (si 
l'on peut dire) 1977 pour recevoir une nouvelle 
!eUre de conge. Suivirent quatre annees d'er
rance que le president Zimmermann mit a protit 
pour ecrire des IeUres et se demener comme un 
beau diable. (Et comme il n'a pas voulu se jeter 
des fleurs, ce qui est normal , il est grand temps 
que Ia section genevoise le remercie tres offi
ciellement car sans son opiniätrete et sa perse
verance, nous n'aurions toujours pas de local. 
Merci Ulric.) 
Le resultat , il est connu: un local flambant neu!, 
poutres apparentes, local d 'emission ferme, de 
vastes fenetres (qu 'i l ne taut pas oublier de 
fermer en cas de pluie. Notre ami Jost conna1t 
deja le probleme) . Toutefois, pendant les qua
tre annees qu 'a dure Ia traversee du desert, le 
materiet de Ia section etait entrepose dans un 
local de l'ecole du chemin de Roches. 
Apres cette breve mais interessante retrospec
tive il ne restait plus au president qu 'a tormer 
des vcsux pour l'avenir de Ia section genevoise, 
pour le maintien d'une armee bien entra1nee et 
bien equipee sans oublier un esprit de camara
derie entre membres qu i ne devrait jamais faire 
detaut. 

Une histoire d 'electricite! 

Dans Ia merveille de concision qu 'a ete l'inter
vention de M. Aubert, deja cite, il a ete tait 
allusion a un echange de IeUres entre les Ser
vices de Ia Vil le de Geneve et Ia section gene
voise de I'A. F.T.T. dans les annees quarante-

cinq-cinquante au sujet d'un problerne d'electri· 
cite. D'apres ce que nous avons pu compren
dre, le ton des messages epistolaires etait plu
töt aigrelet ... Les remaus n'ont eu apparem
ment aucune suite puisque M. Aubert se trou
vait parmi nous pour nous apporter le salut des 
Autorites de Ia Ville de Geneve. 
II ne restait plus qu 'a M. Bachetin a apporter les 
salutations de Berne, plus precisement celles 
du Strm . 
Apres les discours que tout le monde redoute, 
mais intelligmment abreges par ceux-la memes 
charges de les prononcer, tous ont pu s'appro· 
eher du buffet et constater que Ia Ville de Ge· 
neve employaient des ma1tres d'hötel aussi a 
l'aise avec les boissons et les amuse-gueules 
que les pionniers avec un telex ou un Se 222. 
En deux mots, c'etait bien . Et quand les Gene
vois vous disent que c'etait bien , vous pouvez, 
vous devez les croire, car l'habitude, c'est pas 
mal ... Modeste A. Sommer 

Section Geneve 

Rien de tres nouveau depuis le mois dernier, 
sinon que l'article concernant l'inauguration du 
nouveau local paralt dans ce numero. 
Pour memoire, signalans que les Fetes de Ge· 
neve auront lieu du 7 au 1 0 aoüt prochain. Les 
inscriptions sont prises par le vice-president 
Bollier, tel. pro!. 99 12 97. Venez nombreux! 
L'exercice de l'association des sergents majors 
aura lieu comme prevu le 12 septembre pro· 
chain a Geneve. Notre section organisera Ia 
partie transmissions. 
Lors de sa seance du 17 juin dernier, le comite 
de Ia section a tres ouvertement discute de 
divers problemes, notamment de l'interpreta· 
tion de l'art. 1 des statuts centraux (dont Ia 
traduction tran<:;aise n'est pas tres banne). Pour 
le president, Ia redaction de cet article interdit 
taute replique aux aUaques portees contre l'ar· 
mee et Ia defense nationale en generat alors 
que le secretaire est de l'avis contraire. Avant 
de savoir ce que Ia section genevoise peut 
entreprendre dans ce secteur, il convient d'ob· 
tenir une interpretation juridique de l'article pre· 
mier des statuts. 
Le deuxieme problerne discute a porte sur Ia 
publication «Zeit + Bild ., editee par !' Institut 
suisse de recherches sur les pays de I'Est 
(I.S.E.). Certains membres du comite n'ont pas 
cache leur mecontentement de recevoir cette 
revue dont Ia couleur politique est manifeste, et 
qui plus est, a ete expediee dans des " embal· 
lages., du PIONIER. 
Sans vouloir polemiquer, on est tout de meme 
en droit de se demander pourquoi un institut qw 
veut mieux informer sur le tota litarisme- ce qUI 
est tres louable en soi- se nomme tres curieu· 
sement «institut suisse de recherches sur les 
pays de l'est .. .. . Le totalitarisme conna1trait-il 
les points cardinaux? 
Si le soussigne devait apprendre que d'autres 
publications se voient refuser Ia possibilite de 
se faire conna1tre par le canal du PIONIER, il ne 
serait pas content, mais pas content du tout. 
Dans notre democratie, Ia liberte d ' express1~n 
est un droit fondamental , pas un privilege re· 
serve a certains. MAS 



Tempo di vacanza 

Le scuole hanno chiuso e tutti si dedicano alle 
vacanze, almeno chi puö, cosi anche baffo. 
L'aria buona della montagna deve rimettere in 
sesto lo spirito e l'animo. 
Quanta bene avranno fatto le vacanze sara un 
tema per il prossimo numero. Evidentemente 
potrö riferire sul corso di montagna e sul corso 
di costruzione linee, attivita ehe serve per ren
dere piacevole il tempo Iibero. 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Mittwoch, 5. bis Sonntag 9. August 1981 : Über
mittlungsdienst an der Europäischen Spring
reiter-Meisterschaft 
Samstag/Sonntag, 15./16. August 1981: Über
mittlungsdienst am Concours Hippique 

Sektion Bern und Sektion Thun 

Freitag, 14. August 1981 , ab 19.00 Uhr: Ge
meinsame « Brätleien am Grillplatz Zulg in Stef
fisburg. Detaillierte Auskünfte bei den Sektions
präsidenten. 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 8. August 1981: Fachtechnischer 
Kurs: Zivilanschlüsse, Telefonzentralen 
Sams~ag/Sonntag , 29./30. August 1981 , 09.00 
Uhr: Ubermittlungsübung ARGUS (mit TT-An
schlüse.n R-902 und SE-222/KFF) 
Diese Ubermittlungsübung wird gemeinsam mit 
den Sektionen Schaffhausen, Thalwil und 
eventuell Glarus durchgeführt. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

SE·222 

Bravi, bravi , siele riusciti. Da Artare hanno spe
dito qualehe telegramma in direzione altre Got
tardo. 
La sezione Ticino ha finalmente, per Ia gioia di 
tutti, messo in funzione Ia Se 222 stazione ehe 
si chiamera; Antonio Bernasconi. Lui ha sem
pre desiderato questo momento. 
Ancora una volta sono stati i giovani volonterosi 
a dare il tocco decisivo. Christen, Tognetti, 
Künzle e altri sono stati gli artefici di questa 
azione. 
Non esiterö di pubblicare prossimamente, an
ehe con delle foto , quanto e stato fatto. baffo 

I collegamenti funzionano 

Anche quest 'anno si e svolta, sotto il vero sole 
del Ticino, Ia corsa motociclistica in salita da 
Gerra a Medoscio. 
Ancora una volta si sono esibiti i nostri giovani 
sotto Ia saggia guida delle «vecchie volpi ". 
Su ogni posto strategico abbiamo visto un ope
ratorein cuffia con Ia SE 135 pronto per comu
nicare in qualsia momento. 
La buona organizzazione e il buon senso dei 
concorrenti hanno fatto si ehe solo piccole cose 
dovevano essere trasmesse. 
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Sektion Schaffhausen 

Samstag/Sonntag, 29 ./30. August 1981 , 09.00 
Uhr: Übermittlungsübung ARGUS 
Besammlung: Restaurant Schützenhaus 
Mittwoch, 2./9./12. September 1981 , 19.30 Uhr: 
Fachtechnischer Kurs : Zivilanschluss-Technik. 
Besammlungsort: EVU-Hüüsli 

Sektion Thalwil 

Ab 19. August: Fachtechnischer Kurs Telefonie 
mit Telefonzentrale Tf Zen 57 und Mehrkanal
gerät MK 6/2. 
29./30 . August: Übermittlungsübung auf dem 
Albis im Naturfreundehaus. 

Sektion Thurgau 

Samstag/Sonntag, 15./16. August 1981: 
Schlauchbootfahrt mit Kader-Übung des UOV 
Frauenfeld 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 22./23. August 1981 : Über
mittlungsdienst an den Zürcher Wehrsport
tagen 

lnsomma ancora una volta le radio e i telefoni 
della ASTT Ticino sono serviti per svolgere un 
buon lavoro. 

Eco di Locarno 

Sicuramente !anti soci, il Ticinese sa le lingue, 
avranno letto quanto hanno scritto in tedesco 
sull'assemblea dei delegati a Locarno. 
Mi sembra giusto di riportare, per chi non ha 
letto, come si sono espressi i nostri camerati 
nell 'articolo intitolato «Una serata ricreativa per
fettan. 
Al Grand Hotel di Locarno si e svolto una serata 
ricreativa in maniera perfetta. Un fluido servizio, 
un conterenziere scattante (come un ticinese 
nativo) Balz Schürch, una musica indovinatissi
ma e non per ultimo le esibizioni musicali ad 
alto livello della corale Vallmaggese hanno cre
ato subito quel buon ambiente piacevole. 
I camerati ticinesi non si sono lasciati sfuggire 
nienie per rendere il soggiorno a Locarno a tutti 
piacevole e personale. Questo con intermezzi e 
regalini al momento giusto con Ia grazia latina. 
Si puö dire semplicement ehe il tutto e stato un 
grande successo (red.) . La sezione di Basilea si 
esprime con lo stesso entusiasmo ringraziando 
gli amici del Ticino. Non meno caloroso risulta il 
commento da parte dei camerati della sezione 
Thurgovia. 

Sonntag, 23. und 30. August, 11.00 Uhr: Über
mittlungsdienst an den Pferderennen Dielsdorf. 
Besammlungsort: Pferderennbahn Dielsdorf. 
Samstag, 29. August 1981 : Fachtechnischer 
Kurs: Draht und Ftg D 
Samstag/Sonntag, 5.16. September 1981 , 
09.00 Uhr: Übermittlungsübung SCHWANZ
BEISSER. 

Abwesenheiten 
von Mitgliedern 
des Zentralvorstandes 

Zentralsekretär 
4. Juli bis 18. Juli 

Zentralmaterialverwalter 
10. Juli bis 3. August 

Chef Übungen 
4. Juli bis 25. Juli 

Chef Kurse 
15. Juli bis 9. August 

Während diesen Zeiten sind die betroffenen 
Ressorts nicht betreut. • 
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Obermi«lungsübungen 

ln der ersten Jahreshälfte 1981 wurden die 
meisten Anmeldungen mit den erforderlichen 
Unterlagen gernäss den «Richtlinien für die 
Durchführung von Übermittlungsübungen" vom 
Januar 81 eingereicht. 
Trotzdem soll daran erinnert werden, dass am 
TK 81 in Kloten eine Dokumentation mit Bei
spielen für Verschleierungslisten, Netzplänen, 
usw. abgegeben wurde. Die Sektionen, welche 
in Kloten nicht vertreten waren, erhielten die 
Unterlagen per Post zugestellt. 
Zu betonen ist einmal mehr, dass es unsere 
Pflicht ist, die ausserdienstliche Ausbildung 
nach den militärischen Vorschriften zu gestal
ten, damit das Gelernte im Einsatz auch ange
wendet werden kann. 

Adj Uof B. Schürch, Chef Übungen 

Wir fordern, wir verlangen, wir 
wollen 

Schlagworte oder täglich Brot? 

Wer heute noch mit Fremdwörtern wie «bitte» 
oder «danke» um sich wirft, ist ganz einfach 
nicht mehr «in»! - Wie alle Begriffe wird auch 
dieser so abgeändert und abgedreht, bis er den 
«Drehern» passt. Nach meinem (möglicherwei
se altmodischen) Begriffssinn würde •<in sein» 
bedeuten, sich der grossen Mehrheit der Um
gebung anzupassen. Das dem gar nicht so ist, 
hat vermutlich auch der allerletzte der Begriffs
stutzigen in den letzten Jahren bemerken 
müssen. 
Es ist jedermanns eigene Sache, so zu leben 
und zu wirken, wie er es für richtig findet. Dies 
entspricht unseren demokratischen Grundbe
griffen und soll erhalten bleiben. Wenn aber 
eine verschwindend kleine Minderheit, welche 
nicht in Prozenten, ja kaum in Promillen zu 
erfassen ist, behauptet, dass nur ihre eigene 
Weisheit das einzige und richtige sei, so geht 
mir (und vielleicht auch andern) der Hut hoch. 
Wenn aber dieselbe Minderheit verlangt, fordert 
und will, dass alle andern ihre eigene Idee als 
Religion ansehen, so geht mir nicht mehr der 
Hut hoch, nein, da kann ich nicht einmal mehr 
den Kopf schütteln. 
Der EVU, und damit auch sein PIONIER, sind 
neutral; so soll es auch bleiben. Was sich heute 
um uns herum abspielt, kann und darf uns aber 
unter dem Begriff «neutral" nicht wurscht sein' 
Auf der politischen Bühne schieben alle einan
der den Schwarzen Peter zu. Die Massenme
dien schlagen aus allem Kapital. Nun, Zeitung 
kann man lesen oder nicht; Radio und Fernse
hen besitzen den berühmten Knopf. Tatsachen 
einfach nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen ist 
aber ebenso falsch, wie sich zu jenen vielen 
Tausenden von Gwundernasen zu zählen , wel
che glauben, es könne keine Demonstration 
und keine Kundgebung stattfinden, ohne nicht 
selbst dabei gewesen zu sein. Dass sich aber 
gerade diese Leute bald bewusst werden. dass 
sie sich selbst damit einen Bärendienst erwei
sen, ist zu erhoffen. Hoffentlich nicht zu spät' 
Bis dahin betrifft es ja die andern. Vor der 
eigenen Tür zu wischen ist schon wesentlich 
schwieriger. Dabei müsste man die eigenen 
Fehler keinem Menschen zugeben; es würde 
vollkommen genügen. dem eigenen Neander-
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taler eine zünftig auf den Gring zu hauen. Hand 
aufs Herz; Jeder von uns ist ja glücklicherwei
se, mehr nach innen wie nach aussen, ein 
kleiner Anarchist. Stimmt's nicht? Wer ist auf 
der Strasse nicht schon, nur so kurz vorüberge
hend und weil ja weit und breit keine Seele zu 
sehen war, so 10-15 km/h schneller gefahren 
als eigentlich erlaubt wäre? Oder bleiben Sie 
alle als Fussgänger vor jeder Ampel, wenn sie 
auf rot zeigt, stehen und warten auf grün? Auch 
dann, wenn gar kein Verkehr vorhanden ist? 
Zugegeben, solche Beispiele lassen sich nicht 
mit den heute herrschenden Verhältnissen auf 
einen Nenner bringen. Aber sie könnten die 
Ursache der Wirkung sein. Frei nach dem Mot
to: Was der darf, darf ich noch lange. Wir müs
sen versuchen, vermehrt Vorbild zu sein. Es ist 
unsere Aufgabe, das herrschende Vakuum auf
zufüllen . Wir müssen es uns zur Pflicht ma
chen, uns intensiver und langfristiger mit der 
Jugend zu beschäftigen. Beschäftigen, nicht 
auseinandersetzen. Auch im Rahmen unseres 
Verbandes und seiner Sektionen bestehen sol
che Möglichkeiten. Nicht die Jugend, höchstens 
einzelne Drahtzieher, ist gegen die Landesver
teidigung. Nicht die Jugend, höchstens einige 
wenige Dunkelmänner, versucht die Demokra
tie zu untergraben. 
Unsere Chance besteht darin, diese Hinter
männer auszumanöverieren. Wir sind anhand 
von greifbaren Beispielen in der Lage zu zeigen 
und zu sagen, um was es geht. Wir sind nicht 
auf Slogans und nicht auf Utopien angewiesen. 
Der EVU wäre in der Lage, Jugendliche sinn
voll, lehrreich, aufbauend und zweckdienlich zu 
beschäftigen. Allerdings bedarf dies Initiative, 
Durchhaltewillen und Rückendeckung - drei 
Dinge, welche einem kaum wie gebratene Tau
ben in den Mund fliegen. Aber, wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg. Wenn wir nichts tun, könnte 
die Aussage, dass wir unserer Jugend ein 
Chaos hinterlassen wollen, recht bekommen. 
Lassen Sie sich Ihre Ferientage nicht verdries
sen, geniessen Sie Ruhe und Familie, und vor 
allem hüten Sie sich an heissen, gewitterträchti
gen Sommertagen vor der Schtächmugge 

Sektion Bern 

Kommende Anlässe 

11.-13. September: Bergrennen am Gurnigel. 
Anmeldungen nimmt unser Postfach entgegen. 
September/Oktober: Fachtechn. Kurs über 
Draht-Telefonie, Telefonzentrale, Anschluss an 
PTT-Netze. 

Schiess-Sektion 

Letzte Gelegenheit, das «Obligatorische" zu 
schiessen oder freiwillig zu üben ist Samstag, 
22. August, wie immer im Schiessstand Forst, 
Riedbach, von 7.30-12.00 Uhr. Herbstausflug 
und Ausschiessen: Zu diesem geselligen An
lass treffen wir uns am 26. September (ein ge
naues Programm folgt). 

Grillieren der EVU Sektionen Bern und Thun 

Die Teilnehmer der Sektion Bern besammeln 
sich Freitag, 14. August 1981 um 18.15 Uhr bei 
der Baracke. Bitte wetterbeständige Kleidung 
anziehen und bei zweifelhafter Witterung einen 
Plastiksack zum Abdecken der Sitze mitneh
men. Grilliert kann alles werden. von der klein
sten Wurst bis zum halben Ochsen. Obschon 

der Fluss genügend Wasser führt, ist es rat
sam, auch etwas zum Spülen mitzunehmen. 

Stammtisch 

Wie alle wissen, wird das Restaurant «Bürger· 
haus" umgebaut. Uns wurde daher das «Bri· 
gerstübli» als Stammlokal zugewiesen, weil es 
vom Umbau verschont bleibt. Wohl, weil dieses 
«Stübli» zu wenig frequentiert wird, wird es ab 
sofort jeweils ab 19.00 Uhr geschlossen, und es 
bleibt nichts anderes übrig, als zu dislozieren. 
Bis zur Wiedereröffnung des Restaurants «Bür· 
gerhaus» treffen wir uns jeweils am Freitag· 
abend ab 20.30 Uhr im Casino in Bern. Bei 
schönem Wetter im Garten, bei schlechtem 
Wetter in der Bierquelle (Tische sind nicht re· 
serviert). 

Ferienzeit, Reisezeit 

Der Vorstand wünscht allen recht geruhsame 
und erholsame Ferien, sei es in weiter Ferne 
oder daheim in bekannter Umgebung. am 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Jürg Blum aus lpsach, Thomas Buser aus Ge· 
rotfingen und Bruno Eggimann sind die neuen 
Jungmitglieder. Alle drei haben in Biel den Fun· 
kerkurs Typ B, Fernschreiberausbildung, be· 
sucht. Wir heissen sie in unserem Kreis will· 
kommen. 
Unglaublich, aber wahr: Am 13. Juni 1981 er· 
hielten wir von unserem Aktivmitglied Jürg 
Kapp eine Ansichtskarte aus dem WK. Besten 
Dank Dir, Jürg, und der Feldpost. Denn nach· 
dem Jürg sie am 24. Januar 1980 abgeschickt 
hat, hat die Post den Weg nach Biel doch noch 
gefunden. 
Wie uns erst jetzt bekannt wurde, hat Stefan 
Rossi die RS gut überstanden. Hoffentlich 
nimmt er die besten Wünsche, wenn auch nicht 
für die RS, so doch für die Zukunft noch ent· 
gegen. 

Die verpatzte Einweihung 

Das Stedtlifescht Nidau zu Gunsten der Aktion 
«Denk an mich» des Radio Studio Basel schien 
ein günstiger Anlass für die Einweihung der 
eigenen SE-125 zu sein. Unser Beitrag dazu 
war ein Gratiseinsatz. Ein Brief an die Lokal· 
presse sollte an eine früher getroffene Abma· 
chung erinnern, uns und unsere Funkgeräte ins 
richtige Licht zu rücken. Doch das ganze sollte 
anders herauskommen, als wir uns vorgestellt 
hatten. 
Unsere Aufgabe bestand darin, bei den diver· 
sen Musikvorführungen im Stedtli jeweils die 
entsprechende Lautsprechergruppe ausschal· 
ten zu lassen. Ausserdem leiteten wir Durchsa· 
gen und Suchmeldungen an den Lautsprecher· 
dienst weiter. Weil jedoch am Nachmittag auf 
die Musikberieselung durch die Lautsprecher 
verzichtet wurde, verminderte sich unsere Ar· 
beit wesentlich. Nach 18 Uhrverliessen wir den 
Schauplatz Nidau. Wegen eines Missverständ· 
nisses erschien kein Bericht im Bieler Tagblatt. 
Schade ist auch, dass sich die GD PTT nicht an 
der Aktion «Denk an mich" beteiligte und uns 
die Konzession erliess. Hatten sie Bedenken, 
dass ihr Gewinn um Fr. 60.- kleiner ausfallen 
würde? Pest 



Jungmitgliederübung ESTHER II 

Nach langer Vorbereitungszeit seitens der 
Funktionäre konnte am Samstag, 23. Mai, die 
diesjährige Jungmitgliederübung starten. Der 
Samstag war dem Sport gewidmet, d. h. es galt 
einen Skorelauf zu absolvieren. Für viele Teil
nehmer war es der erste Umgang mit einer 
Karte . .Trotzdem gab es durchwegs gute bis 
sehr gute Resultate zu verzeichnen. Gernäss 
dem Motto Mitmachen kommt vor dem Rang 
seien hier nur die ersten Ränge aufgeführt: 1. 
Beat Nobs und Daniel Bläsi 470 Punkte; 2. 
Peter Stähli 440; 3. Jürg Stalder und Markus 
Biedermann 425. Nach dem Bezug der Unter
kunft in Jens kam der unentbehrliche gesell
schaftliche Teil der Übung an die Rei~e. Im 
Forsthaus Bellmund konnte jeder sein mitge
brachtes Fleisch grillieren. Die Verdauung wur
de durch sehr interessante Diskussionen geför
dert. Nachdem das Riesenfeuer mit einiger Mü
he gelöscht werden konnte, begab man sich zur 
Nachtruhe. 
Wie der Sonntag abgelaufen ist, könnt ihr dem 
Bericht unseres Jungmitgliedes Thomas Buser 
entnehmen: «Am Sonntag morgen machten wir 
uns, teils verschlafen, teils noch nicht ganz 
wach, ans reichhaltige Frühstück im Bären in 
Jens. Nach und nach trudelten auch diejenigen 
ein, welche nur an der Übermittlungsübung teil
nehmen konnten. 
Nach dem Essen gab Chef Georges Mollard 
den Tagesbefehl bekannt. Die Hälfte der Tei l
nehmer und Funktionäre begab sich nach Biel, 
die andere blieb in Jens. Am Einsatzort bauten 
wir gemeinsam die Geräte auf und begannen 
sie sogleich zu •betingerln•, soweit sie nicht 
schon bekannt waren. Uns standen folgende 
drei Möglichkeiten zur Verfügung: 1. Drahtfern
schreiber Stg 100 und Handstanzer, 2. Krypta
funkfernschreiber und 3. Sprechfunk. Wir ver
suchten und übten abwechslungsweise an je
dem der drei Posten und brachten gute Resul
tate zustande. Ab 10.30 Uhr lief die Testphase. 
Dann blieb uns noch die •schwierige• Aufgabe, 
die Geräte zu kontrollieren, zu verpacken und 
zu verladen. 
Nach dem ausgiebigen Mittagessen wurden die 
~esultate vom Vortag bekanntgegeben und die 
Ubung ausgewertet. Mit vollem Magen und gu
ter Laune, unterstrichen durch die zum ersten
mal erschienene Sonne, wurden wir ent
lassen.» 
Ich danke den Jungmitgliedern, welche mit ihrer 
Teilnahme an der Übung ihr Interesse bewie
sen und natürlich auch allen Funktionären, wel
che zum guten Gelingen der Übung beitrugen. 

Gemo 

100-Km-Lauf von Biel 

Einen Bieler Sieger des 1 00-Km-Laufes, das 
gab es noch nie' in einer Zeit von 7h 12' 8" 
legte Fritz Steffen die anspruchsvolle Strecke 
zurück. Zwar ist dies keine neue Bestzeit -
muss es aber immer ein Rekord sein? Sicher 
nicht. Rechnet man die Zeitdifferenz auf den 
Rekord, so ist dies nur 1 Sekunde pro 100 m. 
Denken wir aber auch an die anderen 4027 
Gestarteten, welche zum Teil erst nach 24 
Stunden nach Biel zurückkehrten. Unsere Ach
tung gilt auch diesen Marschierenden; man 
kann wirklich allen zu ihrer Leistung gratulieren. 
Von der Sektion Biel wurden am 1 00-Km-Laut 
verschiedene Chargen besetzt. Alle haben ihre 
Aufgaben zur Zufriedenheit des OK erfüllt. 
Wie bereits in den vorangegangenen Jahren 
stellten wir eine Ablösung für den Zieleinlauf, 

die Zielequipe. in diesem Jahr galt es, sich dem 
Computer anzupassen (eigentlich sollte es um
gekehrt sein). Der Aufwand an Personal war 
jedenfalls sehr gross. Die Laufzentrale, als 
Herz der ganzen Organisation, wurde auch von 
uns betreut. Sie ist die eigentliche Meldesam
melstelle. Pressebulletins mussten erstellt wer
den, An- und Abmeldungen von Streckenperso
nal wurden entgegengenommen und Angehöri
ge von Notfallpatienten wurden gesucht und 
versiändigt. Im Sektor Draht gab es zwei Teile: 
den Leitungsbau im und um das Eisstadion und 
die Erstellung der Verbindungen der Strecken
posten an das öffentliche Telefonnetz. Über 
Funk wurde ein grosses Informationsnetz mit 
den Lautsprecherwagen eingerichtet. Damit 
wurden die Zuschauer bei den Streckenposten 
mit den neuasten Meldungen versorgt. Für die 
Sanität, Jalonierequipe, Militärkategorie und 
am Emmendamm wurden weitere spezielle 
Funknetze betrieben. 
Allen Mitgliedern und Bekannten, welche ihre 
Zeit und ihre Arbeitskraft für diesen Anlass zur 
Verfügung gestellt haben, danken wir herzlich. 

Auf einen Besuch 

freut sich sicher unser Jungmitglied Daniel Blä
si. Kurz vor dem 1 00-Km-Laut hatte er einen 
Verkehrsunfall und muss für vier Wochen im 
Spital Vogelsang bleiben. Wir wünschen Daniel 
recht gute Besserung. Pest 

Sektion Mittelrheintal 

Übung "?» - eine Übung mit Nachhall 

Den Rahmen des Üblichen gesprengt hat die 
eintägige Übermittlungsübung "?» vom Sams
tag, 23. Mai 1981 . Sie fand bei allen Tei lneh
mern ein begeistertes Echo. Das Besondere 
daran war, dass es sich nicht nur ums Fach
technische drehte, sondern dass es auch einige 
Disziplinen sportlicher Art waren, die den 
Übungsverlauf bereicherten. Über den Verlaut 
des Anlasses und die eingesetzten Mittel waren 
nur einige wenige orientiert, darunter zwei Vor
standsmitglieder, welche die ganze Übung ge
plant und organisiert hatten. 
Besammlung an diesem Samstagmorgen war 
beim Ausbildungsgebäude der Firma Wild 
Heerbrugg AG in Heerbrugg. Präsident Heinz 
Riedener begrüsste in seiner Funktion als 
Übungsleiter rund 20 Übermittler sowie die bei
den Übungsinspektoren Adj Uof Hanspeter 
Kündig (Kioten) vom Bundesamt für Übermitt
lungstruppen und Adj Uof Ruedi Kilchmann 
(Schaffhausen), welcher im Auftrag des EVU
Zentralvorstandes erschienen war. 
Gruppenweise wurde zum ersten Posten ge
startet. Mit Hilfe der Koordinaten hatten die 
Teilnehmer den Standort selbst zu bestimmen. 
Sie mussten sich mit einem SE-208 bei der 
Gegenstation melden, von der sie eine ver
schleierte Meldung erhielten, welche bei Auf
schlüsselung die Standorte zu den weiteren 
Posten wies. Teilweise lagen diese recht weit 
auseinander, ein Umstand, der bei manchem 
Läufer das Gesicht lang werden liess. - Aber 
bereits nach etwa 1 00 Metern gab es sozusa
gen eine Wende um 180 Grad. Denn hier erfuh
ren die Übermittler, dass ganz andere Posten 
zu passieren sind. Sicher ein Höhepunkt dieses 
Anlasses war jetzt, denn jeder durfte für den 
Rest des Postenlauts ein Militärfahrrad fassen. 

An drei weiteren Posten im Raume Rebstein
Marbach waren verschiedene Fragen zu beant
worten. 
Zur Mittagsstunde trafen sich alle Radler im 
Schwimmbad der Gesa in Altstätten. 150-Me
Ier-Freistilschwimmen stand hier auf dem Pro
gramm. Nach dieser Anstrengung hatten alle 
ihre Mittagsverpflegung redlich verdient. 
Am Nachmittag verschob man sich wieder 
rheintalabwärts. Um etwas, das für viele noch 
neu war, handelte es sich beim folgenden Po
sten, nämlich ums Kleinkaliberschiessen. Da
bei hat mancher recht gut ins Schwarze getrof
fen. Schliesslich hiess es nochmals eine Mel
dung zu übermitteln. Dieses Mal geschah dies 
mit einer Funkstation SE-222/KFF in einem 
VW-Bus. 
Wieder beim Ausgangspunkt angelangt, war 
noch der Parkdienst an den «Stahlrossen» zu 
erledigen. 
Bei der Übungsbesprechung zeigten sich der 
Übungsleiter wie auch die Übungsinspektoren 
mit dem Einsatz und den gebotenen Leistungen 
zufrieden. 

Das neue Übermittlungsmaterial, getestet in 
der Übung 

Nach den grossen Ferien 

geht's gleich wieder los mit den Aktivitäten. Am 
Samstag, 8. August 1981, steht ein Fachtechni
scher Kurs mit dem Thema Telefonzentralen 
und Anschlüsse ans öffentliche Telefonnetz auf 
dem Programm. 
Noch im gleichen Monat, am Wochenende des 
29./30. August, wird die Übermittlungsübung 
ARGUS gemeinsam mit den Sektionen Schaff
hausen, Thalwil und eventuell Glarus durchge
führt. 
Als Mittel werden zwischen · allen Übermitt
lungszentren je 2 TT-Leitungen geschaltet. Je
der Sektion steht ein Amtsanschluss zur Verfü
gung. Zudem wird noch Kleinrichtstrahl einge
setzt und eine Verbindung mit der SE-222 her
gestellt. 
Diese beiden Anlässe verdienen natürlich eine 
rege Teilnahme der Mitglieder. 

An alle Zögernden 

Mit Bedauern stellt der Kassier fest, dass noch 
nicht alle Jahresbeiträge 1981 einbezahlt wor
den sind. Für Jungmitglieder beträgt er Fr. 15.-, 
für Passivmitglieder Fr. 25.- sowie für Aktivmit
glieder Fr. 30.-. Für rasche Überweisung auf 
unser Konto Nr. 10 34 371 beim SBV St. Gallen 
(PC 90-63) dankt der Kassier. 
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Mutationen 

Zum Kreise der Jungmitglieder zählen wir neu 
Hansruedi Freund von Rebstein. Die Zahl der 
Passivmitglieder hat sich um zwei erhöht: Fräu
lein Liliane Sonderegger, Balgach sowie Hans
peter Alge, Widnau. Wir heissen alle in unserer 
Sektion herzlich willkommen. e 

Sektion Schaffhausen 

Er ist zurück ... 

unser KFF und wir versuchen, ihn fleissig ein
zusetzen an den Sendeabenden. 
Zwar verstehen wir, dass mancher etwas den 
Verleider bekommen hat. Der KFF war drei 
Monate weg und es kam vor, dass an den 
Mittwochabenden 3-7 EVU'Ier mit einem un
heimlichen Drang zur Verbindung lediglich mit 
Hammer und Schraubenzieher eingesetzt wer
den konnten. 
Nun also gilt's mit neuem Elan an die Sache zu 
gehen und zu vergessen, was uns so manchen 
Mittwoch geärgert hat. 

Zentralen-Kurs .. . 

... oder das Kurserlebnis des Jahres! 
An vier Abenden haben wir die Tf Zen 64 und 
die F Tf Zen 57 kennengelernt 
Während am ersten Kursabend Redewendun
gen und wichtige Formulare behandelt wurden, 
haben wir uns am zweiten Abend mit dem 
Aufstellen der 4 Zentralen beschäftigt. Wir ha
ben eine Verteilerliste ausgefüllt und anhand 
dieser die Verbindungen ausgekreuzt Wir ha
ben es wenigstens versucht. Kursleiter Ruedi 
konnte nur schwer verstehen, dass man bei 
diesem etwas komplizierten Unterfangen einen 
Knopf haben kann. - Er wollte uns auch zu 
perfekten Zentralisten ausbilden. Es ist ihm fast 
gelungen. 
Jedenfalls haben wir am dritten Kursabend bei 
Repetition und Einsatz an den Zentralen unser 
Bestes gegeben und unsern Chef zufrieden 
gestellt. Selbst mak hatte am Schluss die richti
ge Betonung beim «Fertig?- Fertig». Hansrue
di hat einem auch nicht mehr jedesmal in die 
Ohren geläutet und Urs hat rotiert, als wäre er 
Zentralenchef im Generalstab. So ist Ruedi am 
vierten Kursabend mit seinen Lehrlingen nach 
Kloten gefahren und hat sie alle an den 
Übungsanlagen auf Herz und Nieren, respektiv 
auf Redewendungen und Schnelligkeit,geprüft. 
Alle waren zufrieden mit dem, was man wäh
rend den vier Wochen gelernt hatte und nun 
auch zu beherrschen schien. 
Ruedi lobte am Ende die Lernfreudigkeit und 
die Auffassungsgabe der Teilnehmer und mein
te: Bei manchem sei er vielleicht von falschen 
Voraussetzungen ausgegangen. Da er ein alter 
Zentralenfuchs sei (alt an Erfahrung natürlich), 
hätte er am Anfang zuviel als selbstverständlich 
angesehen. Nun, er hatte es auch nicht immer 
ganz leicht mit uns! 

Weiblichen Zuwachs 

hat unsere Sektion mit Rita Moretti erhalten. 
Wir heissen sie in unserem Kreis herzlich will
kommen. Für eine Übermittlungs-FHD ist es 
Ehrensache, als Aktivmitglied dabei zu sein und 
wir hoffen natürlich. dass sie sich bei uns wohl 
fühlen wird. 

20 " J NIER . 

Wir gratulieren 

Am 15. und 16. August 1981 feiert der Ponto
nierfahrverein Schaffhausen sein 1 OOjähriges 
Bestehen. Wir möchten dazu herzlich gratulie
ren und wünschen dem Vereinsschiff weiterhin 
gute Fahrt. 

Termine 

15./16. August: 100 Jahre Pontonierfahrverein 
Schaffhausen. Fest in der Rabenfluh mit 
Schlauchboot-Wettfahren. Wir möchten mit ei
ner oder zwei Mannschaften teilnehmen (7 oder 
14 Mann). 
29. und 30. August: Übermittlungsübung AR
GUS. Nähere Angaben folgen im Mitteilungs
blatt von Anfang August. 
2./9./12. September: Kurs Zivilanschlusstech
nik im Hüüsli. 
Wenn jetzt alle diese Daten im Kalender einge
tragen sind, reicht das natürlich nicht. 
Dabei sein ist mehr! mak 

Sektion Solothurn 

Man lese und staune! Wieder einmal hat der 
«Schreiberling» Zeit gefunden, über die Sek
tionstätigkeiten zu berichten. Beim Nieder
schreiben dieser Zeilensass ich an der warmen 
Sonne im Urnerland und genoss meine freien 
Minuten, was natürlich nur im WKIEK möglich 
war. - Wenn auch in letzter Zeit die Beiträge 
fehlten, heisst dies noch lange nicht, dass die 
Sektion untätig war, im Gegenteil, eine Sitzung 
jagte die andere. 
Im Mai führten wir, in gewohnt perfektem Rah
men, den Hans-Roth-Waffenlauf durch. Leider 
waren wir viel mit Datenübermittlung beschäf
tigt, so dass die angenehme Stimme von Tho
mas Späti und seine Suche nach dem Besen
wagen etwas in den Hintergrund gerückt wer
den musste, obschon er sich doch so Mühe 
gab, dies bei der 4. Wasserämter Radrundfahrt 
zu üben. 
Die bereits angelaufenen Vorbereitungen für 
den Besuch des Papstes in Solothurn mussten 
abgebrochen werden. Auf Hochtouren laufen 
jedoch die Sitzungen betreffend die "500 Jahre 
Stand Solothumn-Feierlichkeiten, bei denen wir 
am Festzug vom 6. September 1981 beteiligt 
sein werden. Der Aufwand ist enorm, stellt doch 
der Veranstalter jedem unserer Funker, der im 
Umzug mitgeht, ein rot-weisses, massge
schneidertes, Solothurner Kleid mit den dazu 
passenden Schuhen gratis zur Verfügung. Die 
gesamte Strecke wurde in der Zwischenzeit 
zeitlich und bezüglich Länge genau ausgemes
sen. Unsere Aufgabe wird es sein, eine «Hand
orgel» nach Möglichkeit zu vermeiden, indem 
Geschwindigkeiten, Halte, Unfälle und Ausfälle 
der 33 Bilder an den Umzugskommandanten 
gemeldet werden, welcher dann die notwendi
gen Anweisungen treffen wird. Diese Wünsche 
versuchen wir mit 40 Funkgeräten SE-125 und 
ebenso vielen EVU-Mitgliedern zu erfüllen. Ei
ne sicher nicht leichte, aber um so interessante
re Aufgabe für unsere technischen Organisa
toren. 

Fachtechnischer Kurs 

Ebenfalls im Mai führten wir den Fachtechni
schen Kurs über Tf Zentrale 64 und MK 5/4 
durch. Ich bin überzeugt. dass unser erstmali-

Prominentestes Sektionsmitglied, Divisionär 
Josef Biedermann, Waffenchef der Übermitt· 
lungstruppen 

ger Versuch, die Kurse auf einen Abend zu 
verlegen, sich bestens bewährt hat. An beiden 
Mittwochabenden durf1e Kursleiter Heinz Bütti· 
ker nicht weniger als je 18 Teilnehmer begrüs· 
sen. Ein weiterer Versuch wird uns dann sicher 
schon Aufschluss darüber geben, ob wir auf 
dem richtigen Wege sind. Als Höhepunkt dart 
sicher der Besuch unseres Waffenchefs und 
Sektionsmitgliedes, Divisionär Biedermann, be
zeichnet werden. An dieser Stelle möchte ich 
nochmals danken für diesen Besuch, welcher 
uns alle sehr gefreut hat. Es ist zu hoffen, dass 
er wieder einmal ein Loch in seinem Terminka· 
lender finden wird, um die angefangenen Dis· 
kussionen weiterzuführen, welche durch die 
fortgeschrittene Zeit leider hatten unterbrochen 
werden müssen. 

Die Sektion Solothurn im Fernsehen 

Für einmal verwandelte sich unser Sektionslo· 
kal in ein komplettes Fernsehstudio. 
Eine «Nachmitternachts·ldee» wurde durch 
das Ausarbeiten eines Drehbuches über das 
Thema «Funk» verwirklicht. Das Abenteuer be· 
gann in den frühen Morgenstunden (bei Mine· 
ralwasser und Kerzenlicht, versteht sich), als 
ich den Technischen Leiter des KRS (Kabel· 
fernsehen der Region Solothurn) überzeugen 
konnte, dass wir einen Werbefilm über den 
EVU (respektive Funk) im allgemeinen aus· 
strahlen sollten. Zu meinem Erstaunen war er 
einverstanden, und so begann die nervenauf· 
reibende Arbeit hinter und vor der surrenden 
Kamera. Als die Detailarbeiten soweit fortge· 
schritten waren, kam der grosse Augenblick der 
Aufnahmen. Gespannt warteten wir auf das 
Team mit den Scheinwerfern, Kameras, Kabel, 

Die " alten Füchse" beim Fachsimpeln 



Videogeräten und Mikrofonen. Es erschien je
doch nur der KRS-Boss. Er erklärte uns, dass 
wir, dank unsern guten technischen Kenntnis
sen, diesen Film sicher besser drehen könnten 
und KRS-Berater nicht notwendig seien. So 
musste schleunigst ein Aufnahmeteam ernannt 
werden, das aus dem Kameraden Waller 
Trachsel als Kameramann und Beleuchter, 
Heinz Büttiker als Aufnahmeleiter und Cutter 
und mir als Regisseur und «Kritiker" bestand. 
Unter mühevollen Umständen machten wir uns 
dann an die Arbeit. Über 50 Stunden hat jeder 
von uns für diesen Film von fünf Minuten auf
wenden müssen. Endlich, am 10. Juni 1981, 
war es soweit: Unser Streifen flimmerte in die 
guten Stuben in 26 angeschlossenen Gemein
den rings um Solothurn und bis weit in den 
Kanton Bern hinein. Mit grösster Spannung 
warteten wir nun auf das Urteil der professionel
len Filmkritiker, welche uns (ohne unsere Be
einflussung oder sogar Bestechung) die Note 6 
austeilten . 
Für all jene, welche nicht am KRS-Netz ange
schlossen sind , haben wir den Film dupliziert. 
Wir werden versuchen, ihn an der nächsten GV 
vorführen zu können. Ein grosser Dank gilt 
nochmals allen, welche vor und hinter der Ka
mera mitgeholfen haben, dieses «Verrückte" 
Projekt zu verwirklichen, sei es als ldeengeber, 
Drehbuchautoren, Statisten, Handlanger, Coif-

. feur oder Maskenbildner. Miteingeschlossen 
sind aber auch unsere Ehefrauen und Freun
dinnen, welche uns an vielen Abenden und 
Sonntagen entbehren mussten und uns 
schliesslich doch noch mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnten. Trotz allem freizeitliehen «Stress" 
war diese Arbeit für uns sehr lehrreich und hat 
allen viel Spass gemacht. 

Nachdem von seiten der EVU-Gemein
de keine Einsprachen eingegangen 
sind, schritten zwei mutige, junge Da
men zur Tat. Am 9. Mai gaben sich Susi 
Mosimann und Rolf Bindt in der Kirche 
von Lohn das Jawort. Am 13. Juni traten 
Dora Lüthi und Heinz Büttiker zusam
men vor den Traualtar. Im Namen der 
ganzen Sektion wünsche ich Euch auf 
dem langen, gemeinsamen Lebensweg 
nur das Beste und viel Glück. ks 

Sektion Thalwil 

Der leider ausgefallene Papstbesuch in der 
Schweiz hat vorübergehend unser Programm 
durcheinandergebracht, hat uns aber gleichzei
tig einige interessante Übungen mit dem SE-
208 und Zubehör geboten. Begrüssenswert war 
diese Abwechslung auch insofern, als unser 
KFF/SE-222, kaum installiert, schon wieder in 
den WK gerufen wurde. Hat die Schweizer Ar
mee tatsächlich so wenigg KFF, dass ausge
rechnet der Thalwilerapparat einspringen 
musste, oder geht es anderen Sektionen ge
nauso? Wie dem auch sei, seit kurzem ist der 
KFF retour und der Betrieb läuft normal weiter. 

Kurs Stg 100 

Wer hätte anfangs gedacht, dass in so grossen, 
schweren Kisten derart listige Geräte versteckt 
sein könnten? Unser Erstaunen war natürlich 
masslos, als nach einer wilden Verkabelungs-

aktion im Estrich tatsächlich die ersten Sprüche 
via Stg liefen, natürlich begleitet von Pedros 
und Uelis GlockengebimmeL Die Aktivität der 
folgenden Abende galt nun ganz dem Leitungs
bau, um auch über grössere Distanz arbeiten 
zu können. Die interne Telefonleitung im Schul
haus wurde genial verlegt, die externe Verbin
dung zu Pedro wurde durch die ungünstig zu
geteilte Überführungsstange zum wahren 
Hochbauproblem. Die einfachere Lösung (mit 
der US direkt neben der Garage) liess sich laut 
PTI nicht schalten. Spass hat's dafür um so 
mehr gemacht, trotz magerer Beteiligung. Ge
spannt sind wir natürlich auf die Hauptprobe am 
kommenden Mittwoch. 

Übermittlungsübung 

ln dem schon fast legendären Naturfreunde
haus auf .dem Albis findet am 29./30. August 
1981 die Übermittlungsübung statt. Neben dem 
Richtstrahlgerät R-902 werden wir auch den 
Stg 100, die Tf Zen 57 und anderes Telefonma
terial zum Einsatz bringen. Es wird daher sicher 
viele interessante Aspekte ergeben. MitgliedE;Jr 
und Bekannte, welche sich unter obigen Abkür
zungen immer noch nichts vorstellen können, 
sind natürlich ganz besonders herzlich eingela
den, diese «mangelnde" Kenntnis nachzuho
len. Zum gemütlichen Teil brauche ich ja wohl 
nichts zu erläutern! 

Kurs Tf Zen 57 und MK 612 

Wir würden gerne einmal sehen, wie viele Leu
te in unserer Funkbude Platz finden . Dazu wäre 
der Kurs mit der Telefonzentrale 57 und dem 
Mehrkanalgerät MK 6/2 vorzüglich geeignet. 
Speziell nqch Brunos Stöpselkastenkurs mit 
der Zentrale 64/30 tut eine etwas neuere Anla
ge gut. Der Beginn ist auf Mittwoch, 19. August 
geplant, und ich kann jetzt schon versprechen , 
dass es eine lustige Sache wird. 
Erwähnen möchte ich hier noch, dass wir seit 
kurzem ein neues Passivmitglied in der Sektion 
haben. Es ist dies E. Gross, Direktor der Süd
ostbahn, mit welchem wir im Verlaufe der Vor
bereitungen zum Anlass HVE aufschlussreiche 
Gespräche hatten. Es sei hier im Namen der 
Sektion herzlich gedankt. Ebenso herzlich will
kommen im Verein ist natürlich auch Kollege 
Reto Philipp, falls ihm unsere Aktivität zusagt. 

RK 

Sektion Thun 

Achtung Aktion ZULG 

Wir laden Alt und Jung zu einem besondern 
Anlass am 14. August 1981 freundlich ein . Im 
Regionalkalender sind die Details zu finden. 

Verschoben heisst nicht aufgehoben 

Die geplante Übermittlungsübung unserer Sek
tion findet am 3. und 4. Oktober 81 statt. Kame
radinnen und Kameraden des EVU, sowie Gä
ste, welche sich für unsere Tätigkeit interessie
ren, sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. 
Mit einer persönlichen Einladung wird über die 
Einzelheiten orientiert werden. Auskunft über 
die Übung erteilt Präsident Ulrich Flühmann, 
Telefon (033) 37 81 27 (G). oder (031) 
67 35 30. Der Vorstand und der Übungsleiter 
erwarten einen zahlreichen Aufmarsch zur 
Übung. 

Morsekurs 

Der vordienstliche Morsekurs 1981 /82 wird die
sen Herbst wieder im Gotthellschulhaus Thun/ 
Dürrenast durchgeführt. Eine entsprechende 
Publikation im Thuner Amtsanzeiger erfolgt zu 
gegebener Zeit. Ich bitte alle Kameraden, für 
diesen Kurs zu werben und wäre froh, wenn der 
Lehrkörper mit zwei bis drei Morselehrern ver
stärkt werden könnte. Fähige Interessenten 
melden sich bitte bis Anfang September beim 
Kursleiter: Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 
Thun. Telefon (033) 36 15 65 oder (031) 
97 00 66. OS 

Sektion Thurgau 

Verschoben 

Der auf das Wochenende vom 14./1 5. Juni 
1981 festgelegte Fachtechnische Kurs musste 
zufolge Anhäufung von Terminen auf den 
Herbst verschoben werden . Das vorgesehene 
Programm wird beibehalten. Sowohl die Elek
tronischen Schutzmassnahmen (ESM) als auch 
der Sektor Drahtübermittlung werden bei jung 
und alt auf Interesse stossen. Die Mitglieder 
werden rechtzeitig über das neue Datum infor
miert. 

Familienbummel 

Auch hier musste das Verschiebungsdatum be
nutzt werden. Am Auffahrtstag folgten 30 Er
wachsene mit 14 Kindern und Jugendlichen 
sowie drei Hunden der freundlichen Einladung 
von Ehrenpräsident Wm Franz Brunner und 
seiner Gattin . Treffpunkt war der Parkplatz 
beim Kirchiein Bernrain ob Kreuzlingen. Bei 
prächtigem Wetter ging's durch Wälder und 
Felder bis zu den Bommerweihern. Bald ver
wandelte sich dort an der Raststätte ein lohen
des Feuer in eine heisse Glut, welcher allerlei 
Fleisch- und Wurstwaren anvertraut wurden. 
Erstmals waren hier auch Hannes Peier mit 
seiner Gattin mit von der Partie. Nach dem 
Picknick wäre ein Kaffee ideale Ergänzung ge
wesen, doch leider hatten die Wandersleute die 
Rechnung buchstäblich ohne den Wirt ge
macht: auch der Auffahrtstag gilt halt hier als 
Donnerstag. So zog denn die Schar erwar
tungsvoll weiter nach Neuwilen, wo das Säli 
des Restaurants <<Rössli " für sie bereit stand. 
Nach seinem vorgängigen, unfreiwilligen Bad 
im Dorfbrunnen war dann auch << Heinrich", der 
älteste Hundeteilnehmer des EVU Thurgau, 
frisch genug für den Rest der rund 11 Kilometer 
messenden Strecke. An den Ausgangspunkt 
zurückgekehrt, entschloss sich eine grössere 
Gruppe noch zu einem Abstecher ins nahe 
Kreuzlingen, wo die grössten Glaceportionen 
des Coop-Centers gerade recht waren, um ei
nen Teil der verlorenen Kalorien zu ersetzen. 
Alle Teilnehmer waren des Lobes voll für den 
Organisator. Sie freuen sich bereits auf die 
nächste Auflage. Besten Dank, Franz! 

Gratulation 

Die Sektion gratuliert der Familie ihres Übungs
leiters, Adj Uof Kurt Kaufmann, zur glücklichen 
Geburt des zweiten Sohnes Matthias. 
Eine weitere Gratulation geht (etwas verspätet) 
an unseren ehemaligen Vizepräsidenten Erich 
Bühlmann. Er wurde zum Wachtmeister beför
dert, was offenbar bisher zu melden vergessen 
wurde. 
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Übermittlungsdienste 

Fünf Übermittler besorgten am 23. Mai in 
Kreuzfingen ein kleines Funknetz mit den be
~ährten SE-208 am dortigen - sehr gut organi
Sierten - Schü/er-Sporttag. Wissen Sie, was ein 
«Steinschlegel" ist? Nun, es wird kaum ver
wundern, dass dieser ominöse Gegenstand 
von der ersten Station als «Steinberg» und von 
der zweiten als «Steinhäger» gesucht wurde. 
Die Arbeitsqualität der Funker wurde aber trotz
dem als so gut befunden, dass sie vom Fleck 
weg für 1982 engagiert wurden. 
Vor genau 20 Jahren durfte die Sektion erst
mals den Übermittlungsdienst am Military des 
Rennvereins Frauenfeld durchführen. Damals 
gelangten am Geländeritt acht Funker mit den 
amplituden-modulierten Tornisterfunkgeräten 
SE-101 zum Einsatz. Am diesjährigen Anlass 
vom 20. Juni halfen über zwei Dutzend EVU'Ier 
am Gelingen mit. Dazu kamen noch sieben 
Artilleriefunker der Unteroffiziersschule in Frau
enfeld. Letztere besorgten die Hindernis-Be
richterstattung auf der Frauenfelder Allmend 
beim Steeple-Lauf. Dreizehn SE-208 überga
ben die Hindernis-Resultate des Geländelaufes 
im Gebiet Berghof an das Rechenzentrum in 
Chalchrain. Weitere Netze versorgten diesen 
Knotenpunkt sowie die Mannschaft von Spea
ker und Resultattafel am Endziel mit den dring
lich ersehnten Resultaten. 
Glücklicherweise musste die zweite Funktion 
der Netze, das rasche Herbeirufen von Arzt 
und/oder Veterinär, diesmal nicht oder nur für 
kleinere Fälle in Anspruch genommen werden. 
Alles in allem darf dieser Anlass sowohl für 
Beteiligte als auch für die vielen Zuschauer als 
voll gelungen bezeichnet werden, nicht nur 
Pferdefans waren davon begeistert. 

Basisnetz 

Diese Nummer wird am Dienstag, 14. Juli 1981 
erscheinen. Am folgenden Mittwoch, 15. Juli 
1981 geht der letzte Sendeabend vor der Som
merpause über die Bühne. Um 19.30 Uhr wird 
in der FußuSo wieder exakt abgestimmt. Nach
her soll's dann am 19. August wieder weiter
gehen. 

Bis dann ... 

sind aber noch zwei Übermittlungsdienste zu 
bewältigen, nämlich am 12. Juli 1981 in Arbon 
die Schweizer Meisterschaft der Langstracken
schwimmer und am 18. Juli 1981 das See
nachttest in Kreuzlingen. Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Hauptversammlung 

Erstmals wurde die Hauptversammlung ausser
halb Uzwii/Niederuzwil im Restaurant Adler 
Jonschwil, durchgeführt. Hans Gernperle wik: 
kelte die Geschäfte in gewohnter Manier ab. 
Finanziell konnte eine ausgeglichene Rech
nung vorgelegt werden. Von den Tätigkeiten im 
letzten Jahr ist vor allem der Übermittlungs
dienst an den Weltmeisterschaften im Orientie· 
rungslauf der Studenten zu erwähnen. 
Die Zusammensetzung des Vorstandes ist un
verändert wie letztes Jahr: Hans Gernperle 
(Präsident), Bruno Koller, Dieter Hämmerli, Al· 

bert Kahler, Othmar Niedermann und Anton 
N. Scharrer. 
Das Arbeitsprogramm für dieses Jahr umfasst, 
neben der bereits durchgeführten Übung mit 
den Schülern des Funkerkurses und der Pfad
finderabteilung Heimat-Uzwil, einen Fachtech
nischen Kurs R-902 und MK-5/4. 
Im Kreise der Anwesenden konnte der Präsi
dent auch zwei Jungmitglieder begrüssen, wel· 
ehe kürzlich der Sektion beigetreten sind: Toni 
Bqrge ... Kirchberg und Tommi Bertolf, Lütisburg. 
W1r wunschen den beiden viele interessante 
Stunden an unseren Veranstaltungen. 

Übermittlungsübung 

Am 1. Mai fand mit zwei verschiedenen Ju
gendorganisationen eine gemeinsame Über
mittlungsübung statt. Ich benütze die Gelegen
heit und lasse diesen Tag aus der Sicht eines 
Teilnehmers beschreiben: 

Trotz Wetterpech spannend verlaufene Übung 

Wir Heimaller nahmen den Tag der Arbeit zum 
Anlass, in Zusammenarbeit mit dem Funker
kurs Uzwil eine grossangelegte Übermitt
lungsübung zu organisieren. 
Als wir uns am Morgen alle versammelten, um 
die nötigen Vorkehrungen und Installationen für 
die Nachmittagsübung zu treffen, waren wir voll 
Zuversicht, dass sich das Wetter wenigstens 
ein wenig aufhellen würde, doch wir wurden arg 
getäuscht: Zum Teil triefend vor Nässe trafen 
wir am Schluss der Übung zur Besprechung 
zusammen. Jedoch der Regen nahm uns nichts 
von der Begeisterung des Morgens und auch 
zeitweise aufgetretene Funkstörungen taten 
der Spannung keinen Abbruch. 
Das ist natürlich nicht allzu verwunderlich, denn 
wer hatte schon je einen Fernschreiber von 
nahe gesehen, geschweige denn mit ihm han
tiert, oder wer hatte schon die Gelegenheit ge
habt, mit grossen Militärsprechfunkgeräten weit 
draussen im Gelände - und dazu in strömen
dem Regen - auf eine Nachricht zu fiebern? 
Wohl niemand! Gerade diese Möglichkeit eröff
nete unsern Pfadern der Funkerkurs Uzwil, wel
cher alle diese Geräte zur Verfügung stellte. Mit 
den Fernschreibern rüsteten wir unser Heim 
und das Funkerlokal bei der Feuerwehr Nieder
uzwil aus und stellten die Verbindung zwischen 
den zwei Apparaten mit Funk sicher, während 
die Pfader in kleine Gruppen aufgeteilt und mit 
je einem Funker ausgestattet erfolgreich ver
suchten, einen Spionagering zu knacken. Wäh· 
rend andere irgendwo in der Gegend herum
lungerten, erlebten wir Heimaller einen gefreu
ten freien Nachmittag. Patrick Schwärz/er 

Voranzeige 

Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-5/4 am 
Samstag, 5., 12. und 19. sowie Mittwoch 9. und 
16. September 1981 Hi 

Sektion Zürich 

Übermittlungsdienste 

Unmittelbar nach den Sommerferien werden 
wir sogleich wieder an drei Veranstaltungen im 
Einsatz stehen: am Wochenende 22./23. Au
gust 1981 sind zwei Anlässe zu betreuen: Die 

Zürcher Wehrsporttage und am Sonntag die 
Pferderennen in Dielsdorf. Wie immer ist für 
den ersten Anlass eine Leitung von der Eisbahn 
Dolder zur «Dreiwiese» zu bauen, und wir wä· 
ren um einige Mitglieder froh, welche diese 
Arbeit am Samstagmorgen ausführen. Erstmals 
werden die Resultate nicht mehr über Fern
schreiber zur Kaserne übermittelt, sondern di
rekt ab der Zeitnehmereinrichtung. Zusätzlich 
1st am Sonntag ein Funknetz zu betreuen; an 
den Pferderennen werden SE· 125 eingesetzt. 
Der VIerte Renntag dieses Jahres in Dielsdorf 
findet am 30. August 1981 statt. Für alle Anläs· 
se sind die Teilnehmerlisten im Sendelokal an
geschlagen. Das Lokal ist auch während der 
Ferienzeit am Mittwochabend geöffnet. 

Fachtechnischer Kurs 

Er findet am 29. August 1981 im Sendelokal 
statt. Dieser Kurs wird sich vor allem mit Draht· 
und Ftg-Belangen befassen und sicher man
chem Funker viel Interessantes bieten. Den 
Telegräflern werden neue Aspekte ihres Gebie· 
tes vermittelt. Weitere Angaben sind dem Kurs· 
programm im Sendelokal zu entnehmen. 
Eine Woche später, am 5. September 1981 
wird eine interessante 

Übermittlungsübung 

durchgeführt. Sie trägt den vielversprechenden 
Namen SCHWANZBEISSER und hat zum Ziel, 
das Errichten und Betreiben mehrerer Übermitt· 
lungsmittel gleichzeitig zu schulen. Zu diesem 
Zweck wird ein Netz erstellt und während zwei 
Tagen betrieben, wobei unter anderem auch 
erprobt weden soll, wie lange die Durchlaufzeit 
einer Meldung durch das «Schwanzbeisser· 
netz·~. dauert. Diese einmal etwas anders gear· 
tete Ubung verspricht sicher einen interessan· 
ten Verlauf. Auch diesmal dürfte wieder für 
einen unterhaltsamen Abend gesorgt sein, so 
dass sich eine Teilnahme auf jeden Fall lohnt. 

WB 

Vorschau 
Der nächste PIONIER 9/81 erscheint als 
Sondernummer am Dienstag, 1. Sep· 
tember 1981 , und enthält unter anderem 
folgende Beiträge: 

- Informationsarbeit rund um die Über· 
mittlungstruppen 

- Der neue Waffenplatz Kloten (Son· 
derbeilage) 

Redaktions- und Inseratenschluss sind 
auf 10. August 1981 um 12.00 Uhr fest· 
gesetzt. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis 14. August 
1981 (Poststempel12.00 Uhr) direkt an 
die Redaktion PIONIER, lndustriestras· 
se 39, 8302 Kloten, gesandt werden. • 
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81: Adj Uof B. Schürch neuer Vizepräsident- Das Schweizeri
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Gratis-Probeabonnement während der nächsten drei Monate: 

Bitte senden Sie mir gratis den PIONIER an: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Einsenden an: Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Sind Sie unser neuer Mann 
an der Front im 
Reparatu r-Serviced ienst? 
( Anforderungsprofil für einen erfahrenen Elektroniker für den 
Einsatz in einer unserer über die ganze Welt verteilten Vertre
tungen oder ab Werk Heerbrugg:) 

0 Ist es für Sie eine Herausforderung, selbständig Präzisionsin
strumente auch auf einem fernen Kontinent zu warten und zu 
reparieren? 

0 Sind Sie auf dem Gebiet der Digital- und Analog-Elektronik 
bewandert? 

0 Haben Sie praktische Erfahrungen mit Mikroprozessoren? 

0 Beherrschen Sie die englische Sprache? 

0 Sind Sie bereit, sich einer gründlichen Ausbildung an unseren 
Instrumenten der Vermessung, der Photogrammairie und der 
Mikroskopie zu unterziehen? 

0 Erwarten Sie fortschrittliche Sozialleistungen auch bei länge
ren Auslandaufenthalten? 

Wenn · Sie auf alle diese Fragen mit Ja anworten können, dann 
sollten sie nicht mehr zögern , mit uns über das «Aber» zu spre- · 
chen. Wenden sie sich für einen ersten unverbindlichen Kontakt 
an unseren Herrn Dünser (Tel. int. 737) oder an unsere Personai
Serviceabteilung (Tel. 071 70 31 31 , int. 220). 

Wild Heerbrugg AG, 9435 Heerbrugg 

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 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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BBC 
Tel. 056 28 3812 BROWN BOVERI 

Zweigb üros in Baden, Basel , Bern , Lausan ne und Zürich. Autorisierte 
Verkau fs- und Servicestellen in der ganzen Schweiz : Basel 
061-43 19 32 , Bellinzona 092-2510 38 , Bern-lttigen 031-58 42 32, 
Disentis 086-7 52 63 , Genf 022-36 48 10, Hochwald 061-7810 78, 
Landquart 081-5112 32, Lausanne 021-25 6211. Leysin 025-3411 41 , 
Luzern 041-23 71 74 , Moutier 032-93 3315 , Neuenburg 038-
25 46 46, Neuhausen 053-2 43 02 , Niederu rnen 058-211414 , Olten 
062-32 66 26. Rothrist 062-4413 77, St-Leonard 027-3128 89, 
St. Moritz 082-3 31 93 , Thusis 081-81 16 60, Zürich 01-56 22 66. 
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I Weil bei Sicher- 1 
1 heitsdiensten nichts I 
1 schiefgehen darf, I 
1 verlässt man sich 1 

1 auf Autophon. I 
Informieren Sie sich, wie man mit Autophon-Anlagen die Alarm·· I Übermittlung, die Mobilisierung und die Kommunikation beim Einsatz 

1 
verbessern kann. 1 

I AUTOPHON 0 I 
I Autophon-Niederlassungen 

in Zürich 01 2014433, St. Gallen 071 258511, Basel 061 22 5533, 

Telephonie SA in Lausanne 021269393, Sion 027 225757, 

I 
I I Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 

.._ Geneve 022 424350 ,J 

~-------------
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EDITORIAL 

Generationen 

Ein dreissigster Geburtstag gehört eigentlich nicht iri die Reihe der besonders 
erwähnens- oder feiernswerten Anlässe, diese folgen gebräuchlicheren Zah
lenreihen. Dass heute trotzdem auf «30 Jahre Übermittlungstruppen» hinzu
weisen ist, liegt einerseits daran, dass gleichzeitig auf dem siebzigjährigen 
Waffenplatz Kloten/Bülach eine markante Sanierungsphase abgeschlossen 
wird. Nach nunmehr dreissig Jahren werden auch die damalig ersten silber
grauen Übermittlungsrekruten aus der Wehrpflicht entlassen. Somit ist es 
andererseits eine zweite Generation, die in den neu gestalteten Kasernen von 
Kloten und Bülach zu Hause sein wird. 

Nicht ganz zufällig kommt zusammen mit den erwähnten Meilensteinen auch 
die Informationsarbeit rund um die Übermittlungstruppen zur Sprache. Wir 
wissen, dass bei Ablösungen irgendwelcher Art oft Wesentliches verloren 
gehen oder in Vergessenheit geraten kann. Es liegt deshalb nahe, dass die 
allgemeine Informationstätigkeit in erster Linie dem Kontakt zwischen den 
Generationen und zwischen den zahlreichen Spezialisten und auch Individuali
sten zu dienen hat. Dies in Ergänzung zum militärischen Alltag der Befehle, 
Vorschriften und Weisungen, die uns auf dem Dienstweg erreichen, und einem 
umfangreichen Angebot an Rapporten mit einem festen Teilnehmerkreis. 

Schliesslich ermöglicht der PIONIER es unter anderem auch dem Bundesamt 
für Übermittlungstruppen, rund drei Generationen vor- und ausserdienstlich 
tätiger pbermittler und sicher zwei Generationen weiterer Fachleute direkt 
anzusprechen. ln diesem Sinne soll auch der dieser Nummer beiliegende 
Sonderdruck auf die bevorstehende Einweihung des sanierten Waffenplatzes 
Kloten/Bülach hinweisen. 

Major Walter Fankhauser 
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Joslyn aus Amerika ist bekannt 
für seine Überspannungsableiter. 

Elektro-Winkler aus GlaHbrugg ist bekannt 
für seine Überspannungsableiterhalter. 

Joslyn und Elektro-Winkler 
sind ab heute bekannt für ihre Zusammenarbeit. 
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Über das umfassende Programm der neuen Generalvertretung orientieren wir Sie gerne 

ELECTRONIC SYSTEMS 

CH -8152 Glattbrugg. Industriestrasse 34, Telefon 01 -810 40 40 

Zu einem Umbau 
gehören zwei Häuser: 

Das Ihre 
und das unsere. 

Wir führen seit 1941 alle Stark
und Schwachstrominstallationen 
mit Erfahrung und Promptheit 
aus. Und immer zu günstigen 
Preisen. Rufen Sie uns an. 

Zürich, Telefon 01-211 04 30 
Glattbrugg, Telefon 01-810 40 40 
Kloten, Telefon 01 -814 35 35 
Bremgarten AG, 
Telefon 057 -5 50 60 



. r~;;:::~:"l 
. l r~ 

. w,u .. 

I"" ...... ",."I . . ..... " I 
w~• ~~· I 

Snuy 

Darrund 1 

Ktutn~u r., . 

~OI•o tll u rn 
lluol , 

Schaft'lo a uu~> 
F'•~o uJthllluh 

Im 
ZUrit ha:tbit l 

Z 111:: 1 

t'~ei An•l 

l.u u·rn 

l.u11·rn 

l. ll~", 

Generaltabelle der bern ischen Hochwachten. Gedruckte W iedergabe. Original im Staatsarchiv Bern 

Generaltalteile aller \Vacllt·Feuren 
in Ihr Gnaden 

leutscll und Weltsehen Landen, 
darauß zu sehen, wie solche heißen, wo sie Iigen, wohin sie ziehlen, und mit welchen anderen sie correspondieren. 

Schon früh hatten die Menschen das 
Bedürfnis, Informationen untereinan
der auszutauschen. Waren es anfäng -
lieh Meldeläufer , welche Nachrichten 
überbrachten, so ergab sich schon bald 
die Notwendigkeit nach rascherer und 
sicherer Übermittlung. 
Ein Beispiel sind die Hochwachten in 
der Schweiz, welche bis ins 19. Jahr
hundert mit Feuersignalen bestimmte 
Ereignisse, so z. B. das Nahen des 
Feindes, signalisi.erten .... 

Die Hochwacht von Erlach. 
Nach einem kolorierten Stich. 

Im 20. Jahrhundert hat die STR ent
scheidend mitgeholfen, in unserem 
Land das heute dri ttdichteste Telefon
netz der Weit aufzubauen und sie war 
massgeblich daran betei ligt, den Tele
fonverkehr in der Schweiz zu automa
t isieren. 
Aber auch in der Entwicklung und 
Herstellung von militärischen Ver
mittlu ngs- und Übertragungssystemen 
ist STR seit ihrer Gründung tät ig. 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
Ein ITT - Unternehmen 
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SCHWEIZER ARMEE 

Major Walter Fankhauser und Oblt Hansjörg Spring 

Informationstätigkeit rund um die 
überm ittl u ngstru ppen 

Oie Milizorganisation der Schweizer Armee führt zwangsweise zu recht losen Kontakten 
unter Kader und Mannschaft. Der Schweizer wird mit militärischen Fragen, der Technik und 
Waffenhandhabung und seiner militärischen Umgebung nur im Auszugsalter jährlich einmal 
konfrontiert. 
Die Übermittler als stark dezentralisierte Truppe leiden unter dem fehlenden Zusammen
hang besonders stark. Durch den hohen Stand der Technisierung wäre es aber bei ihnen 
besonders wichtig, Weiterbildung und Kameradschaft auch im Zivilleben zu pflegen. Diese 
Erkenntnis hat zur Gründung der beiden Verbände EVU und Ftg geführt. Die folgenden 
Ausführungen fassen die Informationsbemühungen der Verbände, des Bundesamtes für 
Übermittlungstruppen und der Stiftung zur Förderung der Übermittlungstruppen zu
sammen. 

Ziele des PIONIER 

Übermittlungstruppen und Übermittlungsdien
ste verfügen - wie zahlreiche andere Truppen
gattungen - über keinen eigenen Informations
organe. Deshalb übernimmt heute der PIO
NIER eine mehrfache Aufgabe: 

- Informationsvermittlung innerhalb der Ver
bände, 

- Informationsvermittlung innerhalb der Über-
mittlungstruppen und 

- Öffentlichkeitsarbeit. 

Vom Korrespondentenbericht 
zum gedruckten PIONIER 

Namen wie mak, bit und pest sind - je nach 
Sektionszugehörigkeit des Lesers - vertraute 
Begriffe. Wer steckt dahinter? - Während die 
Mehrzahl der Korrespondenten an den Gene
ralversammlungen durch die Sektionen gewählt 
wird, so gibt es andere, deren wahre Identität 
ein wohlgehütetes Geheimnis bleibt. 

Arbeitsweise des Korrespondenten 

Die Arbeitsweise jedes Korrespondenten ist 
recht verschieden . Es gibt Berichterstatter, wel-

ehe mit Diktiergerät und Kamera an eine Übung 
gehen; andere wiederum merken sich mehr die 
Eindrücke und notieren sich wenig. Die eigentli
che Arbeit setzt erst zu Hause ein : Fakten und 
Einzelheiten sind zu bewerten, in der Reihenfol
ge zu ordnen und in einen flüssigen Stil umzu
giessen. Für diese Kopfarbeit gibt es viele ver
schiedenartige, individuelle Rezepte. Hilfe Iei· 
stet der redaktionelle Leitfaden, welcher jedem 
Berichtverfasser, sei er Sektionskorrespondent 
oder Verfasser eines Titelartikels, zugestellt 
wird. Bewährt hat sich die Regel, noch am 
gleichen Tag eines Anlasses seine Eindrücke 
niederzuschreiben. Einige Tage später hat man 
zu den Einzelheiten Abstand gewonnen und 
kann den ersten Entwurf zu einem sorgfältig 
durchdachten Text verarbeiten. 

Wettlauf mit der Zeit 

Zentrale Bedeutung kommt dem Zeitfaktor zu: 
Will man aktuelle Beiträge veröffentlichen, so 
kommt man nicht um eine rechtzeitige Vorbe· 
reitung und eine speditive Verarbeitung herum. 
Der Weg ist nachher noch weit, bis aus der 
Reinschrift auf Manuskriptpapier ein gedruckter 
PIONIER im Briefkasten wird. 

Verarbeitung der Manuskripte 
in der Redaktion 

Am 10. des Vormonates beginnt der Count· 
down. Drei Regionalredaktoren für die deut· 
sehe, französische und italienische Schweiz 
haben in ihren Kalendern in diesen Tagen rund 
sechs Arbeitsstunden eingeplant, um die ein· 
treffenden Texte zu redigieren . 

Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Auf
gabenerfüllung bilden eine fachlich, organisato
risch und wirtschaftlich konsolidierte Fachzeit
schrift. Dazu konnte man in den vergangenen 
Jahren markante Fortschritte verzeichnen , was 
nun ermöglicht, diese Aufgaben allmählich 
wahrzunehmen. Wohl bedingt dies für die Sek
tionen des EVU eine publizistische Beschrän
kung auf das Wesentliche; dadurch steigt aber 
der Nutzinhalt der Informationen und gleichzei
tig wird verhindert, dass die Verbände sich 
mehr und mehr von ihrer Umwelt isolieren. 
Der Milizcharakter zeigt sich aber auch von 
einer anderen Seite: Die relativ hohe Überein
stimmung bei den Übermittlungstruppen zwi
schen beruflicher und militärischer Ausbildung 
führt dazu, das ein grosser Teil von Kader und 
Mannschaft in ihrer zivilen Tätigkeit ebenfalls 
im Bereiche der Nachrichtentechnik und Elek
tronik zu finden sind . Trotz scharfer Konkur
renzlage auf dem Zeitschriftenmarkt fehlen Pu
blikationsmöglichkeiten, welche zwischen den 
reinen Wereemitteilungen (Leserdienste) und 
der Hochschul-Fachliteratur liegen . Weil der mi
litärische und zivile Leser in der Nachrichten
technik in der Schweiz derselbe ist, ist der 
PIONIER mit seinem redaktionellen Konzept 
mit fachtechnis ·hen Beiträgen aus der zivi len 
Nachrichten!· :r ik auf grosses Interesse ge
stossen. 

- _...._ 
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Der Arbeitsvorbereiter versieht die Texte mit den Satzanweisungen, welche der Computer verar· 
beiten kann. 



:ei der Redaktion in Kloten ist der lnserateter
l in abgelaufen, so dass die Inseratedisposition 
rstellt werden kann. Titelbild, Editorial, Titelar
kel und Panorama liegen bereits am 5. des 
'ormonates vor, so dass die Arbeit etwas ver
Jilt werden kann . 
lie eintreffenden Texte der Regionalredakto-
3n und des Korrespondenten der Schweiz. 
'ereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und 
Jnteroffiziere werden in Kloten zu Rubriken 
usammengefasst. Manuskriptseiten und Bilder 
1üssen numeriert und in ein Verzeichnis aufge
ommen werden. 
lie Druckerei erhält die aufbereiteten Texte 
nd Bilder in zwei Sendungen. Durchschnittlich 
m 15. des Vormonates sind beide Sendungen 
1 der Druckerei. 

~rbeit der Druckerei 

lie einlaufenden Textblöcke gelangen auf das 
'ult des Arbeitsvorbereiters. Er versieht die 
~anuskripte mit den Satzanweisungen, welche 
er Computer verarbeiten kann. Darauf laufen 
ie Texte zur Erfassung. An zehn Bildschirm
tadtterminalen arbeiten Typistinnen, welche 
ie Texte abschreiben und in den Speicher des 
lechners eingeben. Die Typistinnen erfassen 
ie Texte endlos, d. h. ohne Zeilenden und 
·rennungen. Im Rechner werden mit einem 
utomatischen Silbentrennprogramm die Texte 
etrennt, auf Zeilen aufgeteilt und der Zeichen
.bstand so verändert, das jede Zeile gleich lang 
1ird. Nach dieser elektronischen Verarbeitung 
teuert der Rechner eine der beiden elektroni
chen Belichtungseinheiten an. 

Jie elektronischen Belichtungseinheiten 

ind Wunderwerke der Technik. Jedes eintref-
3nde Zeichen wird in mikroskopisch kleine 
'unkte aufgeteilt. Mit einer digitalen lmpulsfol
e wird eine Kathodenstrahlröhre getastet, wei
he punktweise einen durchlaufenden 
chtempfindlichen Film oder Positivpapier be
chtet. 
lie so erhaltenen Texte enthalten noch Fehler. 
iie gehen deshalb zu den Korrektoren, welche 
ie Fehler anzeichnen. Anschliessend wird der 
espeicharte Text von den Magnetplatten ab
lerufen und auf Bildschirm korrigiert. ln einem 
weiten Durchgang werden die korrigierten 
·exte nochmals gleich verarbeitet und belieh
~!. Diese Texte gehen nun an die Redaktion, 
1elche sie überprüft. Seide Blöcke, d. h. die 
1esamte Ausgabe, ist nach rund einer Woche 
ollständig verarbeitet. 

ler Umbruch 

lZWischen sind die Bilder aufgerastert und zu 
:ilmen verarbeitet worden; auch davon liegen 
'apierabzüge vor. Damit kann Seite für Seite 
umbrachen" , d. h. Textspalten und Bilder zu 
len eigentlichen Druckseiten zusammenge
ügt, werden. Mit dem Umbruch fällt auch die 
~tzte Entscheidung, welche (bereits gesetzten) 
exte tatsächlich publiziert werden. 

lelichtung, Montage, Druck und Ausrüstung 

l ie endgültigen Texte werden auf Film belieh
et. Diese gehen in die Kleinmontage. Auf 
.euchtpulten werden Fi lme und Bilder stand
ichtig mit grosser Präzision zu den Seitenvorla-

Die aufbereiteten Texte des PIONIER werden an Bildschirmterminalen in den Rechner einge
geben. 

gen zusammengeklebt. ln der anschliessenden 
Bogenmontage werden 4 oder 8 Seiten auf 
einen grossen Bogen montiert und auf eine 
Offsetplatte umkopiert. 
Nach dem Druck auf einer schnellaufenden Off
setmaschine müssen die Bogen geschnitten 
werden. Die Bogen werden in eine automati
sche Sortiermaschine eingefüllt, welche jedes 
einzelne Exemplar zusammenträgt, heftet, falzt 
und schneidet . 

Versand 

Pro Monat wechseln durchschnittlich 5(}--1 00 
Leser ihre Adresse. in der Regel kennt die Post 
die neuen Adressen und sendet deshalb Mel
dekarten an die Redaktion. Diese Rücksendun
gen leitet die Redaktion dem Zentralsekretariat 
zu, welche sie verarbeitet und der Druckerei 
zustellt. 

Adressverwaltung und Versand erfolgen 
computergesteuert 

Die Mutationsmeldungen werden in den Ver
waltungsrechner der Druckerei eingegeben. 
Dieser Rechner steuert die vollautomatische 
Versandstrasse, welche jedes Exemplar faltet, 
bandagiert und adressiert. Er gibt die Adressen 
nach Postleitzahlen sortiert aus, so dass am 
Ende der Versandstrasse im Verarbeitungstakt 
die Routenpakete erstellt werden können. Da
mit ist die Verarbeitung abgeschlossen: Pünkt
lich am Erscheinungstag bringt ein Lastwagen 
die gesamte Sendung zur Post; rund zwei Tage 
später finden 90% der Leser «ihren" PIONIER 
im Briefkasten. 

Das Inseratewesen 

Ohne Inserate, gäbe es keinen PIONIER. Die 
Mitglieder der Schweiz. Vereinigung der Feldte
legrafenoffiziere und -Unteroffiziere und des 

Im " Umbruch" werden Texte und Bilder zu Druckseiten zusammengefügt. Die Papiervorlage dient 
später als Grundlage für die Filmmontage. 
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Der Druck des PIONIER erfolgt auf einer schnellaufenden Offsetdruckmaschine. 

Eidgenössischen Verbandes der Übermitt
lungstruppen bestreiten mit ihren Kostenbeiträ
gen nur rund ein Drittel des gesamten Budgets. 
Dies ist kaum verwunderlich, wenn man den 
Aufwand bedenkt, welcher notwendig ist, um 
monatlich einen aktuellen, fehlerfreien und in
teressanten PIONIER zu erhalten. 
Es ist heute äusserst schwierig, überhaupt In
serate zu verkaufen; unermüdliche Ausdauer, 
lnkaufnahme von Rückschlägen und Branchen
kenntnisse sind nötig. Eine ganze Reihe von 
Inserenten sind der Schweizer Armee und ihren 
unterstützenden Verbänden wohlgesinnt. Je
des Inserat ist willkommen, weil es dem Ver
band hilft, sein Sprachrohr zu erhalten. Dank 
der Fachqualität, der Pünktlichkeit und .der Zu
verlässigkeit gelang es in den letzten Jahren 
aber auch, Inserenten für eigentliche verkaufs
orientierte Anzeigen zu gewinnen. Dabei spielt 
weniger das Militär als Auftraggeber von Rü
stungsbeschaffungen eine Rolle, als der gross
gewordene Markt für Nachrichtensysteme aller 
Art, dessen Interessenten und Käufer der PIO
NIER dank seiner Trägerschaft und seinen Pri
vatabonnenten mit äusserst geringen Streuver
lusten erreicht. Die Inserate bringen aber auch 
für den Leser zusätzliche Informationen und 
grafische Abwechslung. 

Informationsquellen des 
PIONIER 

Die redaktionelle Arbeit im engeren Sinne wird 
heute von fünf «Mitstreitern» erbracht; dazu 
treten 31 Korrespondenten. Diese breite Struk
tur sichert die Grundlage für die redaktionelle 
Arbeit. 
Dank der heute vollamtlichen Tätigkeit der Re
daktion Kloten konnten besonders im letzten 
Jahr zahlreiche Kontakte zu Behörden und zivi
len Unternehmungen stark vertieft werden. 
Über diese Kanäle fliesst bereits zwei Drittel 
des gesamten lnformationsangebotes. Erfreu
licherweise funktionieren diese Informations
quellen so gut, dass besonders im Bereich der 
Kurzmitteilungen eine starke Auswahl getroffen 
werden kann. was sich positiv für den Leser 
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auswirkt. Leitsatz der Redaktion ist und bleibt, 
mit aufbereiteten Texten den Leser kurz, aber 
fachtechnisch so klar wie möglich zu orientie
ren. Diese Konzentration auf das Wesentliche 
stellt heute einen wichtigen Pfeiler der redaktio
nellen Arbeit dar. 

Informationspolitik des EMD 

Die Informationstätigkeit der Übermittler hat ein 
Teil der Bemühungen um eine schlagkräftige 
Landesverteidigung zu sein und sich nach den 
einschlägigen Vorschriften des EMD zu richten. 
Schwerpunkte und Zielsetzungen dieser Infor
mationspolitik sind: 

1. Das Verständnis der Bevölkerung für die 
Erfordernisse der militärischen Landesverteidi
gung zu fördern und so die Bande zwischen 
Volk und Armee zu festigen. 

2. Zur Stärkung des Vertrauens in die verant
wortlichen Behörden und die militärischen Füh
rer beizutragen. 

3. Durch eine rasche, stetige, zusammenhän
gende und möglichst vollständige Information 
den Pressevertretern zu ermöglichen, sich eine 
freie und kritische Meinung über die Belange 
des EMD und der Armee zu bilden. 

4. Die Öffentlichkeit in die Lage zu versetzen, 
die technische Entwicklung auf dem Gebiete 
der militärischen Landesverteidigung zu ver
folgen. 

5. Den direkten Kontakt zwischen Vertretern 
der Presse und den Verantwortlichen von Ar
mee und Verwaltung zu fördern. 

6. Persönliche Erklärungen von Verantwortli
chen für die Sicherheitspolitik der Schweiz zu 
einem zusammenhängenden Bild dieser Politik 
zu verbinden. 

7. Die Geheimhaltung in einem vernünftigen 
Rahmen anzuwenden und das Verständnis der 
Presse und des Publikums für jene Fälle zu 
wecken, in denen Information nicht oder nur 
beschränkt möglich ist. 

8. Der Presse bei spontanen Nachforschun
gen sowie bei Studien über die Gesamtverteidi
gung behilflich zu sein. 

9. Besonders dort die Information zu fördern 
wo eine Analyse der Presse Lücken oder offen· 
sichtliche Mängel feststellen liess. 
10. Der Bundeshauspresse und den Vertreterr 
der Fachzeitschriften gewisse Vorrechte einzu. 
räumen. 

Informationskonzept des 
BAUEM 

Allzuoft scheint es, dass die Übermittler unsere 
Fernmeldeeinrichtungen zur Zufriedenheit de1 
Auftraggeber betreiben können, der interner 
Information aber zu wenig Beachtun~ 
schenken. 
Im konkreten Fall geht es darum, ein Gefäss fü1 
allgemeine Informationen sowohl für die Truppe 
als auch für Instruktoren und Beamte anzu· 
bieten. 
Neben einem gut ausgebauten System vor 
Rapporten und den bundesamtliehen Doku· 
menten mit Befehlscharakter fehlte bisher ein 
Informationsmittel im Stile einer Hauszeitung, 
nicht nur des BAUEM, sondern der Übermitt· 
lungstruppen als Ganzem. 
So ist in letzter Zeit die für ehemalige Stabsoffi· 
ziere der Übermittlungstruppen bestimmte, seil 
bald zehn Jahren existierende «Info Mappe" 
auf eine breitere Basis gestellt worden. Sie wird 
von der Sektion Allgemeine Dienste des 
BAUEM herausgegeben und erreicht zusätzlich 
zum bisherigen Empfängerkreis einerseits die 
aktiven Chefs des Übermittlungsdienstes und 
Kommandanten der Übermittlungstruppen, an· 
dererseits aktive und pensionierte Beamte und 
Instruktoren des BAUEM. 
Entsprechend dem Zielpublikum wird jeweils 
eine Auswahl von Beiträgen aus den Rubriken 

- Allgemeine Informationen 
- Waffenchef 
- Informationen aus dem BAUEM 
- Personalzeitung BAUEM 
- Aus anderen Bundesämtern 
- Besondere Anlässe 
- Von der Truppe- für die Truppe 
- Fachtechnische Beiträge Übermittlung 
- Vor· und Ausserdienstliches 

zu drei - in der Regel geringfügig - verschiede· 
nen Ausgaben in Loseblattform zusammenge· 
stellt. 

Die gelegentliche, an eine breitere Öffentlich· 
keit gerichtete Information erfolgt weniger durch 
Publikationen als durch Anlässe verschiedener 
Art. 
- Der Waffenchef der Übermittlungstruppen 

betreut jeweils im Wintersemester die Vorträ· 
ge im Rahmen des Kolloqiums «Krieg im 
Äther,. an der ETH in Zürich 

- Das BAUEM beteiligt sich regelmässig an 
den Wehrschauen des EMD und ist an der 
Sonderschau der Übermittlungstruppen im 
Verkehrshaus der Schweiz in Luzern präsent 



- «Tage der Angehörigen» oder «Tage der 
offenen Türe» und Brevetierungen fördern 
den Kontakt zwischen unseren Wehrmän
nern und ihren Angehörigen 

- Wettkämpfe wie dieSMUToder Schiesswett
kämpfe mit simultaner Resultatübermittlung 
über die Landesgrenzen hinaus verbinden 
Fachtechnisches mit Sportlichem und Publi
zität. 

Stiftung zur Förderung der 
Übermittlungstruppen 

Es liegt in der Natur der Sache, dass dem 
Bundesamt für Übermittlungstruppen kein Wer
bebudget für die erwähnten Anlässe zur Verfü-
gung steht. . 
Dank der Initiative der Studiengruppe «Bedeu
tung der Übermittlungstruppen» konnte vor 
rund zehn Jahren die «Stiftung zur Förderung 
der Übermittlungstruppen der Schweizerischen 
Armee» ins Leben gerufen werden. Mit namhaf
ten Beiträgen aus der Schweizer Wirtschaft und 
der Offizierskorps der Übermittlungstruppen 
wurde ein Stiftungskapital geäufnet, mit dessen 
Zinsen überall dort die Tätigkeit unserer Trup
pengattung unterstützt wird, wo keine Bundes
mittel zur Verfügung stehen. Oft hat schon die 
Übernahme einer Risikogarantie genügt, um 
eine Veranstaltung zu ermöglichen. 
Die Stiftung ist einmalig in ihrer Art und soll über 
den materiellen Aspekt hinaus ein Symbol der 
Zusammengehörigkeit aller Übermittler sein. 

Werbemittel des EVU 

Der PIONIER betreibt die Basiswerbung in 
Schulen und Ausstellungen. Die EVU-Sektio
nen können darauf aufbauen. Die Weibemittel 
sind dazu recht vielfältig. Vorab steht ein EVU
Kieber zur Verfügung. Dieses Signet wird auf 
Werbekarten wiederholt. Im Rahmen des glei
chen Konzeptes soll noch dieses Jahr minde
stens ein Informationsblatt erscheinen. 
Für Jungmitglieder stehen Stoffabzeichen zur 
Verfügung . Für Anlässe aller Art können EVU
Ansteckschilder eingesetzt werden. Für Inter
essenten bestehen Beitrittserklärungen und 
Zentralstatuten. 
Für die Pressearbeit sind Pressemappen und 
Pressebilder an Lager. Schliesslich besteht un
ter anderem noch eine auslaufende Serie von 
Jubiläums-Medaillen und Jubiläumsklebern. 
Während die ganze PIONIER-Werbung durch 
die Redaktion gesteuert wird , sind die EVU
Werbeunterlagen beim Zentralmaterialverwal
ter erhältlich . Durch nur zwei Bezugsquellen ist 
die Handhabung der Werbung durch die Sek
tion recht einfach geworden. 

Medaillen, Kleber, Werbekarten und Informa
tionsblätter verwenden das einheitliche EVU
Signet. 

Werbemittel sind laufend den neuen Anforde
rungen anzupassen. ln dieser Aufgabe teilen 
sich Zentralpräsident, Werbechef und Redak
tion. Neuerungen werden den Sektionen durch 
das Zentralsekretariat mitgeteilt. 

Wie Fachleute den PIONIER 
beurteilen 

Für Kar/ J. Hunkeler, Dipl.-lng. ETH, Verkauf
singenieur bei der Standard Telefon und Radio 
AG (ZÜRICH), ist der PIONIER eine Fachzeit
schrift, welche ein interessantes Fachpublikum 
erschliesst. Inhalt und Grafik des PIONIER sei
en als gut zu beurteilen ; die klare Gliederung 
und das Inhaltsverzeichnis würden mithelfen, 
sich rasch zu orientieren. Naturgernäss liege 
sein Interesse weniger bei den Informationen 
des EVU; interessant seien Artikel mit Marktü
bersichten, Inserate sowie Fachbeiträge ande
rer Fachhersteller und Kurzmeldungen aller Art. 
Nach seinen Ausführungen wäre es zusätzlich 
wünschenswert, wenn die Streuung bei den 
Übermittlungsdiensten (Flieger-, Flabtruppen, 
Artillerie- und Infanterie-Übermittlung) verbes
sert werden könnte, da heute nur die Übermitt
lungstruppen erreicht werden . Gut gelungen sei 
der Mittelweg zwischen ausführlichen und 
gründlichen Beiträgen einerseits und knappen 
Formulierungen andererseits. Karl J. Hunkeler, 
welcher seinen heutigen Job durch ein Sielie
ninserat im PIONIER gefunden hat, meint, der 
günstige Kompromiss zwischen Umfang und 
Inhalt und die Beschränkung auf das Wesentli
che zeichne den PIONIER aus. Weder Farbe 
noch besseres Druckpapier seien ausschlagge
bend, sondern inhaltliche und grafische Quali
täten neben einer guten Verbreitung. 
Roland Ganther, Sekretär der Schweizerischen 
Polizeitechnischen Kommission , liest den PIO
NIER seit über 10 Jahren. Während früher die 
Zeitschrift praktisch ausschliesslich auf Ver
bandsbedürfnisse ausgerichtet gewesen sei, 
habe sie in den letzten 2 Jahren den fachtech
nischen Teil erfreulich ausbauen können . Ob
schon Roland Ganther durch seinen Beruf be
zügl ich Informationen von Technik und Über
mittlung an einer Art «Drehscheibe» sitzt, kön
ne er besonders der Rubrik PANORAMA lau
fend neue Informationen für seine Tätigkeit ent
nehmen. Nicht jede Ausgabe könne auf beson
dere Themen von Sicherheitsbehörden eintre
ten; die Fachbeiträge seien aber einwandfrei 
zusammengefasste Informationen über die 
heutige Nachrichtentechnik. Diesem begrüs-

senswerten Informationsfluss stellten sich aber 
leider vermehrt Bedenken wegen der Veröffent
lichung von schützenswerten Informationen 
entgegen, so dass vom redaktionellen Mittel
weg des PIONIER nicht abgewichen werden 
dürfe. Zu begrüssen wäre es, wenn der fach
technische Teil ausgeweitet werden könnte ; der 
Verband würde seinerseits - so Roland Gant
her - durch eine breitere Personalbasis und 
vermehrte fachliche Anerkennung besser abge
stützt. 
Die Firma Kummler und Matter AG (Zürich), 
welche in der Schweiz Funkgeräte und Anlagen 
von Storno vertreibt, konnte im vergangenen 
Jahr einen Umsatzgewinn von 30% erzielen. 
Wie uns der Leiter der Abteilung· Elektronik, 
Kurt Voegelin, Dipl.-lng. ETH, erklärte, erwarte 
er auch dieses Jahr eine ähnliche Entwicklung. 
Die Marketinganstrengungen müssen aber lau
fend verstärkt werden. Das Funkgerätegeschäft 
teile sich heute in einen Geräte- und einen 
Anlagemarkt auf. ln beiden Marktsegmenten 
bestehe ein grosses Informationsmanko des 
Kunden . Komplexere Technologie, kostenbe
wussteres Denken und verstärkte Konkurrenz 
verschärften diese Situation noch. Unbedingte 
Voraussetzung für eine gute Umsatzentwick
lung eines Unternehmens im Nachrichtensektor 
sei es deshalb, kontinuierlich, aber gezielt in 
der Fachpresse zu inserieren. Die Inserate 
müssen aber mit redaktionellen Fachbeiträgen 
verbunden werden ; nur diese liefern Fachinfor
mationen der Breite und Tiefe ; Inserate könnten 
dies niemals enthalten. Zu diesen Marketingan
strengungen kämen schliesslich die Pflege der 
direkten Kundenkontakte und yorstellung neu
er Produkte hinzu. All diese Bemühungen seien 
in einem Konzept zusammenzufassen . Wie In
serate und Publikationen im PIONIER in der 
Vergangenheit gezeigt hätten, entspreche die
se Fachzeitschrift mit sehr geringen Streuverlu
sten ideal diesen Vorstellungen. • 

In unserer 

Unentbehrli
cher 
Schiffsfunk 
sorgt für 
Sicherheit in 
der Seefahrt 

Abendschule 
für Schiffsfunker 
und Radioamateure 

führen wir Sie in Lehrgängen bis 
zur Prüfung durch die PTT-Be
triebe 

Kursort 
Beginn: 

Auskunft: 
Anmeldung: 

Bern 
Jährlich im 
September 
031 62 32 46 
Postfach 1348 
3001 Bern 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Telekommunikation 
im Büro der Zukunft 

von Siemens-Aibis 
8 PIONIER 9/1981 

Firma 

Name 

PLZ / Ort 

D Büro-Fernkopierer 
D Büro-Fördertechnik 
D Haus-Fernschreibzentrale . 

. 0 ALBIS-Haustelefonzentrale , 

' ' 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
Werbung und Information 
Freilagerstrasse 46, 804 7 ZÜRICH 



Auch geniale militärische Operationen wer
den durch ungesicherte Obermifflung 
wirkungs- und wertlos. Die verschlüsselte 
Weitergabe vertraulicher oder geheimer 
Informationen ist eine der Voraussetzungen 
für militärischen Erfolg. Mit GRETACODER 
chiffriert, sind Ihre Informationen vor unbe
fugten Zugriffen und Manipulationen absolut 
sicher. Sprochcl-iiffriergerOI GRETACODER 210 

GRETACODER- damit Geheimes auch geheim bleibt. 

GRETAG COMMUNICAnONS SECURITY 
GRETAG Aktiengesellschaft, Altherdstrasse 70, CH-8105 Regensdarf I Zürich, Schweiz 
Telefon : (01 ) 842 1111, Telex: 53950 

Die Firma GRETAG Aktiengesellschaft gratuliert der Übermitt
lungstruppe zum 30jährigen Bestehen und zur Einweihung der 
neu- und umgebauten Kaserne Kloten. 

Uralt vvirkt dieses Chiffriergerät, doch stammt es erst 
aus dem Jahr 1948- ein Anzeichen da für, vvie rasch 
in der Nachrichtentechnik neue Lösungen entwickelt 
werden. Zwischen dieser ETK-Fernschreibstation und 
heutigen GRETAG Chiffriersystemen liegen ganze 
Technologien. 

GRETAG COMMUNICATIONS SECURITY 

GRETAG Aktiengesellschaft 
8105 Regensdorf 
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AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Eduard Salzmann 

USA: Das MX-Raketenprogramm 
wird überarbeitet 

Nachdem bereits früher Verteidigungsminister 
Weinberger mit einer Stationierung der MX auf 
See geliebäugelt und damit erste Zweifel an 
Carters Plänen provoziert hatte, Iiessen kürz
lich die Mormonen, welche in Utah den politi
schen Ton angeben, mit ausserordentlich deut
lichen negativen Kommentaren von sich hören. 
An ihrer grundsätzlichen Unterstützung des 
Kurses Präsident Reagans zur Stärkung der 
amerikanischen Verteidigung ist nicht zu zwei
feln. Trotzdem hielten sie das MX-Projekt für 
unausgewogen, da es die Gefahren allzu eng 
auf einen Teil des Landes beschränke. 

Verschiedene Optionen 

Präsident Reagan hat eine unabhängige Exper
tengruppe eingesetzt, die bis zum 1 . Juli 1981 
ihre Empfehlungen dem Pentagon unterbreiten 
soll. An der Notwendigkeit, die amerikanischen 
Interkontinentalraketen zu modernisieren, wird 
dabei nicht gerüttelt. Um den Widerstand im 
Westen zu reduzieren, werden wahrscheinlich 
nur die Hälfte der 200 MX-Raketen in der ur
sprünglichen Weise plaziert. Allerdings sollen 
alle 200 Raketen gebaut werden. Für die übrig
bleibenden 100 MX werden Vorbereitungsar
beiten aufgenommen, um sie in bestehenden 
Minuteman- und Titan-Silos unterbringen zu 
können. Damit wären die ersten MX ein Jahr 
früher einsatzbereit. Eine neue Komponente im 
strategischen Wettlauf bedeutet die Option, die 
Forschung, Entwicklung und Testversuche für 
ein Raketenabwehrsystem zu beschleunigen. 
Von einer Stationierung wird allerdings noch 
nicht gesprochen, da das erste Saft-Abkommen 
mit der Beschränkung der Raketenabwehr 
noch immer seine Gültigkeit hat. Im weiteren 
sollen Vorarbeiten für die Entwicklung eines 
kleineren Flugkörpers mit interkontinentaler 
Reichweite eingeleitet werden, der in grosser 
Zahl produziert in ganz Amerika per Bahn, 
Flugzeug oder Lastwagen verschoben werden 
kann und damit ziemlich unverwundbar ist. Al
lerdings bleibt abzuwarten, wie die Öffentlich
keit reagiert, wenn sie gewahr wird, dass nu
kleare Sprengköpfe tragende Raketen kreuz 
und quer durch die USA transportiert werden 
sollen. Als letztere Möglichkeit wird von einer 
beschleunigten Weiterentwicklung der auf U
Booten stationierten Trident-Rakete (D 5) ge
sprochen. welche die gleiche Zielgenauigkeit 
aufweisen wird wie die MX und damit sowjeti
sche Raketenbunker zerstören kann. Damit 
wird klar. dass clie von Verteidigungsminister 
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Weinberger ins Spiel gebrachte Idee, die MX 
auf See zu stationieren, aus den Traktanden 
gefallen ist. 

Zahlreiche Probleme 

Es scheint widersinnig, die MX-Raketen in be
reits bestehenden Silos aufzustellen, denn ge
rade deren Verwundbarkeit gegen sowjetische 
Raketen mit immer grösserer Zielgenauigkeit 
führte ja zum Gedanken an eine mobile Inter
kontinentalrakete. Diese Furcht ist von Präsi
dent Reagan während des Wahlkampfes wie
derholt geteilt worden. Die logische Folge eines 
solchen Schrittes ist die Entwicklung eines Ab
wehrsystems, das anfliegende Raketen frühzei
tig abfangen und an der Zerstörung der Bunker 
hindern kann. Die Auswirkungen auf das strate
gische Gleichgewicht sind wohl noch nicht ab
zusehen. Aber auch die internen Konsequen
zen, vor allem in finanzieller Hinsicht, sind noch 
nicht zu fassen. Präsident Reagan hat mit be
trächtlich erhöhten Verteidigungsausgaben die 
amerikanischen Finanzen bereits arg strapa
ziert. Die Entwicklung eines neuen strategi
schen Bombers, einer neuen U-Boot-Rakete 
und eines Raketenabwehrsystems trägt die Ge
fahr in sich, dass die Verteidigungsausgaben in 
einer Weise gesteigert werden müssten, wel
che das Budget sprengen würden. Als Alternati
ve käme eine Reduktion der Aufwendungen für 
die konventionellen Wallensysteme in Frage, 
doch führte das zu einer unheilvollen Ein
schränkung der weltpolitischen Optionen der 
USA sowohl innerhalb der Nato als auch in 
Krisengebieten wie dem Persischen Golf. 
Die USA müssen an einem Teil ihres ursprüng
lichen MX-Programmes auch mit Rücksicht auf 
ihre europäischen Alliierten festhalten. Von 
westeuropäischer Seite, u. a. von Bundeskanz
ler Schmidt, ist Washington bedeutet worden, 
dass der Widerstand gegen die Stationierung 
der 572 Pershing-2-Raketen und Cruise Missi
les auf dem alten Kontinent anwachsen dürfte, 
wenn die Amerikaner ihrerseits vom Plan abkä
men, neue Raketen auf dem Land aufzustellen. 
Es macht den Anschein, als sei die amerikani
sche Bevölkerung nicht grundsätzlich gegen 
das MX-Projekt eingenommen. 

Signal an die Sowjets 

Die jetzige Planung der Amerikaner zielt offen
bar darauf ab. die Sowjets zum Einlenken zu 

bringen, damit beide Seiten ein gewisses Mass 
an Sicherheit geniessen. Washington will sich 
soweit vorbereiten, dass es bei bedrohlichen 
Reaktionen Moskaus relativ rasch seine Wal· 
fensysteme weiterentwickeln kann, um damit 
neue Probleme für die Russen zu schaffen. Ob 
die Kreml-Führer allerdings darauf eingehen 
werden, ist eine offene Frage. 

Kleinere Rakete als 
Alternative 

Die wachsende Opposition gegen das MX-Pro
gramm in den vorgesehenen Stationierungsge
bieten Utah und Nevada, im Kongress und Un
behagen im Weissen Haus und im Pentagon 
haben die Firma Boeing veranlasst, in Wash· 
ington eine kleine Interkontinentalrakete (SICM, 
S = small) als Alternative ins Spiel zu bringen. 
Boeing hätte für die MX die Abschussrampe, 
aber nicht die Rakete selber herstellen sollen. 
Der Vorschlag Boeings sieht die Entwicklung 
von 3 350 SICM vor, welche nur einen Spreng
kopf tragen statt der zehn der MX. Die Rakete 
ist etwa 13 Meter lang und wiegt etwa 10 Ton· 
nen. Die MX sollte fast doppelt so lang werden 
und fast neunmal so schwer. Laut Boeing kann 
die SICM einen oder zwei Sprengköpfe tragen, 
welche für die MX vorgesehen sind - den Mark 
12 A mit 340 Kilotonnen oder einen grösseren 
mit 500 Kilotonnen, den das Strategie Air Com
mand vorgeschlagen hat. 
Die neue Rakete soll in sehr widerstandsfähi· 
gen Silos untergebracht werden, welche nur 
durch einen Volltreffer zerstört werden können. 
Das würde es erlauben, die Silos näher beiein· 
ander zu bauen und damit weniger Raum zu 
beanspruchen. Die SICM befände sich in einem 
«SChlafenden Stadium .. , was die Ausrüstung im 
Silo selber vereinfachte. in einer Bedrohungssi· 
tuation sollte die Rakete von einem fliegenden 
Kontrollzentrum aus "aufgeweckt., werden und 
innerhalb von 5-15 Minuten startklar sein. Boe
ing hat auch zwei Pläne für mobile Systeme 
bereit. Das eine sieht vor, die Rakete in norma· 
len Zeiten auf einem Lastwagen in Militärbasen 
zu belassen und sie erst in Krisen in vorreko· 
gnoszierte Stellungen zu bringen, von wo sie 
abgefeuert werden könnte. Das andere Kon
zept sieht vor, die Rakete mit der Abschuss· 
rampe auf Militärbasen zu stationieren. die 
Atomsprengköpfe jedoch an einem sicheren 
Ort unterzubringen. in Krisenzeiten würden d1e 
Sprengköpfe montiert und die Rakete in Ab· 
Schussstellung gebracht. 
Das System hat allerdings auch Nachteile. Der 
«Schlafende., Charakter bedeutet, dass es bel 
einem drohenden sowjetischen Erstschlag 
nicht rasch genug abgeschossen werden kann. 
Die Beweglichkeitsmodelle machen in Krisen· 
zeiten Vorbereitungen notwendig, welche von 
den Sowjets als Bedrohung angesehen werden 
könnten. Darüber hinaus würde das Projekt die 
USA über die Salt-2-Limite hinausbringen. was 
indessen die Regierung Reagan nicht beson· • ders beunruhigen dürfte. 



Zellweger Uster schafft 
gute Verbindungen. 

Auch unter harten Bedingungen. 
Überall, wo eine 100% ige Verbindung unerläss

lich ist, kann man unserem Namen begegnen. Z.B. 
beim Militär, wo wir sichere Kommunikat ionen über 
grosse Distanzen ermöglichen. Wir waren eine der 
ersten Firmen, die tragbare Funkgeräte für Ein
seitenband- und Fernschreibbetrieb bauten. Seit 
Jahrzehnten rüsten wir die Schweizer Armee mit 
Funkfernschreibstationen aus. Heute arbeiten un
sere Entwicklungsingenieure an den Funkstationen 
und prozessorgesteuerten Führungs- und Ausbil 
dungssystemen der Zukunft. Was w ir sonst noch im 
Dienste Ihrer guten Verbindungen tun? 

Wir sind einer der Hauptlieferanten der PTI. 
Wir liefern: normale Tischtelefone, Linienwähler, 
Chef-Sekretär-Anlagen sowie Spezialapparate w ie 

Zellweger Uster AG 
Telecommunications 

Hotel- und wasserdi·chte Stationen. Auf Autobahnen 
installieren w ir unsere Notrufsäulen, damit Ihnen im 
Pannenfall sofort geholfen wird. Im Export haben wir 
uns mit Spezialitäten zur Modern isierung von Tele
fonzentralen eine starke Marktstellung geschaffen. 

Mit dem Zellweger-Data-System automatisieren 
wir die Datenerfassung der Auftragsverrechnung in 
Foto-Grosslabors. Unsere Systeme sortieren auch 
Gepäck in Flughäfen und steuern Sortieranlagen in 
Bahnhöfen und Postverteilzentren . 

Mehr und mehr prägt die Digitaltechnik unsere 
Produkte. Wir setzen modernste Technologien ein, 
weil uns gute Verbindungen ein Anl iegen sind. 
Heute und in der Zukunft. o3.2.30B o 

CH-8634 Hombrechtikon 
Tel. 055/416111, Telex 875558 
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DEUTSCHLAND 

Deutsche Telecom 

Was ist Telekommunikation? 
«Kommunikation Im weiteren Sinn sind alle Prozesse der einseitigen oder wechselseitigen 
lnformationsübermittlung. Im engeren Sinn bedeutet Kommunikation einen Vorgang der 
Verständigung, das Austauschen von Nachrichten. Dies kann in Form von Sprache und 
Bild, Text oder Daten geschehen. Telekommunikation ist Kommunikation unter Zuhilfe
nahme von nachrichtentechnischen Übertragungsverfahren. Es bedeutet, dass die sich 
verständigenden Partner ausserhalb der Hör- und Sichtweite Nachrichten austauschen••. So 
definiert die Deutsche Telecom (Köln) den Begriff Telekommunikation. Welche Arten der 
Telekommunikation aber gibt es? Dieser Artikel versucht darauf eine Antwort zu geben, wie 
in Deutschland die Systeme und Netze definiert werden. 

Bildfernsprechen 

Ein Bildfernsprecher ist eine Kombination aus 
einem Tischgerät, bestehend aus einem klei
nen Bildschirm, Kamera, Mikrofon und einem 
Bedienungsfernsprecher. Die wichtigste Ein
satzmöglichkeit für das Bildfernsprechen ist die 
Kommunikation zwischen Menschen. Es kön
nen aber auch Gegenstände und Dokumente 
übertragen werden. Der Bildfernsprecher kann 
auch im Mensch-Maschine-Dialog eingesetzt 
werden, beispielsweise zum Abruf von Bildern, 
Texten und Daten aus DV-Anlagen. 

Bildschirmtext 

ist ein in Grossbritannien entwickeltes Verfah
ren, bei dem Fernsprecher und Fernsehgerät 
miteinander verbunden sind. Mit dem Telefon 
wird man die nächste Bildschirmtext-Daten
bank anwählen können und dann mit Hilfe einer 
numerischen (erweiterten Fernbedienung) oder 
alpha-numerischen Tastatur die gewünschten 
Informationen über das öffentliche Fernsprech
netz abrufen. 
Die Deutsche Bundespost führt seit Juni 1980 
einen öffentlichen Feld-Versuch durch, an dem 
sich zahlreiche Institutionen und Privathaushal
te beteiligen, um Erfahrungen in dieser neuen 
Technik zu sammeln. 
Jeder, der zum System zugelassen ist, hat das 
Recht, Informationen aus Postspeichern oder 
externen Speichern, welche an das Bildschirm
text-Netz angeschlossen werden, anzubieten 
Und abzurufen. 

Datenkommunikation 

~ie Datenkommunikation zum Austausch von 
aten sowohl zwischen Maschinen als auch 

ZWischen Mensch und Maschine ist eine stark 

zunehmende Telekommunikationsform. Ur
sprünglich konnten Daten nur am· Ort der DV
Anlage eingeben und abgerufen werden; heute 
wird im allgemeinen der Dialog mit der Anlage 
vom Arbeitsplatz über Datenendgeräte (Termi
nals) geführt. Erst durch diese Dezentralisie
rung und die Zugriffsmöglichkeit über Fernmel
dewege der Postverwaltungen von praktisch 
jeder Stelle ergeben sich zusätzliche Nutzungs
möglichkeiten für grosse Anlagen. 

Datex 

Abkürzung von: Data Exchange Service; Be
zeichnung für Dienste zur Übermittlung von Da
ten im öffentlichen Fernschreib- und Datennetz. 
Heute gibt es Datex-Netz mit Leitungs- oder mit 
Paketvermittlung. 
Bei Leitungsmittlung werden für eine bestimmte 
Dauer zwei Hauptanschlüsse miteinander ver
bunden. Bei Paketvermittlung steht keine direk
te Verbindung zwischen den beiden Hauptan
schlüssen zur Verfügung; es wird eine virtuelle 
(logische) Verbindung hergestellt, über welche 
die Daten in Form von genormten und mit 
Adressen versehenen Paketen übertragen wer
den. Daher können auf einer Leitung gleichzei
tig mehrere verschiedene virtuelle Verbindun
gen bestehen. 

Elektronisches 
Datenvermittlungssystem 
(EDS) 

Die Vermittlung in dem digitalen integrierten 
Fernschreib- und Datennetz der Bundespost 
(Telex-Netz und Datex-L-Netz) erfolgt mit Hilfe 
des elektronischen Datenvermittlungssystems 
(EDS). EDS vermittelt auch den neuen Büro
fernschreibdienst Teletex-Dienst. 

Fernsehkonferenz 

Im Unterschied zum Bildfernsprechen wird man 
eine Fernsehkonferenz nur durchführen, wenn 
an jedem Ort der miteinander verbundenen 
Studios mehrere Personen an der Konferenz 
teilnehmen. Oder aber es werden zwischen 
Orten, welche regelmässig Fernsehkonferen
zen durchführen (beispielsweise Hauptverwal
tung, Zweigwerke und Verkaufsbüros eines Un
ternehmens), Standleitungen geschaltet. 
12 öffentlich zugängliche Bild-Konferenz-Stu
dios in amerikanischen Grassstädten werden 
bereits betrieben. in diesem Picture-Phone
Meeting-Service kostet eine einstündige Konfe
renz zwischen New York und San Francisco 
390 Dollar, Dienstreisen mit grossem Kosten
und Zeitaufwand werden so überflüssig. 

Fernsprechen 

Das Fernsprechen als eine der Telekommuni
kationsformen ist das bedeutendste Medium 
der individuellen Kommunikation. Verbunden 
mit dem Fernsehgerät wird der Fernsprechap
parat zur Komponente des Bildschirmtextver
fahrens, in Verbindung mit einem Fernkopierer 
können Fernkopien über das Fernsprechnetz 
übertragen werden . Auch gibt es Zusatzgeräte 
für spezielle Zwecke: für Taubstumme ist ein 
Zusatzgerät entwickelt worden, mit welchem 
Mitteilungen schriftlich eingegeben werden und 
beim Empfänger als Laufschrift auf einem An
zeigenfeld oder ausgeschrieben erscheinen. 

Fernsprechkonferenz 

Die Deutsche Bundspost hat versuchsweise die 
Fernsprechkonferenz eingeführt. Wollen mehr 
als zwei Teilnehmer gleichzeitig miteinander 
telefonieren , so ist die gewünschte Zusam
menschaltung der Teilnehmer spätestens eine 
halbe Stunde vor dem Termin bei der Fernver
mittlung Frankfurt anzumelden. Diese Telefon
konferenzen können von jedem Anschluss, 
welcher mit dem öffentlichen Fernsprechnetz 
verbunden ist, durchgeführt werden. Ein Konfe
renzgespräch zwischen fünf Teilnehmern an 
beliebigen Orten in Deutschland von 15 Minu
ten Dauer kostet etwa 90 DM. 

Fernüberwachung 

Die Fernüberwachung umfasst das Fernmes
sen und Fernanzeigen. Fernmessen wird bei 
Fertigungsprozessen, beispielsweise in Erdöl
raffinierien oder Kraftwerken , über Nachrichten
kanäle angewendet. Auch Erdölleitungen und 
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Öllanks werden auf diese Weise überwacht. ln 
der Raumfahrt ist das Fernmessen zu einem 
eigenen Zweig (Telemetrie) ausgebaut worden. 
Eine Erweiterung des Fernanzeigens ist heute 
die Überwachung mit Videokameras und Moni
toren. ln der Industrie werden Fertigungspro
zesse über Videokameras auf Monitoren beob
achtet. 

Fernwirken 

Fernwirken ist der Sammelbegriff für die Fern
überwachung und Fernsteuerung räumlich ent
fernter Objekte von einem oder mehreren Orten 
aus. So kann beispielsweise durch Anwahl der 
eigenen Telefonnummer und einer zusätzlichen 
Code-Nummer die Heizung oder der Herd zu 
Hause an- oder abgeschaltet werden. Weitere 
Anwendungsmöglichkeiten: Gebührenerfas
sung und -berechnung beim Kabelfernsehen, 
Meinungsbefragungen, Zählerstandablesen für 
Strom, Gas und Wasser, Patientenüberwa
chung, Signalanlagen bei Bahnen und Stras
sen, Betriebsführung in Nachrichten- und Ener
gieversorgungsnetzen. 

Festbildkommunikation 

Festbildkommunikation bezeichnet die Übertra
gung stehender Bilder in jeder Form. Die Vorla
ge wird im Sendegerät rastermässig abgeta
stet; das Empfangsgerät setzt die einzelnen 
Punkte des Rasters wieder zum Bild zusam
men. Das übertragene Festbild kann als Fern
kopie in Form einer Hardcopy oder als Stand
bild auf dem Bildschirm erscheinen. 

Funkfernsprechen 

Offizielle Bezeichnung für den Dienst ist: Öf
fentlicher beweglicher Landfunkdienst ln Au
tos, Eisenbahnen und Schiffen können Funk
Fernsprechgeräte installiert werden, welche 
von jedem Ort über das Fernsprechwählnetz zu 
erreichen sind. Durch die angewählte Zentrale 
wird über Funk die Verbindung zum mobilen 
Teilnehmer hergestellt. Die meisten Intercity
Züge verfügen bereits über ein Funk-Telefon. 

Integriertes Fernschreib· und 
Datennetz (IDN) 

Im Jahre 1974 begann die Deutsche Bundes
post damit, ein neues integriertes, digitales 
Fernschreib- und Datennetz (ION) aufzubauen, 

---------·-~----

um für Text- und Datenkommunikation verbes
serte Leistungsmerkmale bieten zu können. 
Das ION bietet als eines der ersten integrierten 
Fernmeldenetze neben dem Fernschreibdienst 
den Datex-Dienst mit Leitungsvermittlung (Da
tex-L). ln diesem Jahr kommen hinzu der Da
tex-Dienst mit Paketvermittlung (Datex-P) und 
der neue Telekommunikationsdienst Teletex. 

Kabelrundfunk 

entspricht der Verteilung von Hörfunk- und 
Fernsehprogrammen über Kabelnetze. Der 
technische Bereich unterliegt in der Bundesre
publik Deutschland den Bestimmungen der 
Deutschen Bundespost. Organisationsform der 
Programmträgerschaft und Inhalt der Program
me und Dienste dagegen gehören zur Hoheit 
der Bundesländer. Der Kabelrundfunk breitet 
sich weltweit aus, da überall der Wunsch nach 
mehr Programmen und einem besseren Emp
fang besteht. 

Kabeltext 

Als Kabeltext wird die Übertragung von Texten 
und Grafiken sowie Videobildern auf breitbandi
gen Kanälen in digitaler Form bezeichnet. Ein 
breitbandiger Kanal mit 5 MHz kann rund 1000 
Text- oder farbige Bildseiten in der Sekunde 
übertragen, das entspricht etwa dem Inhalt ei
ner Zeitung von 4,5 Seiten. Im Prinzip ist der 
Kabeltext dem Bildschirmtext ähnlich, er kann 
auch auf jedem Fernsehschirm mit den notwen
digen Zusatzgeräten empfangen werden. 

Telex (Fernschreiben) 

Neben dem Fernsprechnetz ist das Telexnetz 
das grösste schmalbandige Vermittlungsnetz in 
der Bundesrepublik. Von den rund 1 ,2 Mio. 
Fernschreibanschlüssen in der Weit befanden 
sich am 1.1 .1980 132 000 in der Bundesrepu
blik; damit besitzt sie das grösste nationale 
Telexnetz. 

Teletex 

Beim Teletex in Deutschland, mitunter auch 
Bürofernschreiben genannt, werden Schreib
maschinentexte codiert und - im Unterschied 
zum bisherigen Fernschreiben - mit dem vollen 
Zeichenvorrat - und fast 50mal schneller -
übertragen. 

Die Teletex-Endgeräte sind im Prinzip vollwerti
ge Speicherschreibmaschinen mit einem Kom
munikationszusatz, über den alle anderen Tele
tex-Stationen und Telexendgeräte erreichbar 
sind. 
Die Deutsche Bundspost stellte Teletex ge
meinsam mit der deutschen Industrie erstmals 
im vergangenen Jahr vor. Die Einführung als 
Fernmeldedienst in der Bundesrepublik 
Deutschland läuft in diesem Jahr an, andere 
Fernmeldeverwaltungen werden diesen Dienst 
ebenfalls einführen. Für die Übertragung ist das 
Datex-L-Netz vorgesehen. 

Telefax (Fernkopieren) 

Das Fernkopieren ermöglicht nach der derzeiti-· 
gen internationalen Norm in 3 Minuten je Seite 
DIN A4 die Übertragung von Unterlagen (Brie
fen, Dokumenten, Konstruktionszeichnungen) 
von einem an ein Telefon angeschlossenen 
Fernkopierer zu einem anderen Gerät an einem 
beliebigen Ort. ln den USA und Japan wird die 
Zahl der Fernkopiergeräte auf 125 000 bis 
150 000 geschätzt; in der Bundesrepublik sind 
bisher mehr als 4000 Geräte am Telefax-Dienst 
beteiligt, welcher die Kompatibilität aller dafür 
zugelassenen Geräte garantiert. Bis 1990 soll 
nach Schätzungen der Bundespost die Zahl auf 
100 000 bis 120 000 steigen. 
Eine Sonderform des Fernkopierens ist die 
Faksimile-Zeitung, welche nachrichtentech
nisch über das Fernsprechnetz oder einen 
Breitbandkanal auf ein Empfangsgerät in der 
Wohnung oder im Büro übertragen wird. 

Videotext 

Während des laufenden Fernseh-Programms 
können auf Tastendruck stehende Textseiten 
über den Fernsehbildschirm abgerufen werden. 
Eine Seite enthält 24 Zeilen zu je 40 Zeichen 
und kann siebenfarbig gestaltet sein. Späte
stens 25 Sekunden nach Abruf steht die unter 
80 bis 1 00 Seiten jeweils ausgewählte Seite auf 
dem Schirm. in der Bundesrepublik haben so
wohl die Rundfunkanstalten als auch die Zei
tungsverleger 1977 und 1979 während der 
Funkausstellung das Verfahren demonstriert. 
ARD und ZDF führten Videotext im Juni 1980 
versuchsweise mit zunächst 85 Seiten ein. Mit 
der Presse, welche auch Anspruch auf das 
Medium erhob, wurde der Kompromiss ge
schlossen, dass Pressevorschauen, welche 
über das aktuelle Angebot von zunächst fünf 
überregionalen Zeitungen des nächsten Tages 
berichten, einen Bestandteil des Angebots bil
den. Eine interessante Anwendung bildet die 
Möglichkeit, Untertitel von Filmen im Fernsehen 
einblenden zu können. • 

Präzisionsdruck vom Spezialisten Präzisionsdruck vom Spezialisten 
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eSnap-out-Garnituren mit selbstdurchschreibenden 
Papieren oder Carbon. Zwei- oder dreifarbiger Druck 
fast ohne Mehrkosten. Farbige Rasterfelder helfen 
Fehler vermeiden und verbessern die Übersicht. 
Carpentier hat Erfahrung hinsichtlich anspruchsvoller, 
kompl izierter Garnituren. 
Unsere Muster geben Anregungen. 

• Systemkonforme Sparhefte für Banken. 

~ w CarpentierAG, Tei.Ol 2414653 
Feldstrasse 24, B036 Zürich ~ 



Ein Gerät löst alle Ihre Funkprobleme: 
das Veriphon RT41 von BBC 

20-W-Sender-Endstufe 
in Strei fenleitertechnik ~ 
guter Wirkungsgrad 

Engtolerierte r NTC-Wi
derstand ~ Übertempe
raturschutz 

10-W-Sender-Hybrid
Verstärker 

Verpolungs- und Über
spannungsschutz 

G ruppenruf, Notruf- und 
Relaiss teuerzusatz ~ 
Anpassung an jede 
Funknetz-Konfiguration 

S teuerung und Bed ie
nung in stromsparender 
MOS-Technologie 

M OS-LSI-Selektivruf
Tonsynthesizer 

Steckbarer Selektivruf-Kodier
print für klare und ein fache 
Teilnehmerkod ierung: Geräte
wechsel ohne neukodieren 

G erät aufgeklappt: Robu 
stes, geripptes Aluminium
Druckgussgehäuse 

S treifenleiter-Richt
koppler ~ Leistungsreg
ler und Schutz bei An
ten nen-Fehlan pass u ng 

Es ist aussergewöhnlich klein, un
gewöhnlich robust sowie äusserst 
vielseitig , zuverlässig und betriebs
sicher. Hier einige Gründe dafür: 

Monolithisches 8poliges 
Quarzfi lte r ~ beste Kanal
trennu ng 

IC für AM-Unterdrückung 
und Doppelkoinzidenz-FM
Demodulator mit monolithi 
schem Quarzf ilte r ~ noch 
besserer Klirrfaktor 

D oppei -FET -Mischer ~gute 
Intermodulation 

24-Std-Brenn
test für jedes 
Gerät - elimi
niert Frühaus
fälle 

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 Gerätep rog ramm, ergänzt 
durch den Service und die Kompetenz 
von Brown Boveri: Für Funkprobleme die 
optimale Lösung. 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesel lschaft 
Brown, Boveri & Cie. 
Teilbereich Nachrichtentechn ik 
5401 Baden, Telefon 056/29 9611 

Zweigbüros in Baden, Basel, Bern, Lausanne 
und Zürich. 
Autorisierte Verkaufs- und Servicestellen 
in der ganzen Schweiz. 

r---------------------, 
I PI I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Das RT 41 will ich kennenlernen! 
Senden Sie mir bitte den Prospekt 
sowie Unterlagen über 

D tragbare Funkgeräte 
D Fahrzeugfunkgeräte 
D Autotelefone 
D Kofferteletone 

I D Ihr Funkspezialist in meiner 
1 Reg ion so ll mich anrufen. 

Name 

Firma 

Adresse 

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 

Besuchen Sie uns an der INELTEC 81 , 8.-12. September1981, Halle 3, Stand 321 und Halle 51 , Stand 341 
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30 ANS TROUPES DE TRANSMISSION 

Office federal des troupes de transmission 

Troupes de transmission et services 
de transmission 
Dans l'armee, les transmissions se subdivisent en troupes de transmission, en services de 
transmission et en commandement du service du telegraphe et du telephone de campagne, 
qui (pour commencer avec les deux derniers concepts) prevoit dans les cas critiques Ia 
mllltarisation du service d'exploitatlon de l'entreprise des PTT. Les services de transmis
sion des differentes armes assurent les besoins de leur propre arme. A l'echelon de l'armee 
et des grandes unites, les troupes de transmission - arme independante depuis 1951 -
etabllssent, exploitent et entretiennent les reseaux et les centraux de telecommunication. 
Elles prennent les mesures qui s'imposent pour Ia conduite de Ia guerre eiectronlque et 
assurent, depuis peu, l'appllcation du traitement electronique de donnees (TED) a Ia troupe. 

Moyens de Iransmission 

Dans le concept des moyens de transmission, il 
faul comprendre l'ensemble des moyens de 
telecommunication (fil, ondes dirigees, radio) 
ainsi que courrier et pigeons voyageurs. 
Les Iiaisons par fil sont tres efficaces et relative
ment sQres. Elles ne demandent que peu de 
depense d'exploitation. Les Iransmissions par 
installations de cäbles souterrains sont de 
haute qualite. L'epine dorsale des Iiaisons par 
fil preparees au benefice des grandas unites 
est con<;:ue au moyen des reseaux cäbles de 
l'entreprise des PTT et de l'armee. D'autres 
Iiaisons efficaces sont egalement a disposition 
(telephone, telex) dans les reseaux automati
ques publics. 
Les Iiaisons par ondes dirigees sont- a l'instar 
des Iiaisons par fil - tres efficaces. Elles sont 
rapidement etablies, mais alles exigent une de
pense d'exploitation relativement elevee. Par 
son utilisation multiple, Ia Iiaison par onde diri
gee offre de nombreux circuits de courant de 
haute qualite et independants de Ia distance. 
En revanche, il faul tenir campte des desavan
tages qui se manifesten! dans le domaine de Ia 
CGE, en ce sens que, sur une grande distance 
- en particulier en provenance de l'air- chaque 
Iiaison par ondes dirigees peut etre exploree, 
reperee et perturbee. 
Les Iiaisons radio sont rapidement etablies et 
tres mobiles. Elles exigent une depense d'ex
ploitation relativement elevee et ne sont expo
sees que d'une maniere ponctuelle aux effets 
des armes adverses. Par contre, il doit etre tenu 
campte d'importants desavantages dans le do
maine de Ia CGE car, sur les grandas dis
tances, chaque Iiaison radio est exposee a 
l'exploration, a Ia deception et au brouillage. 
Les emplacements des stations radio peuvent 
egalement etre reperes rapidement et avec pre
cision sur Ia base de tres courtes emissions. 
L'efficacite d'une stationradio est amoindrie par 
les mesures qu 'elle necessite pour le camou
flage de Ia transmission . 

moyens de telecommunication. Les pigeons 
voyageurs transportent egalement des docu
ments originaux (poids max 80 g). Ces Iiaisons 
sont unilaterales, car les pigeons sont unique
ment capablas de retrouver l'emplacement de 
leur colombier. Les Iiaisons sont independantes 
de Ia nature du terrain et des regions occupees 
par l'adversaire. Le rendement est toutefois 
diminue par mauvaise visibilite ou par mauvais 
temps. 

Organisation 

A l'echelon armee, le chefdes Iransmissions de 
l'armee dispose de deux regiments de Irans
mission, d'un groupe conduite de Ia guerre 
electronique (gr CGE), d'un groupe electroni
que (gr elo) du commandement et du service du 
telegraphe et du telephone de campagne pour 
l'engagement. Les regiments de Iransmission 
sont dotes de groupes de Iransmission et de 
groupes ondes dirigees. Le commandement du 
service du telegraphe et du telephone de cam
pagne assure que les installations civiles com
pliquees du telephone sont traitees par les 
memes specialistes qui endossent les respon
sabilite en temps de paix. 
Les chefs de Iransmission des unites d'armees 
disposent de un a deux groupes de transmis-

sion, les chefs de Iransmission des zones terri
toriales et des brigades de combat de une a 
deux compagnies de transmission. 
Les groupes de Iransmission sont composes en 
principe d'une compagnie d'exploitation, d'une 
compagnie telegraphe et de une a deux campa
gnies radio. Le groupe de Iransmission du 
corps d'armee est dote, en supplement, d'une 
unite pour Ia conduite de Ia guerre electronique. 
Les compagnies de Iransmission sont elles
memes subdivisees en sections particulieres. 
Les troupes d'aviation et de defense contre 
avions disposent de leurs propres formations 
de renseignement et de transmission. En regle 
generale, pour assurer Ia garantie du service de 
Iransmission dans les differentes armes, une a 
deux sections de Iransmission sont attribuees 
aux regiments et bataillons ou groupes. 

Engagement 

En principe, les Iiaisons sont etablies depuis le 
haut vers le bas. Chaque echelon de comman· 
dement est responsable de Ia construction, de 
l'exploitation et de l'entretien des Iiaisons des 
formations qui lui sont subordonnees ou attri
buees ainsi que de ses propres besoins in· 
ternes. Les transversales entre les organes de 
commandement sont ordonnees par le poste 
de commandement superieur commun. 
Les reseaux combines par fil et ondes dirigees 
jusqu 'a l'echelon du regiment supportent Ia 
charge principale du trafic des telecommunica· 
tions. Avec les Iiaisons par ondes dirigees les 
axes de cäbles vulnerables sont superposes, 
les goulets depasses et les maillages de re· 
seaux irrealisablas par fil sont construits. 
Aux echelons superieurs, Ia radio superpose 
les reseaux par fil et par ondes dirigees. A 
l'echelon tactique , gräce a sa mobilite et a son 
invulnerabilite relative, Ia radio est le moyen 
indique pour Ia conduite au combat. 
Les courriers supportent le poids principal du 
flux quotidian des messages dont Ia transmis· 
sion ne doit pas etre assuree dans !'immediat. 

Les courriers transmettent des documents ori
ginaux dont le contenu ne se prete pas a Ia 
Iransmission avec des moyens propres aux 
telecommunications. Les courriers peuvent etre 
captures par l'ennemi , raison pour laquelle leur 
securite est inferieure a celle des autres 

Le rendement de ces stations radio est optimum en exploitation par telescripteur; elles peuvent en 
cas de necessite egalement etre engagees en radiotelephonie ou en telegraphie. 
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Le choix de parcours sOrs et Ia SEkurite des 
courriers est d'une tres grande importance. 
Les caracteristiques des pigeons voyageurs 
sont particulierement mises en exergue lors de 
l'engagement dans le cadre de l'exploitation, du 
combat de chasse et de Ia guerilla. 
Chaque commandant tactique porte Ia respon
sabilite du service de Iransmission dans sa 
sphere de commandement. Des points ren
forces peuvent eire crees pour repondre aux 
objectifs du chef tactique ou operationnel. Les 
efforts en matiere de Iiaison sont realises par Ia 
superposition de divers moyens de transmis
sion, par exemple par Ia conduite multiple de 
Iiaisons et par l'engagement de moyens parti
culierement efficaces. Chaque organe de com
mandement prend, dans sa zone, les mesures 
de protection electroniques necessaires. 

«Prise de Iiaison" avec pigeons-voyageurs. 
(Photos OFTRM) 

Reseaux et installations de 
Iransmission 

Une premiere SUbdivision grassiere peut eire 
etablie comme suit: les reseaux de transmis
sion, courrier et Iiaisons par pigeons-voya
geurs, centres de Iransmission et postes de 
raccordement de telecommunication perma
nents. Pris isolement, ces domaines partiels 
peuvent etre decrits de Ia maniere suivante : 
Les reseaux de commandement relient entre 
eux les postes de commandement d'une 
sphere de commandement et servent a Ia 
Iransmission generale d'ordres et de communi
cations. Le reseau de commandement fil/ondes 
dirigees d'une grande unite permet une ·exploi
tation orale et ecrite. Une interconnexion peut 
etre etablie avec les reseaux automatiques pu
blies du telephone et du telex avec les reseaux 
des brigades et le reseau a ondes dirigees de 
l'armee. Le reseau de commandement radio 
superpese le reseau de commandement fil/ 
ondes dirigees en tant que protection sans fil. II 
ne contient toutefois que les Iiaisons les plus 
importantes pour Ia conduite et permet l'exploi
tation ecrite. 
Les reseaux de conduite relient entre eux les 
echelons de commandement d'un secteur de 
commandement et servent surtout aux entre
tiens directs entre commandants relglifs a Ia 
conduite du combat. lls sont principalement 
realises comme reseaux radio pour l'exploita
tion orale et se trouvent a tous les echelons 
tactiques. 
Les Iiaisons par courriers et pigeons-voyageurs 
sont encore d'actualite. Les courriers sont en
gages a tous les echelons de commandement. 
II y a les courriers normaux et les courriers 
speciaux qui sont utilises suivant les besoins. 

La couleurdes parements est d'importance mi
neure. (Photo OFTRM) 

Les pigeons-voyageurs sont engages par les 
formations de Iransmission des zones territo
riales et des brigades de combat en faveur de 
toutes les troupes. 
Les moyens de Iransmission seulement indirec
tement accessibles aux membres de l'etat-ma
jor, tels que telescripteurs et courriers, sont 
rassembles au poste de commandement d'une 
grande unite pour un engagement rationnel aux 
centres de transmission. Finalement, ce sont 
les centres permanents de telecommunication 
qui representent les Stations terminales du re
seau a ondes dirigees de l'armee. lls sont re
partis sur toute Ia region d'un pays selon des 
criteres techniques et tactiques et permettent 
des Iiaisons avec chaque poste de commande
ment raccorde a l'un de ces centres. 
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~ Damit im Ernstfall die Lage nicht noch ; 
1 ernster wird, braucht es hochqua- 1 
11ifizierte Gammasttahlen-Spürgeräte. I 

Und Möglichkeiten, den Ernstfall 1 1
1 

zu simulieren. Autophon hat beides. 
1 RA 73 und SIM 80. I Handlich, robust, ausgestattet mit den beiden Messbereichen 1 ... 1000 mR/h und 1 ... 1000 R/h, I 

I 
ausserdem eine abschaltbare Alarmeinrichtung, die bei einem Strahlungseinfall zwischen 
10 und 1000 mR/h ertönt, einfache Bedienung, einsatzbereit von -200 bis 50° C. Das ist das RA 73. I 
Und damit der Ernstfall praxisnah aber gefahrlos geübt werden kann, gibt es auch SIM 80. 

I Eine Simulatoranlage auf Funk-Basis. Mit Empfangsgeräten, die abgesehen von der Farbe aussehen wie I 
das echte Spürgerät, jedoch digitale Funksignale als Gammastrahlen anzeigen. 

I 
Das Gammastrahlen-Spürgerät mit der gefahrlosen Trainingsanlage interessiert uns. Bitte schicken I 
Sie uns die Unterlagen über RA 73 und SIM 80. 

I Name: in: I 
I 

Strasse: Telefon: I"': 
PLZ: Ort: 

0 t--- ~ns-;.;o;;.A~e=lr~C~O=u-=w--- rl§ 
I Autophon-Niederlassungen a in Zürich. SI. Gallen, Basel. Bern. Luzern. Frankfurt, Kassel, Düsseldorf, Hamburg, Paris, lllkirch, Lyon, Marseille. rJo B<O•ellee, Ao""· Ledebecg·Geot, LiOge, Mool'9"'"' w;eo, ß;egeO', Kcodl, Deo H"g 

AUTOPHON e 
Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen. 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sein müssen. 
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Handliche Vielfachmessgeräte 
MA JD/MA JE in Klapp-Technik, 

analog oder digital. 

METRAWATT 
AG für Messapparate 

Felsenrainstrasse 1 · CH-80Sl Zürich· Tel. OI·J01 JS JS 

(j··~· 

'''" 9 
' 

Umfassendes Programm von Reglern 
für Temperaturregelung und ·Über
wachung in der Kunststoffindustrie. 

METRAWATT 
AG für Messapparate 

Felsenrainstrasse 1 · CH-8051 Zürich · Tel. OI-J01 JS JS 

Verschiedene modern konzipierte 
l~lations- und Erdungsmesser für die 

Überprüfung der gesetzlich vorge
schriebenen Schutzmassnahmen. 

METRAWATT 
AG für Messapparate 

Felsenrainstrasse I· CH·80Sl Zürich · Tel. OI·J01 JS JS 

Laborschreiber für vielfältige Mess
und Überwachungsaufgaben in allen 

Bereichen. 

METRAWATT 
AG für Messapparate 

Felsenrainstrasse I · CH-8051 Zürich · Tel. OI·J01 JS J5 



ve~~~~~i~~~~~~n~~~a~r~~ cvx 39 
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 

P_o_s_tfa_c_h_A_-1_6_3 __ CH-6301 Zug/Schweiz _: Telefon: 042 3815 44 · Telex: 78 702 

HARRIS :tl ~~~ 
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RF COMMUNICATIONS DIVISION 

LONG RANGE RADIO SYSTEMS ENGINEERING SPECIALISTS AS AN EXAMPLE 

DIRECTIONAl 
6.1 TO 16 MHZ 

P.O. Box 193, 1215 Geneva-Airport, Switzerland 
Tel. (022) 98 90 91, Telex 28197 

TO EXTERNAl 
SUBSCRIBER UNE 



Drahtpotentiometer HP 2 W 
- Nennleistung 2 Watt 
- Widerstand 5 Q bis 50 kQ 
- Mikroschalteranbau möglich 
- Doppelpotentiometer einzeln 

oder parallel reguliert 

Elements et batteries 

Drahtpotentiometer HP 1 W 
- Nennleistung 1 Watt 
- Widerstand 10 Q bis 20 kQ 
- kompakte Bauweise 
- Löt- oder Printanschlüsse 

Präzisionspotentiometer HP 3 W 
- Nennleistung 3 Watt 
- Widerstand 

10 Q bis 100 kQ beliebig 
- Mikroschalteranbau möglich 
- beliebige Drehwinkel 

von 90° bis 330 ° , 
auch durchdrehbar möglich! 

pour appareils a transistors 

Elemente und Batterien 
für Transistorengeräte 

Serie 
transistor long-life 

a~s~rt1 

Capacite Securite FraTcheur 
Kapazität Sicherheit Fri sche 

LECLANCHE SA -YVERDON 

Drahtpotentiometer DRP 2 
- Nennleistung 2 Watt 
- Widerstand 10 Q bis 10 kQ 
- Löt- oder Prfntanschlüsse 
- verschiedene Drehwinkel 

möglich! 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

VIzepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 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 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 3, 1005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 
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EYU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11, 
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 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G (061) 374833, P (061) 391958 
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-Bienne 
Max Häberli, Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Siel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen, Cn§tets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de GenEwe 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
8(022)923433, P(022)842564 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmangasse 11 
4900 Langenthai 

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) 202531, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Maser 
Ch. des Quatre-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
B (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 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~53)44260, P (053)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 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

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, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111, P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Uster 2 
Lis Peter, Krämerackerstr. 16, 8610 Uster 1 
G (055) 41 6111, P (01) 9408775 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwardstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 2114200 



Organisatorische Überprüfung 
der Gruppe 
für Rüstungsdienste 

Das Eidgenössische Militärdepartement (EMD) 
hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Auf
trag, die Organisation der Zentralverwaltung 
der Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) zu 
überprüfen. Damit wird dem letzten diesbezüg
lichen Begehren des Parlaments Rechnung ge
tragen, dessen Geschäftsprüfungskommissio
nen in ihrem in der Frühjahrssession behandel
ten Bericht über die Organisation der Rüstungs
beschaffung neben einer Neustrukturierung 
des Rüstungsausschusses und einer Begut
achtung von Rolle und Stellung der eidgenössi
schen Rüstungsbetriebe auch eine Überprü
fung der Zentralverwaltung der GRD verlangt 
hatten. 
Die Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des frühe
ren Direktors der Eidgenössischen Militärver
waltung, Fürsprecher Arnold Kaech, setzt sich 
zusammen aus dem Präsidenten der Rü
stungskommission, Dr. sc. techn . Jakob Bauer, 
dipl. lng. ETH, dem Direktor des Bundesamtes 
für Organisation , Dr. rer. pol. Hans K. Oppliger, 
dem Direktor des Bundesamtes für Rüstungs
beschaffung, Rene Huber, und dem stellvertre
tenden Direktor der Eidgenössischen Militärver
waltung, Dr. phil. Waller Tschanz. 
Auf der Grundlage von Vorarbeiten der GRD 
soll die Arbeitsgruppe bessere organisatorische 
Voraussetzungen für die Lösung komplexer 
und interdisziplinärer Aufgaben schaffen . Ins
besondere ist die Zusammenarbeit zwischen 
den technischen und kommerziellen Instanzen 
zu verbessern. Als Beitrag zur immer prekärer 
werdenden Personalsituation im EMD sind zu
dem mindestens zehn Stellen für Umverteilun
gen freizusetzen. 
Der Chef des Eidgenössischen Militärdeparte
ments, Bundesrat G.-A. Chevallaz, erwartet 
Bericht und Anträge dieser Kommission bis En
de 1981 . EMD Info 

Maverick·Lenkwatten für 
Hunter-Flugzeuge 

Der Bundesrat beantragt einen Kredit von 8 
Mio. Franken zur Anpassung von Hunter-Flug
zeugen für die spätere Ausrüstung mit Maver
ick-Lenkwaffen. Mit diesem Kredit sollen insbe
sondere Kabelverbindungen eingebaut und 
Cockpitänderungen vorgenommen werden. Die 
eigentliche Beschaffung des Maverick-Sy
stems, wofür voraussichtlich rund 160 Mio. 
Franken benötigt werden, kann aus finanziellen 
Gründen erst in das Rüstungsprogramm 1983 
aufgenommen werden . Es ist geplant, nur ei
nen Teil der Hunter-Flotte mit Maverick auszu
rüsten. 
Die 8 Mio. Franken werden bereits jetzt bean
tragt, weil die gesamte Hunter-Flotte von Ende 
1980 bis Mitte 1983 sukzessive das Eidgenös
sische Flugzeugwerk Emmen durchläuft, wo 
die Arbeiten zur Kampfverstärkung, welche im 
Rahmen des Rüstungsprog rammes 1979 be
schlossen wurden, durchgeführt werden (Ver
besserung der Raketenanlage, Ausrüstung mit 
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einer neuen Tiefabwurf-Bombe, Einbau von 
Geräten für die elektronische Kriegführung). 
Um zu vermeiden , dass die Maschinen, welche 
für die Ausrüstung mit Maverick vorgesehen 
sind, anschliessend ein zweites Mal das Flug
zeugwerk durchlaufen, sollen die notwendigen 
Anpassungsarbeiten an den Flugzeugen schon 
mit dem jetzt vorliegenden Rüstungsprogramm 
eingeleitet werden . Auf diese Weise wird ver
mieden, dass die Flugzeuge erneut während 
einiger Zeit nicht einsatzfähig sind . Zudem kön
nen Kosten gespart werden. 
Beim Maverick handelt es sich um eine von der 
Firma Hughes entwickelte und produzierte 
Lenkwaffe, welche gegen Punktziele, wie zum 
Beispiel Flabstellungen, stehende oder fahren
de Panzer, Radarstellungen , Kommandopo
sten und Feldbefestigungen eingesetzt werden 
kann. Maverick ist die modernste im Einsatz 
stehende Luft-Boden-Lenkwaffe, welche sich 
nach dem Abschuss autonom ins Ziel lenkt. 
Dabei finden verschiedene Lenkverfahren An
wendung (Fernseh-, Infrarot- oder Laser
Prinzip) . 
Bei dem für die Schweiz vorgesehenen Typ 
handelt es sich um die neuste Ausführung einer 
Fernsehversion. Im Vorderteil der Waffe ist ein 
elektro-optisches Zielsuchsystem eingebaut. 
Dieses erzeugt während des Anfluges, solange 
die Lenkwaffe noch am Flugzeug befestigt ist, 
auf einem Schirm im Cockpit ein Fernsehbild 
des Zielgebietes. Der Pilot kann auf elektroni
schem Wege - mit Hilfe eines Lichtfadenkreu
zes - ein bestimmtes Ziel bezeichnen und an
schliessend die Lenkwaffe abschiessen. Diese 
steuert 11un selbständig auf das in ihrem «Ge
dächtnis» gespeicherte Ziel los, während der 
Pilot sofort abdrehen kann. 
Die Lenkwaffe ist 210 kg schwer und 2,5 m 
lang. Sie verfügt über eine maximale Reichwei
te von über 20 km. Ihr Kriegskopf wirkt primär 
als sehr starke Hohlladung und sekundär durch 
Druck. Ein Hunter kann insgesamt zwei Maver
ick-Lenkwaffen mitführen. GRD Info 

INEL TEC: Akkumulatoren, 
Batterien und Ladegeräte 
von Electrona 

Electrona SA zeigt an der lneltec eine Palette 
von einerseits bekannten, eingeführten Akku
mulatoren und Gleichrichtern anderseits von 
neuen, kundenspezifisch ausgelegten Strom
speichern und Ladegeräten für stationäre und 
mobile Anlagen. 
Die seit 1955 eingeführten Electrona-Durai
Rohrplatten-Batterien werden neu in Export
ausführung in durchscheinenden Plastikgefäs
sen geliefert. Dank Verarbeitung von Sonderle
gierungen sind sie zudem in wartungsarmer 
Ausführung erhältlich und speziell für Solaran
lagen geeignet. Grosse Fortschritte wurden in 
den letzten Jahren auf dem Gebiete der Nickel
Kadmium-Batterien in offener oder gasdichter 
Ausführung sowie der vollständig wartungsfrei
en Bleibatterien gemacht. 
Je nach Batterietyp und -Einsatz sind für kor
rektes Aufladen ausrüstungsmässig unter
schiedliche Ladegeräte nötig, da unkontrollier
tes Laden zu gravierender Verkürzung der Bat-

terie-Lebensdauer führt. Electrona fabriziert 
modern konzipierte Ladegeräte ; sie arbeiten je 
nach Einsatzart der Batterie nach W-, 1-, lU
oder IUoU-Kennlinie und sind in Wand-, Tisch
oder Standard-Gehäusen erhältlich. 
Als attraktive Neuerungen ist an der lneltec zu 
sehen: 
- Eine teilweise auf die Standbeleuchtung ge

schaltete Klein-Notstromversorgungsanlage 
als Demonstrationsobjekt; 

- BAVOM0-2, ein handliches Gerät zur einfa
chen Messung der richtigen Schwebelade
spannung an einzelnen Bleibatterie-Zellen 
(mit Leuchtdiodenanzeige und Toleranzein
stellpotentiometern) ; 

- Den neuen, patentierten Fillmeter-AntiEx
Verschlusspfropfen, welcher das Zelleninne
re vor Funkeinwirkung schützt, indem er das 
entstehende Knallgas, verteilt auf eine gros
se Anzahl feinster Poren, entweichen lässt. 

Electrona SA (Boudry) 

Frequenzprognose 
September 81 
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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 JJ. V /m 

Zeitangaben 
Die Zeitangaben der Frequenzprognose bezie
hen sich weiterhin unverändert auf die mitteleu
ropäische Zeit MEZ. Die Tages-Sommerzeit er
gibt sich aus der Addition des Skalenwertes 
plus 1 Stunde. • 
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Zur Ermittlung von Fehlern in digitalen Datenübertragungssystemen hat Wandel & Golfermann 
einen neuen Datenanalysator entwickelt. 

lneltec: Analysatoren von 
Wandel & Goltermann 

Intelligenter Datenanalysator für einfachen 
Dialogbetrieb 

Zur Ermittlung von Fehlern an digitalen Daten
übermittlungssystemen mit den Schnittstellen 
V.24/V.25 (X.20; X.2i) und X.25 hat Wandel & 
Gattermann einen neuen Datenanalysator ent
wickelt. Er analysiert und simuliert alle gängi
gen Prozeduren, insbesondere zeichenorien
tierte, wie z. B. BSC, MSV usw. sowie bit-orien
tierte wie SDLC, HDLC einschliesslich X.25 bis 
i 9.200 bit/s. Die einfache Bedienung durch 
bildschirmgesteuerten Dialogbetrieb zeichnet 
den DA- i 0 besonders aus. 
Die Bildschirmdarstellung der Daten für Halb
duplex- und Vollduplexbetrieb mit zeitrichtiger 
Abbildung , zusätzliche Darstellung mit den 
wichtigsten Schnittstellensignalen, besonders 
bei SDLC/HDLC die Interpretation des Steuer
feldes mit Mnemonics sind Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Fehlersuche. 
Unterstützt wird die Fehlersuche durch umfang
reiche Triggermöglichkeiten und mehrere Zäh
ler hoher Kapazität. Eine Uhr dient der zeitli
chen Zuordnung der Feh lerereignisse. Die ein
baubaren Programme 51 i /2048-bit-Test, Zeit
messungen an der V.24-Schnittstelle und Ver
zerrungsmessungen eignen sich zur Fehlerer
kennung auf der Datenübertragungseinrichtung 
einschliesslich Modem und Ubertragungslei
tung . 
Eine Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten des 
DA-i 0 ergibt sich durch die Fernsteuerung über 
eine V.24-Schnittste lle. Anschlüsse für einen 
Drucker und ein zusätz liches Terminal sind 
ebenfalls vorhanden. 

Netzoberschwingungsanalysator NOWA- 1 

Geräte der Leistungselektronik und sonstige 
nichtlineare Lasten können auf das Versor
gungsnetz störend zurückwirken und so andere 
Verbraucher und Anlagen ungünstig beeinflus
sen. Mit dem Netzoberschwingungsanalysator 
NOWA-i von Wandel & Gattermann lassen 

24 PIONIER 911981 

sich die Störgrössen an 50-Hz-Netzen messen, 
insbesondere hinsichtlich der Europäischen 
Norm EN 50006. Damit können einerseits die 
Energieversorgungsunternehmen ihre Netze 
analysieren und überwachen sowie anderseits 
die Hersteller von Geräten und Anlagen ihre 
Produkte kontrollieren. 
Das mikrorechnergesteuerte Gerät NOWA-i 
zeichnet sich durch einfache Bedienung und 
hohe Messgenauigkeit aus. Bei der Ober
schwingungsanalyse sind die Spektren von 
Spannung und Strom bis zur 50. Harmonischen 
als Histogramm auf dem Bildschrim darstellbar. 
Für jede Harmonische können die Grössen 
Strom, Spannung, Phasenwinkel zwischen 
Spannung und Strom, Wirk- und Blindleistung 
alphanumerisch eingeblendet werden . Zum 
Aufsuchen nichtharmonischer Störer lässt sich 
ein gedehntes Spektrum von ± 50 Hz um jede 
50-Hz-Oberschwingung abbilden. ln einer se
lektiven Messart ist die Frequenz zwischen 
; 6Hz und 2,5 kHz in i-Hz-Stufen über die Ta
statur wählbar, um z. B. Spannung oder Strom 
eines Rundsteuersignals zu ermitteln. Bei der 
Messung des Summensignals erscheinen die 
Werte für Spannung, Strom, Wirkleistung, 
Blindleistung, Scheinleistung und Leistungsfak
tor (cos <p) auf dem Bildschirm. . 
Zur Protokollierung der Messwerte ist _ein Strei
fendrucker mit Digitaluhr eingebaut. Uber den 
Interface-Bus IEC 625/IEEE 488 lässt sich der 
Analysator an einen Rechner anschliessen. 
Die Eingänge für Spannung und Strom sind 
erdfrei und entsprechen VDE Oi i 0. Die Mess
bereiche können auf die gebräuchlichen Netz
spannungen bzw. Ausgangswerte von Span
nungs- und Stromwandlern umgeschaltet wer
den. Eine Pufferbatterie dient zur Erhaltung des 
Speicherinhalts bei einer Unterbrechung der 
Versorgungsspannung . 

30 Jahre Luftschutztruppen in 
der Armee 

Am 26. April vor 30 Jahren haben die eidgenös
sischen Räte der Integration des Luftschutzes 
in die Armee zugestimmt. Mit dieser Genehmi
gung der vom Bundesrat in seiner Botschaft 
vom i 0. Oktober 1950 vorgeschlagenen Reor-

ganisation des Heeres im Rahmen der Trup
penordnung 195 i legte das Parlament den 
Grundstein für den Aufbau eines in der ganzen 
Weil einzigartigen militärischen Rettungskorps. 
Im Gefüge der Armee bilden die Luftschutztrup
pen als leistungsfähige, sorgfältig ausgebildete 
und modern ausgerüstete Truppengattung be
sonders bei Hilfsaktionen in Katastrophenfällen 
ein äusserst wertvolles und wichtiges Binde
glied zwischen militärischen Stellen, zivilen 
Rettungsdiensten und Zivilschutzorganisation. 

EMD Info 

Bessere Ausbildung 
für Instruktionsoffiziere 

Der Bundesrat hat eine Verordnung verab
schiedet, welche eine intensivere Ausbildung 
der Instruktionsoffiziere an den Eidgenössi
schen Technischen Hochschulen bezweckt. 
Die neue Verordnung über die Militärschulen ist 
seit i. Juli i 981 in Kraft und ermöglicht gleich
zeitig allfälligen hauptamtlichen Dozenten, an 
der Abteilung für Militärwissenschaften der Eid
genössischen Technischen Hochschule Zürich 
in Lehre und Forschung auch wissenschaftlich 
tätig zu werden. EMD Info 

Neues Geheimhaltungsplakat 

Mit einem vom Berner Künstler TedScapa ge
stalteten neuen Plakat will die Sektion Geheim· 
haltung in breiten Kreisen der Armee, des Eid· 
genössischen Militärdepartements und der kan· 
tonalen Militärverwaltungen das Geheimhal· 
tungsbewusstsein fördern. 
Die originelle Zeichnung wurde aufgrund eines 
vom Bundesamt für Kulturpflege ausgeschrie· 
benen Ideenwettbewerbs ausgewählt. Sie zeigt 
eine mysteriöse Figur - eine Art personifizierte 
Geheimhaltung - , aus deren fest geschlosse· 
nem Mund eine leere Sprechblase aufsteigt. 
Damit wird angedeutet, dass «Schweigen kön· 
nen » einer der wichtigsten Geheimhaltungs· 
grundsätze ist und bleibt. EMD Info 



Gammastrahlen-Spürgerät für 
die Schweizer Armee 

Gammastrahlen-Spürgerät RA 73 

Das von Autophon hergestellte Strahlenspürge
rät RA 73 ist eine Entwicklung der Firma Sa
phymo-Stel. Das sehr handliche und robuste, in 
der Regel am Leibgürtel getragene Gerät misst 
die Strahlendosis in radioaktiv verseuchtem 
Gelände. Dazu ist es mit den beiden Messba
reichen 1 ... 1000 mR/h und 1 . . . 1000 R/h aus
gestattet. Ausserdem besitzt es eine abschalt
bare Alarmeinrichtung, deren Signal bei einem 
Strahlungsanfall von 10 ... 1000 mR/h ertönt. 
Das Gehäuse ist schlagfest und spritzwasser
dicht 

Das Gammastrahlen-Simulatorsystem SIM 80 

ist eine Trainingsanlage für die Ausbildung am 
Gammstrahlen-Spürgerät RA 73. Es ermöglicht 
die gefahrlose Simulation von Radioaktivität 
und das Messen einer entsprechenden Gelän
debestrahlung. Die Anlage besteht aus einem 
Sender für elektromagnetische Wellen und ei
ner beliebigen Anzahl Empfängern, welche sich 
äusserlich nur in der Farbe vom echten Gam
mastrahlan-Spürgerät unterscheiden. Das Sy
stem arbeitet im 2-m-Band mit einer Sendelei
stung von 1 W. Autophon AG (Solothurn) 

Das Spürgerät RA 73 misst die Strahlendosis
leistung von Gammastrahlen in radioaktiv ver
seuchtem Gelände. 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chane, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et franf;:ais, 

19•-2o• siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 

Neue Vorschriften über die 
Dispensation vom aktiven 
Dienst 

Der Bundesrat hat die Vorschriften über die 
Dispensation vom aktiven Dienst den heutigen 
Bedürfnissen der Gesamtverteidigung ange
passt. 
Eine Dispensation darf grundsätzlich nur ange
ordnet werden, wenn eine für die Gesamtvertei
digung unentbehrliche Tätigkeit weder durch 
militärdienstfreies Personal noch durch organi
satorische Massnahmen sichergestellt werden 
kann. Damit soll verhindert werden, dass über 
den Weg des geringsten Widerstandes der Ar
mee unnötige Wehrkraft entzogen wird . 
Hilfsdienstpflichtige, welche in Formationen 
eingeteilt sind, werden wie Dienstpflichtige di
spensiert und nicht mehr wie bis anhin abgerü
stet; sie erfüllen ihre Instruktionsdienstpflicht in 
Friedenszeiten mit Anrechnung an den Militär
pflichtersatz. Neu werden durch Dispensation 
jetzt auch die Regierungs- und Verwaltungstä
tigkeit, die Tätigkeit ziviler Leitungsorganisatio
nen, soziale Dienstleistungen und die Rechts
pflege sichergestellt. 
Eine Dispensation wird längstens für zwei Jah
re angeordnet; sie kann nach Ablauf dieser 
Frist für weitere zwei Jahre verlängert werden, 
sofern die Voraussetzungen dazu gegeben 
sind. 
Mit den neuen Vorschriften werden ein wir
kungsvolleres verwaltungs-technisches Verfah
ren gewährleistet und gleichzeitig Personalko
sten eingespart. EMD Info 

Neuer 25·W·FM· 
Repo.rtagesender von AEG· 
Telefunken 

Einen Reportagesender für Hörfunk-Übertra
gungswagen hat AEG-Telefunken entwickelt. 
Der Sender stellt die Verbindung zwischen dem 
Ü-Wagen und dem Studio her. Der neue 25-W
FM-Reportagesender benutzt die Lücken zwi
schen den vom Fernsehen benutzten Kanälen 
für das 2. und 3. Progamm im UHF-Bereich von 
589 MHz bis 720 MHz. Er ist für zwölf Quarzka
näle ausgelegt. 
Bei der Entwicklung dieserneuen Sender konn
te AEG-Telefunken auf die Erfahrung zurück
greifen, welche bei der Entwicklung der neuen 
volltransistorisierten UKW-Rundfunksender 
und Flugfunksender gemacht wurden. Zur wei
teren Verbesserung der Tonqualität bei der 
Übertragung wurde zur Rauschunterdrückung 
das von Telefunken entwickelte High Com-Sy
stem eingesetzt. Elektron AG (Au ZH) 

Bessere Ausbildung 
für Feldweibel und Fouriere 

Mit einer längeren und intensiveren Grundaus
bildung soll zusammen mit anderen Massnah
men die Stellung und Ausbildung der höheren 
Unteroffiziere verbessert werden . So sind auch 
neue Richtlinien für die Anforderungen an die 
Kandidaten - ähnlich denen für Offziere - und 
der Ausbau der Feldweibelschulen zur fach
technischen Verbindungsstelle für alle Feldwei
bel der Armee geplant. Die entsprechenden 

Kader des Hilfsdienstes, des Frauenhilfsdien
stes und des Rotkreuzdienstes sollen eine 
gleichwertige Fachausbildung erhalten. 
Über dieses «Zweite Massnahmenpaket» zur 
Besserstellung von Feldweibel, Fourier und Ad
jutant-Unteroffizier, welches in seinen Grundzü
gen von der Kommission für militärische Lan
desverteidigung genehmigt wurde, orientierte 
kürzlich die Gruppe für Ausbildung die Vertreter 
der Unteroffiziersverbände. Die geplanten 
Massnahmen schliessen an das erste Paket 
an, welches auf den 1. Januar 1980 in Kraft 
gesetzt wurde und unter anderem neue Beför
derungsmöglichkeiten zu Adjutant-Unteroffizie
ren sowie eine verlängerte Ausbildung für Feld
weibel- und Fourieranwärter enthält. EMD Info 

Versuche mit neuen 
Sturmgewehren 

Im August begannen Truppenversuche und 
technische Erprobungen mit neuen leichten 
Sturmgewehren. Getestet werden dabei Neu
entwicklungen der Schweizerischen Industrie
Gesellschaft (SIG) und der Eidg. Waffenfabrik 
Bern (W+F) im Kaliber 5,6 mm und 6,45 mm 
sowie eine leichtere Ausführung des Sturmge
wehres 57 im Kaliber 7,5 mm. Um eine mög
lichst breite und objektive Entscheidungsgrund
lage zu erhalten, werden die Truppenversuche 
bei verschiedenen Truppengattungen durchge
führt. 
Die Versuche sollen Anfang 1982 in einem 
ersten Schritt zu einem Entscheid über das 
zweckmässigste Kaliber führen. in einem zwei
ten Schritt soll anschliessend das für eine Be
schaffung in Frage kommende Produkt gewählt 
werden . EMD Info 

INEL TEC: Messgeräte von 
Philips 

Philips zeigt dieses Jahr neben bewährten Sy
stemen eine ganze Reihe von Neuentwicklun
gen. Aus dem Bereich der Test- und Messgerä
te sind in erster Linie Universal-Entwicklungs
systeme, Logikanalysatoren, Oszilloskope und 
Speisegeräte zu erwähnen. Aus dem Bereich 
Wäge- und Dosiersysteme seien neue Datener
fassungs- und Ausdrucksysteme für Brücken
waagen herausgegriffen. Die Einzelgeräte und
Systembausteine des Bereiches Mess-, Steu
er- und Regeltechnik umfassen unter anderem 
Aufnehmer, Messumformer, Anzeiger, Regi
striergeräte, Regler und Signalverarbeitungs
einheiten. 

Oszilloskope für fast alle Messaufgaben: 20 
Philips-Modelle 

Von 20 verschiedenen Oszilloskop-Kompakt
geräten seien die wichtigsten erwähnt: Beim 
mikroprozessorgesteuerten digitalen Speicher
oszilloskop PM 3310 mit der hohen Abtastrate 
von 50 MHzkönnen über IEC-Bus gespeicherte 
Daten weiterverarbeitet werden. Im Bereich der 
1 00 MHz-Oszilloskope stehen 4 Typen zur Ver
fügung: das bewährte Standard-Oszilloskop 
PM 3262 mit der Möglichkeit der alternierenden 
Zeitbasisdarstellung und des Triggersignals 
über den dritten Triggerkanal ; die Mikroprozes
sorversion PM 3263 mit zusätzlicher Zeitinter
vaii-Möglichkeit der digitalen Verzögerung ; der 
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Philips MP 3543: Ein Logikanalysator mit Oszilloskop für gleichzeitige Logik- und Echtzeitanalyse 
eignen sich für die Fehlersuche in Hardwaresystemen 

schnelle Speicher PM 3266 mit einer maxima
len Schreibgeschwindigkeit von über 1 000 cm/ 
JJ-S über den gesamten Grassschirm sowie das 
Vierkanal-Oszilloskop PM 3264 mit 4 identi
schen 100 MHz-Kanälen. 

Funktionsgeneratoren PM 5122 und 5134 

Die Spitzengeräte der neuen Philips Funktions
generatoren-Serie mit internen Modulations
möglichkeiten AM und FM sind richtungswei
send in Technik und praktischen Eigenschaf
ten : Digitale Anzeige der eingestellten Fre
quenz oder auf Knopfdruck Leerlaufamplitude, 
interne und externe Sweep-Möglichkeiten mit 
getrennter, unabhängiger Einstellung der Start
/Stoppfrequenzen, Burst-Betrieb, Einzelfunk
tionsauslösung, Tastgradeinstellung für die 
Funktionen Sinus, Dreieck und Rechteck. 
Die Besonderheit des PM 5134 (Frequenzbe
reich 1 bis 20 MHz) ist die Quarzbetriebsart, 
d.h. es wird eine Frequenzabweichung kleiner 
± 5 x 1 06 garantiert. 

Multimeter PM 2521 und PM 2528 

Ausser den anspruchsvollen Basisdaten, wie 
Echteffektivwertmessung, 10 ,uV/0,001 ,uA Auf
lösung und automatische Bereichswahl, bringt 
das Multimeter PM 2521 zusätzlich bedeutend 
mehr Möglichkeiten, wie Dezibel-, Frequenz-, 
Zeit- und Temperaturmessungen. Ebenso sind 
Referenz- sowie HF-Messungen möglich. 
Für den Betrieb mit rechnergestützten Messan
lagen ist das neue System-Digital-Multimeter 
PM 2528 entwickelt worden. Alle Funktionen, 
Messbareiche und Abtastraten sind über das 
IEC-625-Interface fernsteuerbar. Der 
Anzeigenumfang beträgt ± 240000 Messpunk
te in Verbindung mit 1 ,u V Gleichspannungsauf
lösung. 

«Counter-on-a-chip LSJ"- Frequenzzähler der 
Serie 6670 

Die neue Frequenzzähler-Serie PM 6670 be
nützt einen einmaligen kundenspezifischen 
.. counter-on-a-chip LSI ", um Bedienungskom
fort und Zuverlässigkeit zu steigern. Durch die 
bedeutende Rechenkapazität haben die Geräte 
Auflösungsmöglichkeiten, wie sie in traditionel
len Zählern nicht denkbar sind. Je nach Typ 
erstreckt sich der Frequenzbereich bis 
1,5 MHz. 
Um die Messgenauigkeit den Anforderungen 
optimal anpassen zu können, stehen fünf ver
schiedene Quarzoszillatoren zur Verfügung. 
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Speisegeräte 

Neben 18 Typen von Laborspeisegeräten von 
40 bis 1250 Watt stehen nach wie vor die 
Einbauspeisegeräte dank der grossen Auswahl 
und der bewährten Qualität im Vordergrund. 
Neben den 3 E, 19" Rackeinbau-Typen wurde 
die Reihe der Euro-Einschübe durch neue, 
preisgünstige Typen erweitert. 
Neu sind auch Geräte mit Mehrfachausgang 
mit Leistungen von 100, 140 und 200 Watt. 
Durch ein neues Konzept können besondere 
Kundenwünsche rasch, kostengünstig und 
auch für kleinere Serien realisiert werden. 
ln offener Bauweise stehen 3 Typen zu 100 
Watt mit Ausgangsspannungen von 5, 12 und 
24 Volt zur Verfügung. Neu ist auch ein lEG
Bus-kompatibles Programmiergerät für Labor
speisegeräte. 
Eine neue Reihe von magnetischen Netz-Filter
stabilisatoren zur Stabilisierung von Wechsel
spannungen hat bereits grosses Interesse auf 
dem Markt erweckt. Es stehen Leistungen von 
200, 400, 850, 1500 und 5000 VA und für höhe
re Anforderungen magnetisch-elektronische 
Stabilisatoren zur Verfügung. Diese sind für 
Leistungen von 1 , 2, 4 und 1 0/20 kVA lieferbar. 
Die Ausgangsspannung wird auf ± 0,1% kon
stant gehalten. 

Phifips PM 6673174176: Drei neue Frequenz
zähler mit dem kundenspezifischen «Counter
on-a-chip LSI" eröffnen neue Anwendungen. 

Neu: Datenerfassungssystem und 
Wägedatendrucker für Brückenwaagen 

Das programmierbare Wägedaten-Erfas
sungs-, Speicherungs- und Verarbeitungs-Sy
stem PO 30 lässt sich direkt an die digitalen 
Wägeindikatoren aus dem Philips-Programm 
anschliessen. Es schliesst bei der Erfassung 
der Messwertung von Brückenwaagen die Lük
ke zwischen einfachen Gewichtswertdruckern 
und Computersystemen. 
Zur Anpassung an die Kundenwünsche sind in 
den diversen Speichern projektspezifisch di
mensionierbare Plätze vorgesehen, beispiels
weise für Lastwagendaten, Kundendaten und 
Materialstatistik. Ein Programmspeicher fasst 
mehr als 10 Wägeprogramme samt Formular
gestaltung. 
An der alphanumerischen LED-Anzeige lässt 
sich der Programmablauf verfolgen. Die Anzei
ge gewährleistet die Kommunikation mit dem 
Bedienungspersonal, verlangt die Eingabe von 
ergänzenden Daten oder meldet Störungen. 
Für die Registrierung von Dauerkunden emp
fiehlt sich die Benutzung von Lochkarten. Damit 
ist eine vollautomatische und fehlerfreie Verar
beitung möglich. ln Anlagen mit separaten Ein
gangs- und Ausgangs-Waagen lassen sich bei
de Waagen simultan bedienen. 
Zwei Druckerausgänge sind für separate For
mulargestaltung programmierbar, zum Beispiel 
für ein Wägejournal und für die Lieferschein
erstellung mit dem Philips Formulardrucker PO 
10 oder PR 1575. 
Die mikroprozessorkontrollierte Elektronik des 
neuen Wägedatendruckers PR 1575 erzeugt 
automatisch Datum, Zeit und Laufnummer als 
Ergänzung zu den automatisch übernommenen 
Gewichtswerten. Ausserdem können auf der 
robusten 10er-Tastatur bis zu 3 Zahlen-Code 
eingegeben werden, welche beispielsweise 
Fahrzeug-Nummer, Material- und Kunden-Nr. 
darstellen. Schliesslich berechnet das einge· 
baute Rechenwerk auch das Nettogewicht. 

Logikanalysatoren für digitale Messaufgaben 

Um den vielfältigen Anforderungen von der For
schung und Entwicklung bis zum Service ge· 
recht zu werden, hat Phi lips eine ganze Reihe 
von Logikanalysatoren entwickelt. Für die Feh· 
!ersuche in der Hardware von Systemen in der 
Forschung und Entwicklung ist der 100 MHz 
Logikanalysator PM 3500 ein ideales Gerät. Für 
gleichzeitige Logik- und Echtzeitanalyse wur
den die Logikanalysatoren PM 2540-43 zusätz· 
lieh mit einem Echtzeit 35 MHz-Universai-Oszil· 
loskop augerüstet. Phifips AG (Zürich) 

BÜFA: 
Textverarbeitungssysteme 
von IBM 

IBM-Schreib-System 

Das IBM-Schreib-System ist eine Schreibma· 
schine mit Bildschirm. Es ist modular aufge· 
baut und mit seiner modernen Technik und den 
vielseitigen Anwendungsprogrammen das zu· 
kunttsorientierte System für jedes Büro. . 
Der Bildschirm ist blendfrei und hat eine Anzel· 
gekapazität von 25 Zeilen mit je 80 Zeichen. 
Die Auswahlmöglichkeiten für die einzelnen Ar· 
beilsschritte werden in " Menüs" auf dem Bild· 
schirm angezeigt. Der Bildschirm ist ergono
misch günstig gestaltet. 
Die Steuereinheit hat je nach Anwendung einen 
Hauptspeicher mit 160 000. 192 000 oder 



224 000 Zeichen Kapazität. in den Hauptspei
cher werden die Anwendungsprogramme ab 
Diskette eingelesen; dort erfolgt auch die Verar
beitung der individuellen Texte und Daten. Je
der Bildschirmarbeitsplatz ist mit einer Steuer
einheit ausgestattet. 
Das IBM-Schreib-System arbeitet mit Disket
ten, von denen gespeicherte Texte abgerufen 
werden können. Sie lassen sich am Bildschirm 
überarbeiten und anschliessend ausdrucken. 
Disketten gibt es mit zwei unterschiedlichen 
Speicherkapazitäten: Diskette 1 für 284000 
Zeichen und Diskette 2D für 985 000 Zeichen. 
Der Schreibplatz kann entweder mit einer Ein
zel- oder Doppelstation ausgerüstet werden. 
Für die Druckausgabe stehen ein Kugelkopf
drucker (15,5 Zeichen/Sekunde) oder zwei 
neue, von IBM entwickelte Typenraddrucker 
(40 oder 60 Zeichen/Sekunde) zur Verfügung . 
Bei den beiden Typenraddruckern ermöglicht 
die Zusatzeinrichtung «Automatische Einzel
blattzuführung ., das fortlaufende Drucken auf 
Einzelblätter. Die neuen Drucker sind ge
räuscharm. Bis zu drei Bildschirmarbeitsplätze 
können sich in einen Typenraddrucker teilen 
und so ein Mehrplatzsystem bilden. 
Die Kommunikationseinrichtung erlaubt, Daten 
und Texte zwischen dem IBM-Schreib-System 
und anderen IBM-Produkten der Text- oder Da
tenverarbeitung auszutauschen. Entsprechend 
den verwendeten Lizenzprogrammen kann die 
Kommunikation asynchron oder «binary syn
chronous» erfoigen. 
Die Anwendungsprogramme sind auf Disketten 
gespeichert und werden gegen Lizenzgebüh
ren je Schreibplatz zur Verfügung gestellt. Es 
sind folgende Programme erhältlich : 
- Text 1 ist für die Texterfassung und Textver

arbeitung eines Einzelplatzsystems konzi
piert. Haupteinsatzgebiet ist das Eingeben 
und Überarbeiten einfacher Texte. 

- Text 2 enthält alle Möglichkeiten von Text 1. 
Zusätzlich steuert es bei Mehrplatzsystemen 
die gemeinsame Druckerbenützung. Der 
Programmteil «Korrekturhilfe ., unterstützt 
das Korrekturlesen von Texten . Wörter bzw. 
Buchstabenfolgen werden mit einem im Sy
stem gespeicherten Wörterverzeichnis ver
glichen (etwa 15 000 Wortstämme mit über 
150 000 Wörtern) . Alle durch eine Prüfroutine 
aufgefundenen Fehler werden am Bildschirm 
durch Umkehranzeige sichtbar gemacht. 

- Text 3 bietet alle Möglichkeiten von Text 2. 
Zusätzlich werden mit diesem Programm die 
vier Grundrechenarten möglich. 

- Weitere Anwendungsprogramme sind : Kor
rekturhilfe Fremdsprachen, Magnetkarten
umsetzung, asynchrone und «binary syn
chronous» Kommunikation . 

Bürosystem IBM 5520 

Mit dem Bürosystem IBM 5520 werden Texte 
und Daten eingegeben, verarbeitet und an ei
nen oder mehrere andere Arbeitsplätze (elek
tronisch verteilt) ausgegeben. Das zeitrauben
de Zusammentragen, Verarbeiten und Vertei
len erfährt eine drastische Reduktion. Dadurch 
wird dem Kostenanstieg in der Verwaltung mit 
Erfolg entgegengearbeitet. 
.Das Bürosystem 5520 besteht aus : 
"" vier unterschiedlichen Modellen bei der Zen

traleinheit 
- bis zu 8 Anschlüssen , die bis zu 18 Bild

schirmeinheilen unterstützen 
- Festmagnetplatten mit bis zu 130 Millionen 

BY1es Speicherkapazität 
- bis zu 23 online verfügbaren Disketten 
- bis zu 16 Anschlüssen, die bis zu 12 Druck-

einheiten und bis zu 16 Leitungen unter
stützen 

IBM-Schreib-System mit Korrekturhilfeprogramm für bis zu 50000 Wörter. Links Arbeitsplatz mit 
reflexarmem Bildschirm und beweglicher Tastatur, Disketteneinheit mit zwei Laufwerken, elektroni
sche Steuer- und Speichereinheit (unter dem Bildschirm), rechts der IBM-Typenraddrucker mit 
Einzelblattzuführung. 

- einer Magnetkarteneinheit 
- einem IBM Lizenzprogramm mit allen not-

wendigen Steuerungs- und Überwachungs
funktionen. 

Es kann mit vielen Systemen der IBM für die 
Text- und Datenverarbeitung zusammenar
beiten . 

' Integriertes Textsystem IBM 8100 DOSF 
(Distributed Office Support Facility) 

Immer mehr werden den Datenverarbeitungs
systemen auch Aufgaben aus der Textverarbei
tung und Bürokommunikation übertragen. 
Gestützt auf das Konzept «Distributed Data 
Processing» und den Lizenzprogrammen 
DOSF (Distributed Office Support Facility) für 
das Informationssystem 8100 und DISOSS 
(Distributed Office Support System) für die Pro
zessoren/370, 4300, 30XX ist ein integriertes 

Textsystem entstanden, welches die Verarbei
tung, Speicherung und Übermittlung von Tex
ten verwirklicht hat. 
DOSF auf einem System 8100 gestattet die 
Texterfassung und -Überarbeitung an einem 
Bildschirm. DOSF unterstützt auch die Spei
cherung, das Ausdrucken und den ·Austausch 
unter den Benützern eines 8100. Zusätzlich 
stehen auch ·Texte aus der zentralen Daten
bank des Unternehmens zur Verfügung. Das 
·Lizenzprogramm DISOSS verwaltet im Haupt
·computer die zentrale Speicherung auf Magnet
platten oder auf Massenspeichern, den Aus
tausch und die Verteilung von Dokumenten. 
DISOSS unterstützt auch die Sekretariatsarbei
ten , die Administration, das Management und 
die Sachbearbeiter. Hauptfunktion ist dabei der 
Zugriff auf täglich benötigte Texte und Daten. 

IBM Schweiz (Zürich) 

Grafisches Bildschirmsystem IBM 3250: Dieses Terminalsystem erlaubt die Entwicklung, Anzeige 
und Änderung von Diagrammen, Plänen und Zeichnungen am Bildschirm. Das System ist speziell 
für komplexe grafische Darstellungen geeignet und auf die intensive Interaktion zwischen dem 
Benützer und dem IBM-System ausgelegt. Der Einsatzbereich des Systems 3250 dürfte daher vor 
allem in der Industrie- computerunterstützte Konstruktion und Fertigung- sowie in der öffentlichen 
Verwaltung liegen. 
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Interface für Olivetti· 
Typenrad-Schreibmaschinen 

Ein speziell für die Olivetti-Schreibmaschinen 
der Typen ET 121, 201, 221 und 231 entwickel
tes Interface" macht diese Schreibmaschinen 
zu leisen, bedienungsfreundlichen Ausgabege
räten für nahezu alle gebräuchlichen Computer. 
Die mit dem neuen Interface versehenen Oli
vetti-Schreibmaschinen werden zusammen mit 
einem preiswerten Computer zu einem vorzüg
lichen Textverarbeitungssystem aufgewertet. 
Das Interface enthält einen Datenpuffer über 
500 Zeichen (6000 Zeichen als Option) . Die 
Übertragungsraten lassen sich bei RS 232 im 
Bereich von 15~800 Baud einstellen. Die 
Druckgeschwindigkeit beträgt rund 30 Zeichen 
per Sekunde. Die Olivetti ist trotz eingebautem 
Interface und daran angeschlossenem Compu-

ter jederzeit als normale Schreibmaschine in all 
ihren Funktionen verwendbar. 

Das Interface ist für Schweizer Tastatur ausge
legt. Implementiert sind deshalb die Zeichen ä, 
ö und ü sowie e, ö, a, 9 und §. Interfaces für 
andere Tastaturen sowie Zeichensätze sind als 
Option lieferbar. Derzeit stehen die Schnittstel
len RS 232/V24, Centronic/Parallel sowie IEC/ 
IEEE 488 - Commodore) zur Verfügung. Der 
Einbau der Interfaces kann in unserer Werk
stätte erfolgen. Für Selbsteinbauer wird eine 
leichtverständliche Einbauanleitung beigelegt. 
Das preisgünstige Interface entspricht hohem 
Qualitätsstandard und verschafft zusammen 
mit den Olivetti-Schreibmaschinen dem Markt 
für Letter-Qualitäts-Drucker ernsthafte Konkur
renz. Weitere Interfaces sind lieferbar für: Oli
vetti-Praxis 30/35, Triumph-Adler SE 1010, 
Hermes-Precisa TT 20, Olympia ES 1 00, ES 
1 01 und ES 105. Derungs AG (Dübendorf) 

Das Interface für Olivetti-Typenrad-Schreibmaschinen enthält einen Zwischenspeicher bis zu 6000 
Zeichen und kann leicht nachträglich eingebaut werden. 

Deutsches Forschungsschiff 
für die Antarktis 

AEG-Telefunken liefert komplette elektrische 
Ausrüstung für über 14 Mio. DM 

Eine aktive Rolle bei der Erforschung der Ant
arktis will die Bundesrepublik Deutschland spie
len. Jetzt wurde ein Polarforschungs- und Ver
sorgungsschiff in Auftrag gegeben, für das 
AEG-Telefunken die vollständige elektrische 
Ausrüstung im Werte von über 14 Mio. DM 
liefert. Das 117 m lange Schiff, welches beim 
Stapellauf 1982 auf den Namen «Polarstern» 
getauft wird, soll die im Februar 1981 einge
richtete erste deutsche Antarktis-Winterfor
schungsstation versorgen und selbst mit Wis
senschaftern an Bord aktiv Forschung betrei
ben. Vorrangig richtet sich das Interesse auf 
den Einfluss der vereisten Polkappen auf die 
klimatischen Veränderungen und das Wetter 
unserer Erde. Bei der Erforschung der Antarktis 
haben sich 23 Staaten vertraglich zur Zusam
menarbeit verpflichtet. Der Antarktis-Vertrag 
hat das Ziel, die Unversehrtheil des Gebiets 
nördlich des 60. Breitengrads zu erhalten und 
es ausschliesslich für friedliche Zwecke zu 
nutzen. 

Zwei Meter dickes Eis ist kein Hindernis 

Das neue eisbrechende Schiff wurde vom Bun
desministerium für Forschung und Technologie 
bei der Arbeitsgemeinschaft Howaldtswerke-
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Deutsche Werft AG, Kiel, und Werft Nobiskrug, 
Rendsburg, in Auftrag gegeben. Während der 
Schiffskörper bei der HDW entsteht, wird die 
Ausrüstung des Neubaus bei der Werft Nobis
krug vorgenommen. Der Fachbereich Schiffbau 
von AEG-Telefunken hat den Auftrag zur Liefe
rung der kompletten Energieerzeugungs-, 
Schalt-, Verteil- und Automationsanlagen, der 
bisher grössten Flossenstabilisierung, Bug
strahlruderantriebe, umfangreichen Decksma
schinen und Forschungswinden, Korrosions
schutzanlage sowie der Kommunikationsanla
ge im Wert von über 14 Mio. DM erhalten. Der 
Neubau erhält Einrichtungen für insgesamt 1 06 
Personen und soll 1982 in Fahrt gehen. 

Schiffskraftwerk mit 8 500 kVA Leistung 

Der Neubau ist mit speziellen Einrichtungen zur 
Versorgung der Polarstation, Labor- und Mess
räumen, Forschungswinden mit Stahlseillängen 
bis zu 6000 m für Lote und Sonden, Hub
schrauber-Landeplatz und Hangar für zwei 
Hubschrauber, einem integrierten Navigations
system und vielen weiteren Spezialanlagen 
ausgerüstet. Der Schiffskörper ist gegen Eis
pressungen beim Einfrieren baulich verstärkt 
und ermöglicht in der Eisfahrt das kontinuierli
che Brechen von ein Meter dickem Eis. Beim 
Rammen ist auch eine zwei Meter dicke Eis
schicht kein Hindernis. Die Energie bringen vier 
Diesel-Antriebsmotoren mit je 3 500 kW Lei
stung auf. Sie arbeiten auf zwei Schiffsantriebs
wellen und ermöglichen eine Höchstgeschwin-

digkeit von 15,5 Knoten in eisfreien Gewässern. 
Für das elektrische Bordnetz erzeugt ein 
«Kraftwerk» mit fünf Generatoren, darunter 
zwei thyristorgeregelte Wellengeneratoren, ei
ne Leistung von 8 500 kV A. 

Elektron AG (Au ZH) 

Wanderfeldröhren 
mit verzehntachter 
Ausgangsleistung 

Varian hat die Entwicklung einer Wanderfeld
röhre angekündigt, welche im Millimeterwellen
bereich arbeitet, wobei (verglichen mit früheren 
Typen) die zehnfache Leistung erreicht wird. 
Mit der neuen Koppelhohlraumröhre mit der 
Bezeichnung VT A-5700 ist nun dem Konstruk
teur eine Hochleistungsquelle in die Hand ge
geben, um höchstauflösende Millimeter-Radar
systeme zu entwickeln . Insbesondere wurde 
die VTA-5700 für den 35-GHz-Betrieb bei einer 
maximalen Ausgangsleistung von 30 Kilowatt 
(kW) bei 9 kW mittlerer Leistung und einer 
Pulslänge von 300 Mikrosekunden entwickelt. 
Die VTA-5700 arbeitet mit 50 dB Verstärkung 
bei einer maximalen Ausgangsleistung von 30 
kW stabil. Ferner wird für die Modulation der 
Röhre eine nicht unterbrechende Modulations
anode verwendet. Varian AG (Zug) 

Waffenloser Militärdienst 
aus Gewissensgründen neu 
geregelt 

Der Bundesrat hat eine Verordnung verab· 
schiedet, welche den waffenlosen Militärdienst 
aus Gewissensgründen auf den 1. Januar 1982 
neu regelt. Die neue Verordnung verbessert die 
geltenden Vorschriften durch eine Vereinheitli· 
chung des Beschwerdeverfahrens, den Ausbau 
der Rekursmöglichkeit, die Neuregelung der 
Einreichungsfristen von Gesuchen und die 
Möglichkeit, Gesuchsteller (mit fristgerecht ein· 
gereichtem Gesuch) bis zum rechtskräftigen 
Entscheid vom Militärdienst zu befreien. 
Mit dieser Neuregelung sollen zunächst Erfah· 
rungen gesammelt werden, bevor in einigen 
Jahren eine Verankerung des waffenlosen Mili· 
tärdienstes aus Gewissensgründen im Bundes· 
gesetz über die Militärorganisation beantragt 
wird. EMDinfo 

Live-Fernsehübertragung über 
haardünne Glasfaser 

An der internationalen Rotsee-Regatta 1981 
wurden vom Schweizer Fernsehen erstmals bei 
einer Aussenreportage Glasfaserkabel für die 
Fernsehübertragung eingesetzt. 
Die Zuschauer an den Bildschirmen in der 
Schweiz und in den angeschlossenen Eurovi· 
sionsländern merkten von dieser neuen Tech· 
nologie nichts: Sie sahen brillante Bilder vom 
Startbereich der Boote ohne Störungen. Das 
von der Standard Telefon und Radio AG (Zü· 
nch) entwickelte optische TV-Übertragungssy· 
stem konnte in weniger als einer Stunde über 
eine Distanz von 1,7 km zwischen den Stander· 
ten der Hegie am Start und des Hauptregiewa· 



gens in der Nähe des Ziels aufgebaut werden . 
Fernsehübertragungen über Glasfaserkabel 
zeichnen sich durch gewichtige Vorteile aus: 
Für die Reportageequipe einerseits ist der im 
Gegensatz zu bisherigen, schweren Koaxial
kabeln rasche, problemlose Aufbau der Strecke 
mit einem leichten Glasfaserkabel von Bedeu
tung, während andererseits dem Zuschauer ei
ne einwandfreie Bildqualität geboten wird, wel
che nicht durch elektromagnetische Störeinflüs
se beeinträchtigt werden kann, da Glasfaserka
bel gegenüber solchen Einwirkungen immun 
sind . Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Neuer Direktor der 
Pulverfabrik Wimmis 

Der Bundesrat hat Dr. sc. techn. Dipl. lng. Che
miker ETH, Hans Ulrich Reich , geboren 1934, 
zum neuen Direktor der Eidgenössischen Pul
verfabrik Wimmis gewählt. 
Dr. Hans Ulrich Reich studierte an der ETH 
Zürich, wo er 1959 das Diplom als Ingenieur
Chemiker und 1962 den Doktortitel erlangte. 
Von 1960--1968 war er Forschungsassistent 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH 
Zürich . Am 1. April 1968 trat Dr. Hans Ulrich 
Reich als Leiter des chemischen Forschungs
und Entwicklungslabors und Stellvertreter des 
Chefchemikers in die Eidgenössische Pulverfa
brik ein . Zwei Jahre später wurde ihm die Lei
tung der Hauptabteilung Forschung und Ent
wicklung übertragen. Anfang 1972 wurde Dr. 
Hans Ulrich Reich zum neuen Vizedirektor ge
wählt. EMD Info 

Neues Kursprogramm 
Computerschule Zürich 

Das Kursprogramm Herbst/Winter 1981 /82 der 
Computerschule Zürich umfasst wiederum ein 
breites Angebot an Weiterbildungskursen für 
Mikro- und Mini-Computer-Anwender. 
Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
spricht zwei Teilnehmerkreise an : 
- Elektroniker und Ingenieure, welche nicht 

von Haus aus Informatiker sind und sich Pro
zessor-technische resp. Software-spezifi
sche Kenntnisse auf dem zweiten Bildungs
weg erarbeiten möchten. 

- Kleincomputer-Anwender (Minicomputer, Mi
krocomputer) , welche für den professionellen 
Einsatz ihrer Systeme eine hochstehende, 
allgemein gültige Einführung benötigen. 

Für Teilnehmer aus der ersten Gruppe sind die 
technisch orientierten Kurse Mikroprozessoren 
I, Mikroprozessoren II sowie die Sprachenkurse 
(FORTRAN, BASIC, PASCAL) und der Softwa
re-Kurs interessant. Die zweite Teilnehmer
gruppe besucht traditionell den BASIC-Kurs so
wie das Tagesseminar «Kieincomputer Ge
werbe». 
ln jedem Fall ist die durch die Computerschule 
Zürich vermittelte Ausbildung systemunabhän
gig. Die veranstalteten Kurse stellen in keiner 
Weise eine Konkurrenz zu Kursen dar, welche 
durch die Hersteller durchgeführt werden, son
dern vermitteln solide Grundlagen, welche eini
ge Jahre Gültigkeit haben. 
Neu im Programm 1981 ist ein BASIC-li-Kurs. 
Dieser knüpft an den Inhalt des BASIC-I-Kurses 
an und enthält interessante Themen für Perso
nen, welche bereits BASIC-Programme erstellt 
haben. 

Alle Kurse werden auf Wunsch auch am Stand
ort des Kunden als sogenannte Industriekurse 
durchgeführt. Bedeutende Firmen der ganzen 
Schweiz machen laufend von dieser Möglich
keit Gebrauch, um einen hohen Ausbildungs
stand des Fachpersonals zu gewährleisten. 
Die Kurse werden als Abendkurse (6 Veranstal
tungen) sowie als Tageskurse (17 Veranstal
tungen) durchgeführt. · 
Für jeden Kurs ist ein detailliertes Kurspro
gramm verfügbar. Dokumentation über die Ver
anstaltungen kann vom Kurssekretariat ange
fordert werden : Computerschule Zürich Digi
comp AG, Birmensdorferstr. 94, 8003 Zürich , 
Tel. 01 661213 (ab 18. November 1981: 01 
461 12 13). Digicomp (Zürich) 

Fachliteratur für 
Mikroprozessoren und 
Heimcomputer 

Einem echten Bedürfnis entsprechend hat sich 
Firma Kemmler Electronics AG entschlossen, 
einen Buchservice für Fachbücher aus dem 
englischen Sprachraum einzurichten. Speziell 
mit dem Einzug der Microprozessoren und der 
Personal Computer ist ein Bedarf an aktueller 
Literatur für die Gebiete Computer, Elektronik 
und damit zusammenhängender Randgebiete 
entstanden, welcher infolge der Anforderungen 
in bezug auf Aktualität und Umfang nicht durch 
die üblichen Literatur-Bezugskanäle abgewik
kelt werden konnte. Durch Lieferverträge mit 
praktisch allen führenden Buchverlagen aus 
dem englischen Sprachraum und Einrichtung 

A ~CA LL 
Städtefunk 

Auf diesen Taschenfunk-Empfänger er
halten Sie Ihre Sprachmitteilung im 
Kantonsgebiet 

Das kleine «Ding» funktioniert überall. ln 
Ihrem Fahrzeug, in Gebäuden und auf der 
Strasse 

Ersparen Sie sich die Anschaffung einer 
eigenen Funkanlage und machen Sie mit 
beim AIR CALL-Städtefunk 

- Für die ausserbetriebliche Kommunikation 
ist AIR CALL-Städtefunk eine unentbehr
liche Verbindung zu Ihrer Basis - Tag und 
Nacht. 

Funkempfänge r 
in Originalgrösse Zürich, Tel. 01/3613301, Basel, Bern, Lausanne 

Informations-Gutschein 
------------~ 

Wir möchten mehr über den AIR CALL-Städtefunk erfahren. Name : 

Firma Adresse: 

Einsenden an TE LAG ZENTRALE AG , Ottike rst r. 53,8006 Zürich Tel.: 
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eines Lagers von zurzeit 800 Titeln, welche 
vermutlich noch in diesem Jahr auf rund 1600 
Titel anwachsen werden, hat Kemmler Electro
nics AG das grösste Fachbuchangebot in die
ser Sparte in Europa anzubieten. Auch auf 
deutsch oder französisch übersetzte Titel sind 
im Angebot enthalten. Durch ein umfangreiches 
Lager sind die meisten Titel ab Umiken liefer
bar. Selbstverständlich kann es vorkommen, 
dass einzelne Titel infolge grosser Nachfrage 
kurzfristig ausverkauft sind, aber die Nach
schubdispositionen erlauben es, dann meist in
nerhalb weniger Tage den gewünschten Titel 
zu liefern. Ein neuer Katalog ist in Kürze verfüg
bar und kann bei der Telefonnummer 056 
41 89 63 kostenlos verlangt werden . 

Kemmler Electronics AG (Umiken) 

PTT prüft erweiterte 
Kanalzuteilung für den 
Jedermannsfunk 

sp. Wie dem Geschäftsbericht der schweizeri
schen PTT-Betriebe zu entnehmen ist, prüft 
zurzeit die Generaldirektion, ob die gegenwär
tig zur Verfügung stehenden 12 Sprechfunkka
näle im 27-MHz-Bereich auf 22 Kanäle erhöht 
werden könnten. Gleichzeitig erwägt sie, Jeder
mannsfunkgeräte in Automobilen zuzulassen. 
Voraussichtlich ab 1982 soll es auch möglich 
sein, im 900-MHz-Bereich Kanäle für den Je
dermannsfunk zu öffnen. Es wird erwartet, dass 
mindestens in Europa dabei eine einheitliche 
Regelung erreicht werden kann. e 

Buchbesprechung 

.. _ 
Vortragstechnik 

..._,..,. I,_....._ 

Vortragstechnik 

Der Dozent an der Abteilung für Militärwissen
schaften an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich legt ein Lehrbuch über die 
Vortragstechnik vor, welches für militärische 
und zivile Kader bestimmt ist. 
Zum Inhalt: Die Informationsrede - Die Instruk
tionsrede - Die Überzeugungsrede - Die Geie
genheilsrede - Voraussetzungen einer Ver
ständigung - Gesprächspartner und Ge
sprächsthema - Was will und muss der Zuhörer 
wissen? - Lernzielformulierung - Materielle 
Vorbereitung des Vortrages- Rhetorische Vor
bereitung des Vortrages - Halten des Vortrages 
- Bewältigung kritischer Vortragsphasen - Er
folgskontrolle des Vortrages. 

Gesamtverteidigung und Armee. Band 7: 
Rudolf Steiger. Vortragstechnik. 180 Seiten. 
Broschiert Fr. 29.80. Verlag Huber. Frauenfeld. 
ISBN 3-7193-0764-6 e 
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Der neue logarithmische 2-GHz-Verstärker von Varian ist in Hybridtechnik gebaut und kann 
hermetisch gekapselt geliefert werden. 

Logarithmischer 2-GHz· 
Verstärker 

Varian bietet den ersten auf dem Markt befindli
chen logarithmischen IF-Verstärker für den 2-
GHz-Betrieb an. 
Die neuen IF-Iog-Videoverstärker der Bezeich
nung ICL-5-Serie, entwickelt in Hybrid-IC-Tech
nik, überstreichen den Bereich 600 bis 2000 
MHz und sind damit ideal geeignet für den 
Einsatz in militärischen Abwehr- und Radarsy
stemen und für Monopuls-Tracking-Empfänger. 
Kennzeichnend sind eine aussergewöhnlich 
stabile logarithmische Linearität und Tempera
turstabi lität über Arbeitsbereich bis 85 °C. 
Als Option werden die Verstärker hermetisch 
verschlossen angeboten, um einen zusätzli
chen Schutz gegen Luftfeuchtigkeit zu gewähr
leisten. Stromversorgungsschutz und Einstell
möglichkeiten sind ebenfal ls gegeben, darüber 
hinaus zeichnen sich die Verstärker durch 
höchste Stabi lität aus. Im Einsatz kann vom 
ICL-5 eine logarithmische Genauigkeit mit we
niger als ± 1 dB Abweichung erwartet werden. 
Die Verstärker sind über den gesamten Arbeits
bereich gut angepasst. Varian AG (Zug) 

Dokumentation von Text und 
Grafik für kleinere Messplätze 

Die Messergabnisse von kleineren und mittle
ren automatischen Messanordnungen protokol
liert der neue Universaldrucker PUD von Roh
de & Schwarz. Neben normalen Texten mit der 
maximalen Druckbreite von 204 mm - das be
deutet 80 Zeichen bei Normalschrift und 132 
Zeichen bei Engschrift - stellt dieser Neun
Nadel-Drucker auch Grafiken und Kurven dar. 
Das Gerät druckt die Messergabnisse mit einer 
Geschwindigkeit von 45 Zeichen pro Sekunde 
auf perforiertem, z-gefaltetem Druckpapier 
(Standardbreite 250 mm). auf unperforiertem 
Rollenpapier oder auf Schreibmaschinenpapier 
sowie anderen unperforierten Einzelblättern auf 
drei verschiedene Arten : als Normaltext mit 
Gross- und Kleinschreibung: als Grafik völlig 
identisch m1t der Darstellung auf dem Bild-

schirm des Process Controllers PPC von Roh· 
de & Schwarz und als Kurven in Einzelpunkl· 
steuerung mit der hohen Auflösung von 800 
Punkten über die Papierbreite. 
Zur Ansteuerung verfügt der Universaldrucker 
PUD über eine 8-bit-Parallelschnittstelle (Cen· 
tronics-Schnittstelle) und kann damit problem· 
los an eine Vielzahl von Geräten mit dieser 
Datenschnittstelle angeschlossen werden. Als 
Option gibt es eine lEG-Bus-Schnittsteiie, die 
im adressierten Mode oder im «Listen-only". 
Mode arbeitet. Raschi AG (Bern) 

Auf AY·Anschluss bei TY· 
Empfängern achten 

Ufp. Die Bezeichnung AV wird im Bereich der 
Fernsehgeräte und Videorecorder für Audio· 
Vision genannt. Die AV-Buchse ist ein speziel· 
ler Anschluss am Fernsehgerät, welcher heute 
in Modelle der gehobenen Preisklasse serien· 
mässig eingebaut wird. ln einigen anderen TV· 
Empfängern ist er nachrüstbar. Wozu dient die· 
se AV-Buchse?- Von der Antennensteckdose 
wird das Sendersignal dem Fernsehgerät in 
Form von hochfrequenten Spannungen zuge· 
führt. Diese Signale liegen im VHF- oder UHF· 
Bereich. Ein Videogerät zeichnet dagegen vi· 
deofrequenten Bereich auf. Damit man einen 
Videorecorder an ein gewöhnliches Fernsehge· 
rät anschliessen kann, muss man sein Aus· 
gangssignal zuerst auf die höhere Frequenz 
des Fernsaher-Antenneneingangs umsetzen. 
Im Fernsehgerät wird diese hohe Frequenz 
dann allerdings wieder in den videofrequenten 
Bereich zurückverwandeiL Es liegt nahe, auf 
diese zweimalige Signalumwandlung zu ver· 
zichten und das Ausgangssignal des Videore· 
corders unverändert dem Fernseher zuzulüh· 
ren: dies kann eben ein TV-Gerät mit einer 
speziellen AV-Buchse. Der videofrequente An· 
schluss des Videorecorders an das TV-Gerät 
bringt ein sichtbar besseres Bi ld, weil die Um
wegverluste dahinfallen. Jeder Videorecorder, 
gleich welcher Marke, lässt sich an eine solche 
AV-Buchse des Fernsehgeräts anschliessen. 
Aus diesem Grunde ist es wichtig, beim Kaul 
eines Fernsehers auf das Vorhandensein einer 
AV-Buchse zu achten. t 



Le nouveau reglement 
de service ' 

Une annee apres l'introduction du nouveau re
glement de service (RS 80) , le Chef de l'instruc
tion de l'armee constate que les nouvelles pres
criptions n'ont donne lieu a aucune difficulte. 
Les quelques questions qui sont apparues trou
veront une reponse complete au cours des 
jours a venir dans une Ietire qui se fonde sur I es 
rapports des ecoles et des cours, ainsi que sur 
les informations de !'Etat-major du Groupement 
de l'instruction, qui a etabli un office a cet effet. 
Cette Ietire sera adressee aux commandants, 
jusqu 'a l'echelon de l'unite. 

Les constatations suivantes meritent en parti
culier d'etre relevees: 

Propositions 

Le nouveau reglement de service (RS 80 chiffre 
247) accorde le droit de soumettre des proposi
tionsrelatives au service. II n'a ete fait jusqu 'ici 
que tres rarement usage de ce droit. 
Le nombre des «plaintes" (RS chiffre 250ss) a 
augmente, helas souvent apres Ia fin du ser
vice. Ces plaintes ont ete formulees souvent 
par des tiers, sans que Ia personne concernee 
ait Iai! usage, pendant Ia duree de son service 
militaire, des droits que lui confere le nouveau 
RS. 

Le service de garde 

D'une maniere generale, le service de garde 
avec munition de combat reneentre Ia compre
hension de Ia troupe et de Ia population . Cer
tains points ont donne lieu, au cours de Ia 
phase d'introduction, a quelque insecurite: 
Les affiches de mise en garde ne doivent etre 
apposees qu 'a proximite immediate des objets 
gardes. L'ensemble d 'une localite ne doit pas, 
par ce moyen, etre declaree zone militarisee. 
Des consultations prealables entre les com
mandants et I es instances civiles permettent de 
trauver des solutions acceptables pour les deux 
parlies et d'eviter des frictions au cours du 
service. 
II laut egalement tenir compte des Situations ou 
le milieu civil ne peut iHre separe de maniere 
absolue de Ia troupe. II s 'agit en particulier des 
ecoles et d'autres bätiments. 
Lorsque Ia Iimite d 'un secteur marque par les 
affiches de mise en garde est franchie et qu 'il 
n'est pas prete attention a l'injonction «Halte!" , 
il peut etre fait usage des armes a Ieu. 
Une unique mise en garde acoustique, en parti
culier de nuit, n'est cependant pas suffisanie a 
l'egard des personnes malentendantes. II taut 
repeter !'ordre et au besoin le completer pardes 
signes s'il apparait que l'injonction «Halte!» n'a 
pas ete comprise . 
II laut tenir compte de Ia Situation a laquelle on 
est confronte . II ne peut etre fait usage de 
l'arme que dans le cas ou le comportement de 
l'interpelle cree une menace et que Ia garde ne 
dispose pas d'autres moyens pour executer sa 
mission. 

Droits pofitiques (RS chiffre 243) 

Les militaires ont, lors de l'accomplissement de 
leur service, un rapport juridique particulier 
avec /'Etat. lls doivent accepter certaines res
trictions des droits fondamentaux garantis par 
Ia Constitution, cela dans l'interet d'un bon de
roulement de Ia marche du service, et dans le 
but de maintenir Ia discipline et cohesion de Ia 
troupe. 

lls n'ont pas, /orsqu 'ils s 'estiment victimes d 'a
bus, a s'adresser a des tiers ; ils doivent faire 
usage des po~sibilites que leur fournit le RS 80 
(propositions concernant le service, chiffre 247, 
entretien personnel avec le commandant, chif
fre 248, plainte, chiffre 250, etc) . 
Aueune restriction n'est posee pour Ia participa
tion a des manifestations qui n'ont pas de but 
revendicatif ou de propagande politique; il en va 
de meme en ce qui concerne les assemblees 
de syndicats, d'associations d'employeurs ou 
d 'employes, de societes militaires ainsi que 
d 'organisations analogues. 
II est aussi possible a un militaire de participer a 
des assemblees et des manifestations de partis 
ou de groupes politiques lorsque le service le 
permet, auquel cas autorisation lui est donnee 
de porter des habits civils. Les commandants 
sont competents pour accorder ces autorisa
tions. 

Questions particulieres 

Abus du grade mifitaire: Un commandant de 
bataillon n'a, par exeniple pas le droit d'orienter 
ses officiers par ecrit de sa candidature de 
conseiller d'Etat. II est en revanche autoriss a 
faire mention des donnees generales relatives 
a Ia fonction, par exemple «Commandant d'un 
bataillon de fusiliers», dansdes textes destines 
au public ou lors de reunions electorales. 
Organes de cantrote de Ia troupe: Lors de l'en
tree en service et du licenciement de Ia troupe, 
des militaires porteurs d'un brassard blanc mar
que des lettres «K-C» se trouvent dans les 
gares. lls contrölent le comportement de Ia 
troupe. 
Tir obligatoire: Les militaires qui ne sont, au 
service, pas equipes du mousqueton ou du fusil 
d 'assaut ne sont pas astreints au tir obligatoire. 
L'expression «en pret," mentionne au chiffre 
518, alinea a) du RS 80, peut induire en erreur, 
dans Ia mesure ou le fusil d'assaut, au contraire 
du mousqueton, n'est plus remis qu 'en pret. 
Changement de vetements sur !es places de 
parc: Lors du depart en conge , le changement 
de vetements en public n'est pas autorise. En 
revanche, ce changement de tenue est auto
rise, par exemple, dans Ia maison de connais
sances. 
Passage de Ia Irantiere lors des conges: Selon 
le nouveau RS, il n 'est plus necessaire d'etre 
en possession d'une autorisation pour le fran
chissement, en habits civils, des Irantieres na
tionales, a l'occasion des conges. 

Plaintes, licenciement anticipe 

Le nouveau reglement de service donne - en 
accord avec Ia convention europeenne des 
droits de /'homme - Ia possibilite a chaque 
militaire de porter plainte contre une peine dis
ciplinaire infligee par un superieur, et de de
mander l'examen de cette plainte, en derniere 
instance, par un tribunal militaire. Le depöt 
d'une plainte suspend l'execution de Ia peine. 
Un. ficenciement anticipe est ordonne lorsque le 
comportement punissable d 'un mifitaire per
siste et perturbe Ia marche du service ou Ia 
communaute militaire . DMF lufo 

Le DMF communique 

Le Conseil/er federal Chevallaz rend visite 

Conduite par le Conseiller federal G.-A. Cheval
laz, ehe! du Departement militaire federal, une 
delegation suisse prend part a Ia 3• Conference 

europeenne des ministres des sports a Palma 
de Majorque. La delegation est composee de 
M. Kaspar Wolf, representant officiel de Ia Con
federation, directeur de I'Ecole Iederaie de 
gymnastique et de sport, ainsi que des dele
gues de I'Association nationale du sport avec 
son president, M. Karl Glatthard, et son direc
teur, M. Ferdinand lmesch. 
Les sujets les plus importants de Ia conference 
portent sur Ia participation accrue de Ia femme, 
des desavantages sociaux et des handicapes 
aux activites sportives, les questions actuelles 
de Ia politique internationale du sport et les 
objectifs de Ia cooperation europeenne en ma
tiere sportive de 1981 a 1984. 

Nouvel/e reglementation sur !es frais 
d 'execution des peines prononcees selon le 
droit penal mifitaire 

Le Conseil federal a publie une ordonnance 
concernant les frais d'execution des peines pri
vatives de liberte et des mesures selon le code 
penal militaire (CPM). Cette nouvelle reglemen
tation s 'est imposee par le fait que le legislateur 
a demande, lors de Ia revision de Ia procedure 
penale militaire (PPM; RS 322.1 ), que le Con
seil federal ne soit plus libre de fixer les indem
nites versees aux cantons charges de l'execu
tion des peines, mais qu 'il adapte les presta
tions de Ia Confederation au systeme adopte 
par les concordats intercantonaux pour l'execu
tion des peines. 
Pour Ia Confederation, le taux d'indemnites fixe 
dans l'ordonnance s'eleve en principe a 70 pour 
cent des frais de pension quotidiens fixes dans 
les concordats pour les peines privatives de 
liberte et a 50 pour cent pour !es mesures. Dix 
francs sont payes comme jusqu 'ici par jour pour 
l'execution des arrets . 
Le Commissariat central des guerres estime 
que les indemnites que Ia Confederation devra 
verser en vertu de Ia nouvelle ordonnance pas
seront desormais de 600 000 francs environ a 
quelque 800 000 francs par annee. 

Concept du service de protection AC 
coordonne 

Le Conseil federal a pris connaissance du con
cept du service de protection AC coordonne 
(AC : atomique et chimique). II a charge !'Etat
major de Ia defense de presenter ce concept 
aux cantons et d'inviter ces derniers a appliquer 
les mesures proposees. 
Le concept du service de protection AC coor
donne constitue Ia base pour Ia planification et 
l'application de mesures de protection de Ia 
population en cas d'evenement A ou C, a l'e
chelon federal , cantanal ou communal . Le but 
du service coordonne est d'engager en temps 
utile et de maniere coordonnee les moyens 
civils et militaires dont dispose le pays, adaptes 
a l'etendue du dommage (local, regional ou 
national) . 

Le Chef de f'instruction en R. F.A. 

Le Garnmandant de corps Hans Wildbolz, ehe! 
de l'instruction, a sejourne en Republique Iede
raie d'AIIemagne jusqu 'au 14 mai en qualite 
d'invite de Ia Bundeswehr. II etait accompagne 
du Oivisionnaire Altred Stutz, directeur de Ia 
Section des sciences militaires de I'Ecole poly
technique Iederaie a Zurich . Le Commandant 
de corps Wildbolz tut renseigne, a Hambourg et 
a Hannovre, su r l'instruction des officiers dans 
Ia Bundeswehr allemande. 
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Ouvrages militaires et acquisition de terrain 

Le Conseil federal soumet a I' Assemblee Iede
raie le message relatif au programme des cons
tructions de 1981, dans lequel il demande l'ou
verture de credits d'engagement pour Ia 
somme de 308,69 millians de francs. Le mes
sage camporte trois groupes de demandes. 
Le premier concerne /es constructions et instal
lations (292,70 millians de francs), 
le deuxieme des acquisitions de terrain (7,5 
millians de francs) et 
le troisieme enfin des credits additionnels com
pletant des credits ouverts anterieurement 
(8,49 millians de francs) . La somme des inves
tissements indiquee dans le message est sup-ä
rieure a celle de l'annee precedente (186,5 
millians de francs), mais nettement inferieure a 
celles de 1979 (346,9 millians de francs) et 
1978 (431 millians de francs) . 

Nomination romande 

Le Conseil federal a nomme M. Even Gollut en 
qualila de nouveau directeur suppleant de 1'/n
tendance du materief de guerre (/MG). Ne en 
1933, M. Gollut est originaire de Massongex 
(Valais). II succedera, le 1"' septembre 1981 , a 
M. Amedeo Casserini, actuel directeur sup
pleant et chef des services centraux de I'IMG, 
qui prend sa retraite. 
M. Gollut a obtenu un diplöme de commerce en 
1950 et une maturite commerciale en 1957. II a 
suivi un apprentissage de banque et a travaille 
des 1954 dans differentes exploitations de 
I'IMG, ainsi qu'a I'Etat-major du groupement de 
l'etat-major general. II dirige depuis 1974 Ia 
section exploitation de Ia Dirsetion des exploita
tions des arsenaux. M. Even Gollut est colonel; 
il commande un regiment de defense contre 
avions. 

"Raufer de fat;on plus sOre encore ", 

En fin mai, environ 1200 recrues- conducteurs 
de camions - provenant de toutes les armes ont 
acheve leur instruction de base avec l'examen 
militaire de conducteur. Des lors, une lourde 
responsabilite repose sur ces jeunes chauf
feurs, dont l'habilete dans le maniement de 
lourds vehicules n'est pas encore grande et 
dont l'experience fait forcement defaut. 
L'achevement de l'instruction de base ne signi
fie cependant pas que Ia formation de conduc
teur soit terminee: celle-ci se poursuit en effet 
jusqu 'a Ia finde l'ecole de recrues. D'autre part, 
lors d'un vaste essai organise cette annee au 
Centre de securite rouliere de Veltheim (AG), 
I es conducteurs ont pu leur instruction en ce qui 
concerne le comportement dans des Situations 
particulierement critiques. Un enseignement 
pratique et theorique d'une duree de quatre 
heures est consacre principalement au «bra
quage» et au freinage du vehicule dans des 
circonstances difficiles ainsi qu 'aux reactions 
lors de derapages du vehicule. 
En procurant ce supplement d'ecole de con
duite, I'Office federal des troupes de Iransport 
entend ameliorer les capacites des conduc
teurs et apporter ainsi une contribution active 8 
Ia prevention des accidents. DMF Info 

Aviation 

Presentation d 'un helicoptere militaire 
de fabrication anglaise 

La maison anglaise Westland Helicopter Ud a 
offert au Departement militaire federal (DMF) 
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de lui presenter le dernier modele de son heli
coptere polyvalent Lynx. Destins principale
ment a Ia Iutte antichar, cet appareil emporte 
huit engins guides. II peut egalement effectuer 
de petits Iransports lors d'engagements tacti
ques. 
Le DMF a accepte l'offre de Ia maison anglaise. 
En effet, il est vivement interesse par un sys
teme d'armes de ce genre pour Ia defense 
antichar. 
L'helicoptere Lynx a ete presente a differents 
organes du DMF au cours de Ia semaine du 4 
au 8 mai, a partir de l'aerodrome d'Emmen. 

Vente aux encheres d'avions mi/itaires 

Notre aviation a procede, le 30 mai, a Ia vente 
aux encheres sur l'aerodrome militaire de Dü
bendorf de 25 de ses veterans. C'est Ia un 
procede nouveau car, jusqu 'a present, le mate
rial perime etait mis a Ia ferraille ou vendu en 
sous-main. Le produit de cette vente peu com
mune revient entierement a Ia Confederation. 
Cette vente aux encheres porte sur 23 avions 
d'entrainement du type Pilatus P-2, deux Dor
nier Do-27, ainsi que divers accessoires du P-2. 
Les Pilatus representant un intertlt historique, 
ils meritent par consequent d'tltre conserves. 
Les Do-27 sont pratiquement a l'etat de neuf et 
peuvent encore servir longtemps a des fins 
civiles. Le Iranstert sur un aeodrome suisse par 
des pilotes militaires est compris dans le prix de 
base. 

Essais de tir du Mirage et du Tiger en Suede 

Du mois de mars au mois de juin de cette 
annee, le DMF a envoye deux avions de com
bat Mirage et deux Tiger a Vidsel (Suede du 
Nord) afin de proceder a des essais de tir. Ces 
derniers ont permis de tester divers systemes 
d'armes ainsi que certaines formes d'interven
tion tactique. Les tirs seront effectues avec des 
engins guides air-air ainsi qu'avec les canons 
de bord. 
Oe tels essais ne peuvent pas avoir lieu en 
Suisse; en effet, notre pays ne dispose pas de 
places de tir suffisamment grandas offrant Ia 
securite indispensable. 
Le DMF a deja organise une premiere fois des 
essais de tir a Vidsel, au nord de Ia Suade, du 
mois d'aoOt au mois d'octobre 1977. Les resul
tats de ces essais effectues par trois Mirage 
suisses ont montre qu'il etait indispensable de 
tirer periodiquement des engins de guerre si 
l'on voulait maintenir un degre de preparation 
eleve. Oe tels essais sont d'autant plus indis
pensables que Ia Suisse a acquis entre-temps 
un nouveau type d'avion (Tiger F-5) et de nou
veaux engins guides. Les tirs qui ont ete effec
tues dernierement en Suade ont permis notam
ment de tester les performances de systemes 
d'armes nouveaux ou qui ont ete modifies. ll ont 
permis egalement de verifier le fonctionnement 
technique de systemes existants ainsi que l'effi
cacite tactique de nouvelles formes d'interven
tion. II est important en outre que les pilotes 
suisses puissent s'entrainer avec des engins 
de guerre. 
A cette occasion, le GDA et Ia troupe ont pro
cede a des tests techniques au moyen de deux 
Mirage 111 S et de deux Tiger f-5E. Des moyens 
techniques modernes permettent une interpre
tation instantanee des resultats. 55 specialistes 
suisses dirigeaient et analysaient les tirs et 
s'occupaient de Ia preparation et de l'entretien 
des avions. Ouelque 65 tonnes de materiel 
furent acheminees vers le grand Nord. Ce 
Iransport s'effectua en cinq vols, a bord d'a
vions Hercules de l'armee de l'air suedoise. 

Quatre pilotes suisses amenerent les avions de 
Dübendorf a Vidsel avec une escale en Suade 
du Sud. 

Les tirs sont effectues avec les armes sui· 
vantes: 
- engins guides air-air 8 tele infrarouge auto

chercheuse 
(Sidewinder AIM-9P-3); 

- engins guides air-air 8 tele radar autocher· 
cheuse 
(Falcon HM-55-S et AIM-26-B); 

- canons de bord. 

Les Sidewinder du type A/M-98 

ont ete acquis en 1963. Cet engin guide, tres 
avantageux, a ete encore ameliore par les 
Americains qui ont developpe divers types plus 
efficaces. Dans le cadre du programme d'arme
ment de 1978, Ia Suisse a acquis le type le plus 
moderne a l'epoque (AIM-9-P-3) . Les tirs effec
tues avec les Mirage 111 S et les Tiger F-5E 
permettent d'en verifier les performances et Ia 
fiabilite. 

L 'engin guide Falcon HM-55-S 

a ete acquis en 1964, en mtlme temps que le 
Mirage. II s'agit des lors de contröler le bon 
fonctionnement de ces engins guides de portee 
moyenne apres bientot 20 ans et de verifier 
notamment Ia qualite des travaux d'entretien 
effectues depuis leur achat. L'engin guide Fal· 
con AIM-26-B est presque identique au type 
HM-55-S. II a ete rachete a l'armee de l'air 
americaine en 1979. II s'agit egalement d'obte· 
nir une confirmation de ses possibilites d'enga· 
gement. 

En Suisse, /es tirs avec /es canons de bord 

des Mirage et des Tiger sont soumis a de 
serieuses restrictions. La place de Vidsel offre 
par contre Ia possibilite d'effectuer des exer· 
cices tactiques avec tirs contre des buts ae
riens. 
II est tres important de pouvoir interpreter le 
resultat des tirs rapidement et avec precision. 
Les trajectoires des avions, des engins guides 
et des cibles sont calculees 8 50 cm pres au 
moyen de radars et de theodolites. En lieu et 
place de Ia matiere explosive, tous les engins 
guides sont equipes d'un ordinateur qui Irans· 
met les donnees telemetriques a une station au 
sol. Ce procede permet, apres coup, a l'aide de 
l'ordinateur, de reproduire l'ensemble des ope
rations du tir et d'analyser les eventuelles er· 
reurs qui auraient ete commises. 
Les buts sont constitues par des cibles remor· 
quees et des engins telecommandes. 11 s'agit 
pour ces derniers de petits avions a reaction 
capablas d'atteindre Ia vitesse de mach 0,9 et 
de manreuvrer jusqu'8 5 g. Les tirs au canon 
sont effectues sur des cibles remorquees utili· 
sables jusqu 'a mach 0,7 et 4 g. Ces buts so· 
Iides ne peuvent pas etre employes en Suisse 
en raison des risques de retombees. 

La periode d'essais, de Ia mi-mars a fin juin, a 
ete choisie en fonction des facteurs suivants: 
- au cours de mois de mars et d'avril, il est 

encore possible de tirer de nuit; par Ia suite, 
sous ces latitudes, le soleil ne se couche 
plus. 

- Lorsque Ia region des marais, qui constitue 
pres de 80 pourcent de Ia zone de tir, est 
encore gelee, il n'y a en principe pas de 
nuages a basse altitude. Par contre, il est ä 
peu pres certain qu 'a partir de Ia mi-mars t1 

n'y auraplus ni neige, ni glace sur Ia piste. 

La place de tir de Vidsel s'etend sur 70 km de 
long et 35 km de large. OMF Info 



Hasler Nachrichtentechnik 

Kommunikationswege für 
Armee, Zivils,hutz, Polizei und 
Si,herhe· · 
sind in erste 
Linie Ver
trauens
sa,he. 

ln zweiter Linie eine sa,he 
für Hasler. 
Telefon- und Telexzentralen 
für mobilen oder ortsfesten Einsatz. 
Schnurlose, manuelle Feld-, 
Kommando- und Zivilschutzzentra
len für 1-10, 20 oder 30 Teilnehmer. 
Auch mit Amtszusatz. 

Überwachungssysteme für die 
Funktelegraphie 

Elektronische Fernschreiber 
mit Chiffrierzusatz 

für Empfang, Entzerrung und Aus
druck von fehlergeschützten und 
nicht fehlergeschützten Funkfern
schreiben von 30-300 Bd. 

für Geschwindigkeiten von 50-
300 Bd. Mit elektronischen Arbeits
speichern oder Lochstreifen
zusätzen . 

••••••••••••••••••••••••••••••• HaslerAG e Bitte senden Sie uns nähere Unterlagen über: PI e Abt. Information e e Belpstrasse 23, 3000 Bern 14 
e • Telefon 031 652111 
e ~Telex32413hawech 
• F' ~-----------' e 1rma 

e Name e 
e Adresse • 

• Ort e 

=~;~ .......................... : 1-tc:i!:iiE:! .. 
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Schaltuhren 
(und Stundenzähler) 

sind unsere Spezialität 

e.o.bär 
3000 Bern 13 8004 Zürich 1203 Genave 
Postfach 11 
Wasserwerkgasse 2 Ankerstrasse 27 16, rue Ed.-Rod 
Telefon031/227611 Telefon 01/2428513 Tel. 022/447467 

EMD-Kriegsmaterialverwaltung 
Für unsere Sektion Übermittlung und Elektronik suchen wir 
einen initiativen und selbständigen 

Ingenieur HTL 
(Richtung Elektronik oder Elektrotechnik) 

Hauptaufgaben: 
- Ausarbeiten von Unterhaltskonzepten für elektronische 

Systeme 
- Fachtechnische Mitarbeit bei neuen Projekten 
- Abklären von schwierigen Sachverhalten im Zusam-

menhang mit Unterhaltsproblemen 

Wir bieten: 
Zeitgernässe Entlöhnung mit guten Sozialleistungen, min
destens 4 Wochen Ferien und gleitende Arbeitszeit. 
Wir sind gerne bereit, die Stelle in einem persönlichen 
Gespräch mit Ihnen zu erörtern. Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen richten Sie bitte an: 

Kriegsmaterialverwaltung 
Abteilung Personal 
und Finanzen 
Viktoriastrasse 85 
3000 Bern 25 
Tel. 031 67 21 89 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
LI Roland Burdei 
Rue de Ia Purlay 49, 1217 Meyrin 
Postadresse: c/o Kreistelefondirektion Genf 
Rue du Stand 25, 1211 GenEwe 
G (022) 223113 P (022) 826428 

Sekretär 
Hptm Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 223113 

Kassier 
Adj Uof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 223113 

Beisitzer (Schlesswesen) 
Hptm Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneva 

Presse 
Pli Alexandre Gros 
Ch. de Ia Fage 19, 1299 Commugny 

34 PIONIER 911981 

Neues Ehrenmitglied.· Major Fritz Meuter (Orts
gruppe Bern). 

Bericht über die Festlichkeiten 
des 50-Jahr-Jubiläums 

Generalversammlung 

Pünktlich um 14.00 Uhr des 11 . Juli 1981 eröff· 
nete Hptm Bögli die Generalversammlung 
1981. Das Protokoll dieser Versammlung wird 
in einer der folgenden Ausgaben des PIONIER 
erscheinen. Vorweggenommen sei nur ein 
Traktandum: 

Mit grossem Applaus wurde Major Fritz Meuter 
zum Ehrenmitglied ernannt. ln seiner langjähri· 
gen Mitgliedschaft hat Major Meuter viel für die 
Belange der Ftg-Vereinigung geleistet. Jeder 
Zentralvorstand fand bei ihm in jeglicher Hin
sicht Unterstützung. Die kurze Amtsdauer eines 
Zentralvorstandes von zwei Jahren behindert 
oftmals den Ablauf länger dauernder Geschäf
te. Hier hat es Major Meuter verstanden, diese 
Vorstandswechsel immer wieder zu überbrük· 
ken. ohne sich in den Vordergrund zu stellen. 
Für diesen Einsatz sei herzlich gedankt. 



Apero 

Nach der Generalversammlung offerierte die 
Stadt Thun im Rittersaal des Schlosses einen 
Apero. Im Namen der Stadt begrüsste Gemein
derat Lerch, im Namen des Kantons Bern Re
gierungsrat KrähenbühL Seide lobten unsere 
Tätigkeit und wünschten ein frohes Jubiläums
fest. - Anschliessend erläuterte Herr Küffer die 
Geschichte des Schlosses Thun. 
Damit Feldgrau nicht allzusehr dominierte, be
sorgte den Service die Trachtengruppe des 
Trachtenvereins Steffisburg. Zwei Damen bil
deten den ganzen Tag die Begleitung und über
gaben bei Ehrungen und Preisverteilungen die 
Geschenke. 

Festakt 

Um 18.00 Uhr fand im Kursaal Thun der Festakt 
statt. Umrahmt vom Bläserquintett Thun haben 
die folgenden Herren die Tätigkeit der Ftg-Ver
einigung gewürdigt: Bundesrat Chevallaz, Divi
sionär Biedermann, Oberst Delaloye und Bar
getzi Maurice, Gründungsmitglied: 

Ansprache von Bundesrat Chevallaz 

Bundesrat Chevallaz begrüsste die Versamm
lung in den drei Landessprachen. ln einer be
merkenswerten Ansprache legte er die Notwen
digkeit einer starken schweizerischen Armee 
dar. Er hob die Verbundenheit von Volk und 
Armee hervor, welche auch vom Beispiel des 
Ftg-und Ftf-Dienstes lebe, indem für die Ge
samtverteidigung die beruflichen Kenntnisse 
der Armee und dem Zivilschutz zur Verfügung 
gestellt werden. Im weiteren stellte er die Pro
bleme der dauernden Erhaltung und der Anpas
sung an die neuen, immer teuerer und komple
xer werdenden Waffensysteme dar. Der franzö
sische Text der Rede wird im nächsten PIO
NIER erscheinen. 

Neuer Kommandant des Ftg-Dienstes ist 
Oberst Bernhard Delaloye. 

Ansprache des neuen Kdt Oberst Delaloye 

Oberst Delaloye wies auf die vielfältigen Aufga
ben hin, welche der Ftg-Dienst zu erfüllen habe. 
Diese Aufgaben hätten in den letzten Jahren 
zugenommen. Sie beschränkten sich nicht 
mehr nur auf die Belange der Armee, sondern 
Umfassen heute auch den Zivilschutz Katastro
Phenfälle, Bundes- und Kantonsregierungen , 
kurz alles, was mit Gesamtverteidigung zu tun 

habe. Er stellte fest, dass er sich auf uns verlas
sen könne und wünschte der Vereinigung wei
terhin eine gute Zukunft. 
Der französische Text der Rede wird ebenfalls 
im nächsten PIONIER publiziert. 

Bankett und Unterhaltungsabend 

Viele Teilnehmer hatten wegen der langen Her
reise nur wenig oder «fliegend" zu Mittag ge
gessen; der Apero hatte den Appetit angeregt. 
- Der Kursaal Thun hat keine Küche, um ein 
Diner für 200 Personen herzustellen. Der Coop 
Partydienst baute deshalb im Spiegelsaal ein 
kaltes Buffet auf, bei welchem Hören und Sa
gen vergingen . Reichhaltigkeit, Präsentation 
und Qualität wären für eine kaiserliche Krö
nungsfeier würdig gewesen! Jedermann wurde 
in den zwei folgenden Stunden zum Fein
schmecker. 
Zum Auftakt spielte das Spiel des Infanteriere
gimentes 17 hochstehende Blasmusik. Darauf 
erfreuten die Majoretten Steffisburg mit ihren 
Vorführungen die Gäste. 
Die Rangverkündigung des Pistolenfernwett
kampfes (Rangliste folgt im nächsten PIONIER) 
und ein sportlicher Wettkampf im Stangenstei
gen bildeten weitere Höhepunkte des Pro
grammes. 

Freitag, 12. Juni 1981: Besichtigungder 
Panzerfabrikation K + W, Thun 

Nach dem Lager im Kasernenbett traf man sich 
am Morgen um 09.00 Uhr zur Besichtigung der 
Panzerfabrikation. Nach einer einführenden 
Tonbildschau konnte man gruppenweise die 
Geschützrohrfabrikation, die Montage und die 
Panzerausstellung besichtigen . Es gab man
chem Teilnehmer einen neuen Eindruck der 
eidgenössischen Rüstungsbetriebe, wenn man 
diese Fabrik besichtigt hat, als wenn man sich 
nur auf die Kontroversen über Fertigeinkauf, 
Lizenzfabrikation oder Selbstentwicklung stüt
zen muss. 

Schiffahrt auf dem Thunersee und Ausklang 

Offenbar etwas müde von den Strapazen des 
vorigen Tages, vor allem der kurzen Nacht und 
der Betriebsbesichtigung, ,liess sich männiglich 
auf dem Flaggschiff der Thunerseeflotte, der 
«Biümlisalp" nieder. - Bei einem guten Mittag
essen während der Kreuzfahrt klang das Jubi
läumsfest aus. • 
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Alt-Kreistelefondirektor 
Walter Küpfer, Thun 

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb am 
28. Juni 1981 , in Hünibach, All-Kreistelefon
direktor Walter Küpfer im Alter von 74 Jahren. 
Nach Bestehen der Maturitätsprüfung folgte 
Waller Küpfer vorerst seiner Eisenbahnbegei
sterung und absolvierte eine einjährige Prakti
kumszeit in den SBB-Reparaturwerkstätten Zü
rich . Dann besuchte er das Kantonale Techni
kum Burgdorf, schloss 1929 seine Studien als 
diplomierter Elektrotechniker ab und wandte 
sich dem Fernmeldewesen zu. Nach einer kur
zen Tätigkeit bei Siemens und Halske Bern trat 
Walter Küpfer Anfang 1931 beim damaligen 
Telefonami Chur in die Dienste der PTI-Betrie
be. Zwischen 1934 und 1937 war er für die Pro 
Telefon tätig, dann drei Jahre i!T1 Installations
dienst der KTD Zürich und 7 Jahre als Leiter 
des Betriebsamtes Baden. 1947 erfolgte der 
Übertritt zur GD PTI (Zentralenbau) ; bis zum 
Ende seiner GD-Tätigkeit (Ende 1957) war er 
zudem als Oberexperte für Prüfungsfragen bei 
Monteurprüfungen tätig und nahm Beförde
rungsprüfungen ab. 1955 schuf er im Auftrag 
der GD den sogenannten «Hundertersucher
Revisionsdienst", 1955/1956 absolvierte er den 
Kurs für höhere PTI-Beamte. Auf 1. Januar 
1958 wählte der Bundesrat Walter Küpfer zum 
Kreistelefondirektor in Thun. ln seine 15jährige 
Direktorentätigkeit fielen eine stürmische Ent
wicklung und Expansion in allen Sparten des 
Fernmeldewesens. Zentralenbauten, Erweite
rung des UKW- und Fernsehsendernetzes, 
Ausbauten des Kabelnetzes sowie die Einfüh
rung der internationalen Teilnehmerselbstwahl 
waren Merkpunkte seines Direktorenwirkens. 
Während seinen 42 PTI-Jahren entwickelte 
sich die Telefontechnik vom gemütlichen Lokal
batteriebetrieb zur ultraschnellen Vollautomatik 
des in- und ausländischen Gesprächsverkehrs 
unter Anwendung von Elektronik, Computern 
und Satelliten. Wenn Waller Küpfer auch hin
eingestellt war in eine stürmische technische 
Epoche, so hat er doch nebstalldiesen «Wun
derwerken" die Menschen nicht vergessen, 
welche diese planen, bauen und betreiben. Bei 
dieser Gelegenheit erinnert man sich gerne 
daran, ihn als Menschen mit hohem Verantwor
tungsbewusstsein , gepaart mit Wärme und 
Kontaktvermögen, sowie als einen den ver
schiedensten Sorgen und Nöten aufgeschlos
senen Chef gekannt zu haben. 
Walter Küpfer gehörte der Schweizerischen 
Vereinigung der Ftg Of und Uof an , für welche 
er noch die Festschrift zum 50jährigen Beste
hen (Festakt vom 11 . Juni in Thun) verfasste. 

Als Major war er Kommandant der TI Betr Gr 9. 
Nach seiner Pensionierung organisierte und lei
tete er verschiedene PTI-Ferienreisen. Der 
Gemeinde Hilterfingen diente er in verschiede
nen Kommissionen: Von 1969 bis 1976 war er 
Mitglied und Vizepräsident des Gemeinderates. 
Den trauernden Hinterlassenen versichern wir 
unsere herzliche Anteilnahme; wir werden Wal
ter Küpfer ein ehrendes Andenken bewahren. e 
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I Weil tadellose Funkverbindungen die Arbeit 1 
1 erleichtern, mehr Sicherheit bringen und den 1 
I Einsatzerfolg steigern, verlassen sich Polizei, I 

Feuerwehr und andere Sicherheitsdienste 
1
1 

rreber auf professionelle Sprechfunkgeräte von I 
Autophon. I 

I Warum das so ist, sagen wir Ihnen gern. I 
I I 
I Ja, das interessiert mich, was der bedeutendste schweizerische Funkspezialist an 

Handsprech· und Fahrzeugfunkgeräten sowie kompletten Funksystemen für Sicherheitsdienste zu I bieten hat. 

I 
I I Name: in Firma: I 

I 
Strasse: Telefon: 

~PL=Z·~----~O~rt~·----------------------------------- Ii 

I
!.- -=e••t_p_G .. ie_n __ w_a_e_e_O_r_- .~~ 

Autophon-Niederlassungen a in Zürich 01 2014433. SI. Gallen 071 258511. Basel 06_1 225533. Bem 031 426666,luzern 041 440404 r!o r•~phome SA'" Lausanoe 021 269393, S1on 027 225757. Gene'e 022 424350 

AUTOPHON e 
Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen, 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sein müssen. 

PIEZO-SCHALLGEBER 
Elektronische Summer zum direkten 

Anschluss an Gleichspannung oder TTL
Eiektronik. Printmontage oder Einbau 

in Gehäuseplatten. 
Typ , Tonart Betnebs Betriebs · Schalldruck 

Spannung Strom dB (A) 
V • mA bei 1m 

I SM-18 Dauerton 1.5-48 1- 12 60 - 95 
r 

SM -2 1.5-28 1-7 60-90 

SM-3 Mehrfach -
: funkt ion* 

- Dauerton 1.5-15 1- 13.5 60-85 
- Intervall 4 .5-15 1-13.5 60-85 

SC -235A Dauerton 2 - 35 1- 8 .5 55 - 80 

SC-235 B 1 
Dauerton 2-35 1-8.5 77-92 

I SC I- 53581 I Dauerton/ 5 - 35 1 - 7 77-92 
' Intervall* 

SW-535 8 ) Sireneneffekt 5 - 35 1.5 - 10 77 - 92 j Versatz200Hz I 
SULM-51685 Mehrfach 

I I funktion* 
- Dauerton 5 - 16 2-6.5 81-98 
- Intervall 5 - 16 2 - 6.5 81-98 

* Fu nktiOn sw ahl dur ch 8esch<1 ltung 

Verlangm> Sie den Katalog 

Ton 
Frequenz 

"' 3500 

3500 

3500 
3500 

2500 

3500 

3500 

3500 1 

P"1'~ 
Frequ.'"' .. 

Hz .. 

- 1 

2.5 

3soo i _5 e'C 3500~! -

~~~:c 
~"'!.:\e~ 
\~ ~ 

~////////////////////////////////////////////II/II/~ 

~ Flexible Steuerkabel sEV-seprllft ~ 
~ : ~~~.n~il~:~~i~~=~~~~~~ene 0 
~ •• Adern numeriert oder farbig 
~ auch mit Abschirmung 

~ •Kabelverschraubungen 
~ in Metall und Kunststoff 
~ auch mit Zugentlastung u11d Knickschutz 

~ 
~
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ e ab Lager 
~ Rümlang 

~//////////////////////J.,.--

Handlich, hochempfindlich und 
zuverlässig unter allen 

Bedingungen 

Preis: 1580.
inklusive Wendelantenne, Leder

tasche, Akku und Quarze für 
1 Kanal 

(von kant. Brandschutzversiche
rungen subventioniert) 

250x85x60mm 
1100 g (mit Akku) 

12V 
bestückbar 

146-174 MHZ 

Metall-Gehäuse 
Hitzebeständig 

t7"'"'""'" geschützt (SEVl 
Preis: 1980.

klusive Ledertasche, Tragriemen 
und Quarze für 1 Kanal 

(von kant. Brandschutzversiche-
1 rung subventioniert 

® Zodiac Communications AG 

~ool•~c6064Kerns V ~ Tel.041660101 
~-illllllliiilliiiiilliiiiillllliiliil Telex 7 8 45 9 



AFTT INFORMATIONS REGIONALES Un abonnement gratuit de 3 mois peut etre 
demande aux redaetions regionales (adresse 
page 1 de ee numero). 

Billet de Romandie 

L 'AFTT au Comptoir suisse 

L'armee est l'invite d'honneur du Comptoir. 
L'OFRTM a invite I'AFTT a tenir un modeste 
stand aux alentours des emetteurs recepteurs 
animes par les ugens de Bülach et de Kloten». 
Nous pourrons deployer un peu de publicite 
pour notre association . 
Des volontaires sont demandes pour une pre
sence a notre stand lors des week-ends ainsi 
que le lundi du Jeüne. 
Merci de vous annoncerau (021) 22 91 66 (bu
reau) ou (021) 22 95 51 (domicile) . 

Notre association en quelques mots 

Eile regroupe des hommes et des femmes in
corpores ou non dans les Iransmissions qui se 
rassemblent dans • sections dans toute Ia 
Suisse, possedant les locaux. 
Chaque semaine fonctionne un reseau de base 
avec les autres sections oü des messages sont 
transmis par telex-radios (KFF) ou en phonie ou 
en morse. 
Chaque annee des cours techniques sont orga
nises avec instruction de fonctionnement des 
differents appareils radios de notre armee. 
Taus /es trois ans un exercice national re
groupe toutes les sections avec echange de 
messages par de nombreux moyens techni
ques pretes par l'armee. 

Toute l 'annee 

l'association est mobilisable pour les Iransmis
sions en cas de catastrophe, l'association peut 
lauer son materief radio portatif - avec fre
quences protegees - pour des associations 
diverses qui en feraient Ia demande (service de 
securite, service d'organisation) un long pal
mares a notre actif! 
10 fois par annee notre journal presente des 
articles redactionnels sur Ia radio, panorama 
contenant des communications des firmes, des 
communications de l'armee, l'aetivite des see
tions. 

Une visite a nos seetions n'engage a rien, 
alors ... un eoup de fil pour une prise de eontaet 
et Iransmission des coordonnees. 
A bientot chez nous ou dans ces eolonnes. 

Encore plus de franr;;ais 

Bienvenue a Alexandre Gros de Commugny, 
elu redaeteur dans ce journal pour l'assoeiation 
suisse des Of et sof du telegraphe de cam
pagne. Un beau travail et des leeteurs vous 
attendent, eher redacteur. 
Bienvenue a tous eeux qui se sentent une 
voeation pour donner un coup de main a Ia 
redaetion romande. Philippe Vallotton 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

1. agosto 

Questo argomento diventa sempre piü un punto 
di diseussione scottante. 

tutto quanto e maturato duranie i seeoli per 
dare inizio a una era nuova o meglio una rieon
eiliazione eon Ia vera motivazione dell 'essere 
umano. 

Cos1 mi permetto di sostenere ehe quello spirito 
emesso su quel pratieello debba interessare 
l'intera umanifa. E una voee ehe dobbiamo 
ascoltare assolutamente. 

C'e chi ancora crede fermamente all 'interpreta
zione originale e storica sotto l'aspetto degli 
ideali umani e politiei dai tempi del1291 quando 
eioe si trattava di ridare all'essere umano il 
valore naturale in una societa organizzata se
eondo le direttive ehe dovevano esprimere i piü 
alti valori politici tinti dei colori piü belli della 
liberta, della moralila e dello spirito puro. · 
lo sono eonvinto ehe il giuramento del Rütli 
rappresanti il puntino sulla i, Ia realizzazione di 

Chi dubita o intende modifieare l'insegnamento 
dello spirito rütliano e un traditore 0 qualcosa 
simile. Chi, per il1. agosto, e eapaee di brueiare 
una bandiera svizzera e un traditore, e un indi
viduo non svizzero, e un tipo pericoloso ehe 
tenta di reintrodurre sistemi ehe prima del 1291 
scossero l'umanita, eon sistemi disumani. 

Dabeisein ... 
setzt eine entsprechende Ausbildung voraus. Unsere Lehrkräfte 
zeigen Ihnen gerne, was Mikroprozessoren und Mikrocompu
ter sind, was sie können, wo sie eingesetzt werden sollten, wo 
Probleme liegen. 
Unser Kursangebot ist strukturiert : Neben Grundkursen 
(MPK. BAS) führen wir laufend diverse Aufbaukurse durch . 
Die Kursdaten teilen wir Ihnen gerne mit. 

Technische Kurse 
e Mikroprozessoren I (MPK) : Fachkurs für Elektroniker 

(14 Abende oder 5 Tage). Voraussetzung: Digitaltechnik 
e Mikroprozessoren II (MPA): Fortsetzungskurs zu MPK 

(14 Abende oder 4 Tage) . Voraussetzung : Kenntnisse ent
sprechend Grundkurs 

e Seminar für Manager und Nichtelektroniker (MMA) : 
1-Tages-Seminar, Orientierung über Mikroprozessoren 

Anwenderkurse 

BASIC I 
(BAS) 

e BASIC-I (BAS): Einführungskurs für EDV-Anfänger. Erlernung 
der Programmiersprache BASIC. 

e BASIC-li (BI I) : Fortgeschrittenenkurs für Anwender, die 
BASIC bereits gut kennen. 

CY 

t 
Detailwissen Übersicht 

I I 

Ii Anwender - Kurse 

Computerschule Zürich 
DigicompAG 
Birmensdorferstr. 94, 8003 Zürich, 

Tel. 01/661213, Telex 81 2035 

e Seminar für Gewerbetreibende (SKC): Orientierung über 
Möglichkeiten des praktischen Einsatzes heutiger Klein 
computer 

Fortgeschrittenenkurse (setzen Vorkenntnisse voraus, nicht 
für Anfänger geeignet, Englischkenntnisse vorteilhaft) 

e PASCAL (PSC) : Programmiersprache PASCAL in Theorie und 
Praxis 

e FORTRAN (FOR) : Programmiersprache FORTRAN für 
technische Anwender 

e RSX-11 -M (RSX): PDP -11 -Betriebssystem RSX-11-M für 
Systemspeziali sten 

e Software-Kurs (MPS) : Software-Engineering, Software
Verfahren, M ethodik, Organisation (für den fortgeschrittenen 
Anwender bzw. Programmierer) 

Fordern Sie unser Kursprogramm, Detailbeschreibungen obiger 
Kurse sowie An meldekarten bei unserem Sekretariat an 
(Telefon 01/ 66 121 3) . 
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Un vero Svizzero difende Ia bandiera in qualsia
si situazione e partecipa attivamente al mante
nimento dell'unita culturale ehe si basa sul giu
ramento del Rütli. Importare culture e pericolo
so, le naturalizzazioni possono, se non sono 
Iatte a regola d'arte, turbare l'interpretazione 
dello spirito rütliano. 
Una cosa e certa, chi intende di essere o di 
diventare Svizzero «per averla comoda", per 
poter indisturbatamente soddisfare i piu svariati 
istinti egoistici, rappresenta una persona non 
grata per Ia quale urge una sistematica rieduca
zione civica. 
Naturalmente chi awerte Ia presenza di questi 
spiriti sovversivi e non interviene e un traditore. 

Regionalkalender 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 25./26. September 1981 , 
1330 Uhr: Übermittlungsdienst an der Motor
wehrsport-Konkurrenz der GMMZ; Besamm
lung im AMP Bronschhofen. 

Herbst-Präsidentenkonferenz 

Das Zentralsekretariat teilt mit, dass die bereits 
provisorisch angekündigte Präsidentenkonfe
renz nun definitiv am 

Samstag, 31 . Oktober 1981 

in der Kaserne Bülach stattfinden wird. Eine 
Einladung wird den Sektionen rechtzeitig zuge
stellt. Die Präsidenten werden jedoch gebeten, 
sich den Termin bereits jetzt zu reservieren. e 

Sektion Baden 

Wir freuen uns, wiederum ein neues Mitglied in 
unserer Sektion begrüssen zu dürfen, nämlich 
das Jungmitglied Urs Blickenstorfer in Wü
renlos. 

Voranzeige 

Die Vorbereitungen für den fachtechnischen 
Kurs ESM laufen. Kamerad Heini Tschudi hat 
sich in diesen Stoff vertieft und wird uns seine 
«Forschungsergebnisse" präsentieren. Ort und 
Datum des Kurses werden rechtzeitig mit ei
nem Zirkular bekanntgegeben. isa 

Sektion beider Basel 

Übermittlungsübung 

Die sektionsinterne Übermittlungsübung dieses 
Jahres findet am Samstag. 17. Oktober 1981 
statt. Es gilt nun vorerst. dieses Datum im Ka
lender einzutragen und unbedingt zu reservie
ren. Detailangaben über Betriebszeiten und 
eingesetzte Übermittlungsmittel folgen recht-
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La nostra costituzione prevede una difesa dai 
nemici interni ed esterni. 
Se durante l'ultimo 1. agosto sono state brucia
te bandiere svizzere possiamo affermare con 
assoluta certezza ehe i malfattori non sono 
Svizzeri ma maleducati, malinformati o traditori. 
Qualunque sia il caso e nostro compito di inter
venire con Ia massima tempestivita e oggettivi
ta se non vogliamo ehe, parlando della Svizze
ra, si inizi dicendo «c'era una volta .. ·"· 
Essere Svizzero non e un pretesto o uno stato 
privilegiato per soddisfare i propri sentimanti 
egoistici, siano essi politici, commerciali o altro, 
bensi un nobile sacrificio democratico per una 
societa umana felice. Chi non intende a sotto-

EYU·REGIONALJOURNAL 

zeitig. Der Vorstand würde sich freuen, wenn 
recht viele Kameradinnen und Kameraden an 
diesem interessanten Anlass teilnehmen wür
den. Anmeldungen sammelt der Präsident. 

Basisnetz SE-222 

Für diejenigen, welche nicht mehr daran den
ken- oder nicht wissen, dass die SE-222 im Pi
Haus wieder montiert ist - sei in Erinnerung 
gerufen, dass jeden Mittwoch ab 2000 Uhr der 
Basisnetz-Betrieb läuft. Wer war schon lange 
nicht mehr dabei und stellt die nächste Verbin
dung her? - Anschliessend winkt ja dann ein 
kühler- und verdienter- Trunk am Stammtisch 
«Uff dr Lyss». 

Veteranen- Treffen 

Allen lieben Mit-Veteranen darf ich mitteilen, 
dass unser Obmann Gaston Schlaffer in Kürze 
wieder eine Einladung versenden wird. Achtet 
also auf diese wichtige Postsendung, dann se
hen wir uns bald wieder! W II 

Sektion Bern 

Programm des fachtechnischen Kurses 

Mittwoch, 9. September: Aufstellen und Betrei
ben der Telefonzentralen 64 und 57. 
Mittwoch, 16. September: Telefonverbindung 
mit Mehrkanalgerät MK 6/2 
Samstag, 19. September: Anschlusstechnik 
der Truppe. Instruktor ist ein Farmeidespezialist 
der KTD Bern. (Dieses Datum hängt noch von 
der definitiven Zusage der KTD Bern ab.) 
Der Kurs wird in der EVU-Baracke am Guisan
platz, jeweils ab 1930 Uhr, durchgeführt. 

Die EVU-Sektion Bern unterwegs 

Am 26. September führen wir die zur Tradition 
gewordene Herbstwanderung mit Ausschies
sen durch (detailliertes Programm folgt). 

Personelles 

Margrit und Peter Herzog freuen sich über die 
glückliche Geburt ihrer Tochter Barbara. Eben
falls erhalten wir die frohe Kunde über die 
glückliche Geburt der Tochter Martina von Edith 
und Hanspater Gerber (bekannt als Einsatzlei
ter am 2-Tage-Marsch). Wir gratulieren den 
beiden Elternpaaren herzlich. 

mettersi a questi principi sociali fundamentali e 
contro Ia nostra costituzione e offende lo spirito 
rütliano negando, in questo modo, al resto del
l'umanita il raggiungimento della pace sociale, 
morale e politica. 
E un compito sublime di poter trasmettere alle 
future generazioni il messaggio inalterato del 
pensiero elvetico e questo in maniera ben orga
nizzato nell'aspetto svizzero. 
Uno Svizzero trova il tempo e le parole per una 
discussione costruttiva, mai Ia violenza ne l'in
sulto. Svizzero non si nasce, si diventa pensan
do saggiamente, sostenendo ideali umani e 
fidandosi dello spirito rütliano e tutto questo in 
vera liberta. baffo 

Wo herrscht dauernd schönes Wetter und wo 
hat es keine Schneefälle bis 1 000 Meter? Das 
kann doch nur in Spanien sein. Das meldet uns 
jedenfalls Albert Heierli mit einem Kartengruss 
aus seinen Ferien. 
Wo treffen wir uns jeweils am Freitagabend ab 
2030 Uhr? Das kann doch nur der Stamm sein, 
im Casino Bern. am 

Sektion Biei·Bienne 

Personelles 

Wie uns bekannt ist, weilen zurzeit folgende 
Mitglieder in der RS: Christoph Hollenweger in 
Kloten; Ruedi Kradolfer in Freiburg; Urs Leder
mann in Schönbühl und Pierre-Aiain Wolff in 
Biere. Wir wünschen ihnen einen möglichst an· 
genehmen Aufenthalt und hoffen, dass sie viele 
schöne Erinnerungen heimbringen werden. 
Hier sind noch zwei Kartengrüsse weiterzulei
ten: Von Roland Ledermann, welcher sich in 
Bournemouth (GB) von den Strapazen einer 
OS erholte und von Jürg Sialder und seiner 
Freundin , welche ihre Ferien auf der Insel Elba 
verbrachten. 

Finanzielles 

Alle Jahre wieder kommt an dieser Stelle ein 
«Inserat» des Kassiers: Vermisst werden noch 
26 ausstehende Jahresbeiträge. Die säumigen 
Kameraden werden gebeten, ihre Überweisun· 
gen rasch zu erledigen, damit der Kassier die
ses Kapitel abschliessen kann . 
Fleissbonus 1980: Verschiedene Mitglieder ha· 
ben noch ihren Fleissbonus zugut. Die nächste 
Abgabemöglichkeit besteht am kommenden 
fachtechnischen Kurs . Die entsprechenden Ka· 
meraden wurden mit einem Zirkular informiert. 

Tätigkeitsprogramm 

Basisnetz: Nach knapp zwei Jahren ist die Sek· 
tion Siel wiederum im Basisnetz vertreten. Das 
Ziel ist vorgegeben : den Spitzenreitern im Wett· 
bewerb soll das Leben schwer gemacht wer· 
den' Das Erfolgsrezept haben wir bei den Ka· 
meraden von Thun gesehen. 8 . Nobs und 
P. Stähli danken Ulrich Flühmann und seinen 
Kameraden für die Betreuung und die Bewir· 
tung . 
Fachtechnischer Kurs: Aus administrativen 
Gründen müssen die Kursdaten auf Ende SeP
tember verschoben werden. Die genauen An· 
gaben werden rechtzeitig mit einem Rund· 
schreiben bekanntgegeben. Pest 



Sektion Mittelrheintal 

Telefonzentralen und Zivilanschlüsse 

Am Samstag, 8. August 1981, stand der jüng
ste fachtechnische Kurs auf dem Programm. Zu 
diesem eintägigen Anlass trafen sich rund 20 
Teilnehmer um 0800 Uhr bei der Sekundar
schule Mittelrheintal in Heerbrugg. Erstmals in 
der Sektion wurden als Übermittlungsmittel die 
Telefonzentralen 64/30 (für 30 Teilnehmer) so
wie die Feldtelefonzentrale 57 (für 12 Teilneh
mer) eingesetzt. 
Die Kursleitung setzte sich aus Fw Heinz Rie
dener, Präsident/technischer Leiter, Fk Pi Rene 
Hutter, technischer Leiter II , sowie Fk Pi Ernst 
Schmiedheiny, Materialverwalter, zusammen. 
Die Kursarbeit umfasste: 
- Zivilanschlusstechnik sowie 
- Installation und Bedienung der Zentralen. 
Für die vorgesehenen zwei Zentralen (Sekun
darschule Heerbrugg und Sportzentrum Bal
gach) stand je ein Anschluss an das zivile Tele
fonnetz zur Verfügung. Gernäss Tagesbefehl 
wurden für die Ausbildung die F Div 30 (Stand
ort Heerbrugg) und die mech Div 45 (Standort 
Balgach) gebildet. ln jeder Zentrale waren ein 
Amtsanschluss und zwei Querverbindungen 
zwischen den Divisionen zu erstellen . Zudem 
wurden je vier Armeetelefone angeschlossen. 
Nach der Mittagsverpflegung lernten die Über
mittler im praktischen Einsatz die Zentralen 
richtig kennen und einwandfrei bedienen. Eine 
Schwierigkeit bot der befohlene simulierte Aus
fall der Tf Zentr 64. Nur die über diese Zentra
len geführten Amtslinien waren noch intakt. Das 
hatte zur Folge, dass alle externen Anrufe über 
die F Tf Zentr 57 umgeleitet werden mussten. 
Für viele zu früh , nämlich um 16 Uhr, wurde 
Übungsabbruch befohlen. Nachdem sämtliches 
Material demontiert, kontrolliert und verladen 
worden war, folgte noch die Übungsbespre
chung. Heinz Riedener bemerkte, dass mit die
ser Ausbildung die Voraussetzungen für den 
Einsatz von Telefonzentralen anlässlich der 
Übung «Argus» vom 29./30. August geschaffen 
seinen. Ein Bericht über diese Übung folgt im 
nächsten PIONIER. Hansjörg Binder 

Beste Grüsse ins Feld 

Drei unserer Mitglieder leisten zurzeit Militär
dienst. Urs Schönenberger und Sven Nüesch 
absolvieren die UOS, Bruno Köppe/ die RS. Wir 
wünschen unseren Kameraden noch einen an
genehmen Dienst und freuen uns auf ihre 
Rückkehr. 

Mutation 

Wir begrüssen Remo Ritter, Rebstein, als Jung
mitglied in unserer Sektion. Wir hoffen, ihn auch 
am einen oder andern Anlass zu sehen. 

Der Vorstand 

Sektion Schaffhausen 

Zur Erinnerung 

Am 2. September beginnt der Kurs «Zivi lan
schlüsse". Hoffentlich hat der Bericht im Mittei
lungsblatt Interesse geweckt! 

Aussen-Renovation 

Unter fachkundiger Leitung von Andi Beutel 
wird seit dem 29. Juli beinahe jeden Abend am 
EVU-Hüüsli gearbeitet. Zuerst musste ein Ge
rüst aufgestellt und das ganze Haus mit dem 
Hochdruckreiniger abgespritzt werden . Seit 
dem 3. August ist Hansruedi als Kunstmaler der 
Sektion am Zug. - Patrik ist meistens für humo
ristische Einlagen besorgt, natürlich ebenfalls 
fleissig mitarbeitend. Es macht Freude zu se
hen, wie sich das graue, etwas baufällige Häus
chen in ein «Schmuckstück., verwandelt. Eine 
grosse Arbeit ist zu leisten, doch laut Mietver
trag mit der Stadt Schaffhausen sind wir für den 
Unterhalt der Liegenschaft ·verantwortlich ; die 
Stadt bezahlt hingegen das Material. 
Wir hoffen, dass der Aufruf im Mitteilungsblatt 
nicht ungehört bleibt und sich dieser oder jener 
angesprochen fühlt, bei der Fassadenmalerei 
mitzuhelfen. - Bisher waren Andi , Hansruedi, 
Patrik, Ruedi, Catherine und Uschi im Einsatz. 
An Malermeister Beutel geht der Dank der Sek
tion Schaffhausen. Gerüst, Farbe, Pinsel, Mol
tofil, Leitern, alles wurde in seiner Werkstatt 
bereitgestellt und konnte nur abgeholt werden. 
Und dies erst noch mit dem Lieferwagen der 
Firma! 
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das Werk bis zur 
Wiederaufnahme des Basisnetz-Wettbewerbs 
beende! sein wird und wir uns auch dort wieder 
voll einsetzen können. mak 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK-514 
Wir treffen uns im Sendelokal im Mehrzweckge
bäude beim Marktplatz Niederuzwil an folgen
den Daten: Samstag, 5. , 12. und 19. sowie 
Mittwoch, 9., 16. und 23. September 1981 . Man 
konsultiere die Einladung mit genauem Pro
gramm. Hi 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Basisnetzbetrieb 

Gernäss Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 24. Juni 1981 in Küsnacht (9 Aktivmitglie
der) soll die Teilnahme am Basisnetz-Wettbe
warb reaktiviert werden. Um die zeitliche Bean
spruchung unserer Aktiven in erträglichem 
Rahmen zu halten, wird die Aktivität auf den 
Wettbewerb je am ersten und dritten Mittwoch 
jeden Monats von 19.3D-21 .00 Uhr beschränkt. 
Diese Möglichkeit der ausserdienstlichen Aus
bildung ist es wert, dass der Betrieb nicht (wie 
bisher) im Einmannsystem durchgeführt wird , 
sondern möglichst viele Aktivmitgl ieder im Rah
men des Möglichen ihre Mitarbeit anbieten. Als 
Verantwortlicher stellt sich Heinz Wehrli zur 
Verfügung (Telefon 910 72 40). 
Der Standort der Sende-/Empfangsstation SE-
222 befindet sich wie bisher in Küsnacht, Ecke 
Kaspar Fennerstrasse/Untere Wiltisgasse. 
Die Betriebsdaten für den Basisnetzwettbewerb 
lauten : 

2. September 1981 Stationsleiter: Georg Räss 
16. September Heinz Wehrli 
7. Oktober · Georg Räss 

21 . Oktober Niklaus Bachofen 
4. November Richard Beck 

Das bekannte Teamwork der Übermittler soll es 
ermöglichen, dass auch unsere Sektion in den 
vorderen Rängen der Basisnetz-Wettbewerb
steilnehmer figuriert. CF 

Sektion Zürich 

Die Teilnehmer des nächsten Übermittlungs
dienstes kommen in den Genuss der infolge 
Umstellung von Sommerzeit auf Normalzeit um 
eine Stunde 

verlängerten Nacht 

vom 25. auf den 26. September 1981 . Dann 
findet dieses Jahr die traditionelle Motorwehr
sport-Konkurrenz der GMMZ im Raume Frau
enfeld-Weinfelden-Wil statt. Wie die bisherigen 
Teilnehmer bereits gemerkt haben, ist diese 
Konkurrenz für einmal anders konzipiert, indem 
die beiden Schlaufen getrennt als Tag- und 
Nachtetappe durchgeführt werden. 
Die Tagesetappe beginnt am Samstagnachmit
tag, und nach einem gemeinsamen Nachtes
sen wird am Abend zur Nachtetappe gestartet. 
Es ist vorgesehen, dass Teilnehmer und Funk
tionäre nach deren Ende um etwa 01 .00 Uhr die 
Unterkunft beziehen und erst nach dem ge
meinsamen Frühstück am Sonntagmorgen 
nach Hause fahren. Durch die erwähnte Um
stellung wird diese Nacht nicht allzu kurz. Wir 
benötigen noch mehrere Teilnehmer, welche 
bereit sind, möglichst den ganzen Übermitt
lungsdienst mitzumachen. Je mehr sich anmel
den, desto eher sind längere Ablösungen mög
lich. Interessenten erhalten nähere Auskunft 
bei Walter Brogle. Anmelden kann man sich 
ebenfalls bei ihm oder indem man sich in die 
Teilnehmerliste im Sendelokal einträgt. (Bitte 
angeben, falls nicht übernachtet wird.) Alle Teil
nehmer erhalten rechtzeitig weitere Informatio
nen. Auch der Transport zum Ausgangsort 
AMP Bronschofen wird organisiert, damit wir 
mit möglichst wenig Fahrzeugen dorthin fahren 
müssen. Sicher erwartet uns ein interessanter 
und spannender Einsatz. 

Offenbar ist es nötig, dass wieder einmal darauf 
aufmerksam gemacht wird, dass beim Besuch 
unseres Sendelokals unbedingt der 

Mitgliederausweis 

dabei sein sollte. Er gilt als Berechtigung zum 
Betreten des durch Rekruten bewachten Areals 
der Stallungen an der Gessnerallee. Nichtmit
glieder sollten in Begleitung eines Mitgliedes 
erscheinen. Wir bitten um Verständnis für diese 
Massnahme, welche nicht zuletzt auch in unse
rem Interesse liegt, da dadurch unser Material 
besser geschützt ist. Begegnen Sie daher den 
am Eingangstor ihre Pflicht ausübenden Rekru
ten freundlich und mit Verständnis. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 9/81 erscheint 
am Dienstag, 10. Oktober 1981, und 
enthält unter anderem folgenden Bei
trag : 

- Digitale Sprachverschlüsselung 

Redaktions- und Inseratenschluss sind 
auf 10. September 1981 um 1200 Uhr 
festgesetzt. Für das PIONIER-Tele
gramm können Kurzmeldungen bis 
14. September 1981 (Poststempel1200 
Uhr) direkt an die Redaktion PIONIER, 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten, ge
sandt werden. • 
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das interessante neue zeichen- und 
schreibgerät von pentel mit der 
keramikgefassten, immer fein
bleibenden präzisionsspitze. 

schreibt ansatzlos 
schreibt sauber 
schreibt perfekt auf papier, zeichen

papier, ja sogar auf zeichenfolien 
schreibt mit exakter strichbreite 

von 0,3 mm 

der langgewünschte präzisions-fineliner 
für architekten, konstrukteure, designer, 
grafiker, buchhalter 

Permanent sharpness 

0.3mm 
von PENTEL entwickelte, 
keramische Farbminenführung 

2 farbführende Mine 
3 rostfreier Stahlmantel 

SR 120 PENTEL Ceramieren 
SRM 3 Ersatzpatrone 

Fr. 18.50 
Fr. 3.90 

---------------------
COUPON 
Senden Sie mir Prospekte und ein Muster des 
Ball Pentel R 50. 
Name: _ _ _ _ _ 

Strasse: ___ _ _ ___ _ _ _ _ _ 

PLZ/Ort: 

Einsenden an PENTEL, 8132 EGG/ZH ---------------------
Verkauf durch Papeterie-Fachgeschäfte 

Pcmtrl CER/0\I~R~N 
40 PIC'"' I. 

BRRC-G> 
aus Belgien 

Monitore 
für alle Normen und 
jedes Farbsystem 

BARCO-Video-Monitore sind in Fernsehstudios 
in aller Welt im Einsatz. Neben vielen andern pro· 
fessionellen Anwendungen eignen sie sich aber 
auch ausgezeichnet für den halbprofessionellen 
und privaten Gebrauch. 

Ob Sie einen einfachen PAL -Monitor oder einen 
mikroprozessorgesteuerten und fernbedienbaren 
Empfänger-Monitor für PAL/SECAM/NTSC 3.58 + 
4.43 suchen, BARCO hat das richtige Modell. 

Alle Empfänger-Typen haben 20 Stationen, auto
matischer Suchlauf und Kabeltuner,je nach Modell 
ein oder zwei Video Ein- und Ausgänge. RGB
Eingang möglich. 

Lagos CTRM 66 

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen über die 
Monitore, Empfänger-Monitore in den Bildschirm· 
grössen 33, 51 oder 66 cm, Demodulatoren, sowie 
über das normale Fernseh-Apparate-Programm. 

Egli, Fischer & Co. AG Zürich 
Abteilung Unterhaltungs-Elektronik 

Gotthardstrasse 6, 8022 Zürich, Tel. 01-20202 34, Telex 53762 
--+--

Generalvertreter der high-class-Spitzengeräte aus aller Weit: 

ADC - AUTOSOUND - BARCO - CELESTION - FISHER -
KEF - NAKAMICHI - QUAD - TANDBERG - WEGA 
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COMMUNICAT10NS ANO 
·~noN HAHOl.JNO 

P.O. Box 193. 1215 Geneva-Airport, 
Switzerland 

Tel. (022) 98 90 91, Telex 28197 

INTERFERENCE-FREE 
COMMUNICATIONS 
with FREQUENCY
HOPPING TECHNOLOGY 
The most advanced tactical radio communications system available today! 
A total system of microprocessor controlled VHF radio transceivers-versatile 
enough to meet all electronic warfare requirements-yet simple to operate and 
easy to maintain. 

The RF-3090's frequency-hopping technology-the most sophisticated of its 
type available-protects tactical communications from being jammed, located, 
or monitored. 

Tactical applications include manpack, vehicular and fixed station operation. 
Low and high power RF outputs are available for low probability of intercept 
and long range applications. 
Digitally encrypted voice option assures protected transmissions. The system 
also offers a unique repeater mode which provides extended area coverage 
for tactical networks in addition to the standard retransmission mode. Small 
size, low power consumption, remote controlled capability, ease of operation 
and maintenance all add to the system's outstanding field and technical 
performance. 

The RF-3090 gives you tactical communication superiority in every situation, 
and that is the Final Advantage. 
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EDITORIAL 

EVU: Geselliger Verein oder parami
litärische Fanatiker? 

<<Der EVU ist ein feuchtfröhlicher Verein, man trifft sich, tauscht alte Geschich
ten aus, und wenn auch das gar zu langweilig wird, nimmt man ein paqr 
ohnehin hoffnungslos veraltete Funkgeräte aus der verstaubten Bude und 
plauscht ein wenig per Funk. Praktisch: Das Ganze wird noch vom Bund 
subventioniert!» - Dieses auf besondere Weise herausfordernde Zitat ruft nach 
einer Antwort. Aber: Was soll und kann der EVU? 
Die Rekrutenschule ist zu kurz: 17 Wochen genügen kaum mehr, um Armeean
gehörige an anspruchsvoller Ausrüstung zur Kriegstüchtigkeit auszubilden. Die 
paar Wiederholungskurse genügen in der Regel knapp zum Auffrischen des 
bereits Gelernten; oft sollte aber zusätzlich neuer Stoff vermittelt werden. 
Dazu kann der EVU Jungmitglieder auf die Ausbildung zum Übermittler der 
Armee vorbereiten . Weiter kann er in Kursen den Armeeangehörigen neue 
Geräte und neue Arbeitsweisen zwischen oder nach der militärischen Ausbil
dung vermitteln und in Übermittlungsübungen praxisgerecht schulen. 
Der EVU kann die Qualität der (Armee-)Übermittlung in zivilen Anlässen unter 
Beweis stellen und so ein weiteres Bindeglied zwischen Armee und Zivilleben 
schaffen. Schliesslich soll die Kameradschaft gepflegt werden - ohne Kame
radschaft kann keine disziplinierte Armee bestehen. Dazu braucht es : Unge
zählte freiwillige Arbeitsstunden ohne persönlichen Profit sowie Einsatz und 
Interesse für unsere Landesverteidigung. 
Solange der EVU das tut, erfüllt er einen positiven Zweck, und seine Unterstüt
zung durch Bundessubventionen und Kriegsmaterial ist gerechtfertigt; solange 
haben diejenigen unrecht, welche die emsigen EVU-Mitglieder mitleidig belä
cheln. Doch: Entwickeln wir immer diese Aktivitäten? 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Hptm Markus F. Ackermann, Verkaufsleiter MOTOROLA (SCHWEIZ) AG, Zürich 

Digitale Sprachverschlüsselung 
Die Tarnung des Funkverkehrs ist eine zwingende Forderung unserer Zeit. Die Meldungen 
sollen nicht nur dem Gelegenheitslauscher vorenthalten werden, sondern vor allem auch 
jenen Kreisen, welche mit gezielter Auswertung entsprechende Gegenmassnahmen planen. 
Das MOTOROLA-Geräteprogramm mit integrierter digitaler Sprachverschlüsselung ermög
licht eine einfache Lösung hoher Sicherheit. 

Grundsätzliches zu analogen 
und digitalen 
Verschlüsselungsverfahren 

Die Tarnung der Übermittlung ist keine Erfin· 
dung unserer Zeit. Bereits im Altertum wurde 
ein einfaches, aber für den Uneingeweihten 
wirkungsvolles Verfahren angewandt. Ein Pa
pierstreifen wurde sprialförmig um einen Zylin
der definierten Durchmessers gewickelt und 
anschilessend beschriftet. Vom Zylinder abge
wickelt, erschienen die Schriftzeichen verstüm
melt, wurden jedoch wieder lesbar, wenn der 
Streifen erneut auf einen Zylinder gleichen 
Durchmessers gewickelt wurde. Die Masse des 
Zylinders bildeten den Schlüssel. 
Obwohl uns dieses Verfahren heute primitiv 
erscheinen mag, bildete es im Prinzip doch den 
Grundstein zu den heute vielfach eingesetzten 
analogen Sprachverschlüsselungsgeräten. Der 
wesentliche Unterschied liegt darin, dass das 
Auflösen ganzer Wörter in Bruchstücke von 
Silben elektronisch realisiert wird . 
Der Vorteil dieser Systeme liegt darin, dass sie 
in der Regel ohne weiteres an bestehende 
Funkgeräte angeschlossen werden können, da 
die Verschlüsselung im normalen Sprachfre
quenzbereich erfolgt. Der analogen Verschlüs
selung haften jedoch einige markante Nachteile 
an: 
- Durch das charakteristische «Zerhackungs

geräusch " ist sie leicht als solche erkennbar. 

Analog - Digital 

Neue Möglichkeiten bieten sich durch die An
wendung digitaler Verschlüsselung (DVP = Di
gitai-Voice-Protection). Das gesprochene Wort 
als analoges Signal wird dabei in einzelne Bits 
(Stromimpulse) umgeformt und so übermittelt. 
Schon dadurch ist ein Abhorchen mit normalen, 
einfachen Mitteln nicht mehr möglich, obwohl 
noch keine Chiffrierung im eigentlichen Sinne 
erfolgt. Diese geschieht anschilessend an die 
Analog-/Digital-Wandlung. Die Anzahl der ge
gebenen Code-Möglichkeiten ist sehr hoch, 
und eine Dechiffrierung ist nur noch mit hohem 
Aufwand möglich. 
Nach erfolgter Digital-/Analog-Wandlung wird 
nicht mehr Sprache in ursprünglicher oder ver
stümmelter Art übermittelt, sondern wir haben 
es mit einer speziellen Art der Datenübertra
gung zu tun. Die Modulation des Trägersignals 
erfolgt anstelle des herkömmlichen Modulators 

Wandlung des oAnalogsignals in ein Digitalsi
gnal: 
1. Normales Sprachsignal 
2. Digitales Signal nach dem ND-Wandler 
3. Digitales Signal, chiffriert 

in einem Delta-Modulator. Daraus resultiert 
dann die Delta-Modulation, auch CVSDM oder 
Continuously Variable Slope Delta Modulation 
genannt. 

Wie liegen nun die Vorteile dieses Verfahrens? 
Es sind im wesentlichen die folgenden: 
- Die Anzahl der möglichen Codes ist nahezu 

unbegrenzt. Beim MOTOROLA-DVP-
System beträgt sie 2,36 x 1021 oder 
2 360 000 000 000 000 000 000. 

- Die Codes sind statistisch beziehungslos (or· 
thogonal). was die Dechiffrierung zusätzlich 
erschwert. 

- Der angewendete nichtlineare Vielfachregi· 
ster-Kodieralgorismus bewirkt die hohe Si
cherheit des DVP-Systems. 

- Akustisch ist keine Sprachübertragung er· 
kennbar, da sie wie weisses Rauschen klingt, 
also wie eine offene Rauschsperre. 

- Der auf LSI-Basis aufgebaute Verschlüssler 
ist auf kleinstem Raum aufgebaut und benö· 
tigt so wenig Energie, dass die Autonomie 
eines Handfunkgerätes dadurch nicht beein· 
trächtig! wird. 

TO 
TRANSMinER 

- Die meistens angewandte Vorlaufsynchroni
sation beeinträchtigt die Brauchbarkeit der 
Systeme, da ganze Teile von Meldungen ver
loren gehen können. 

lA I) TRANSMITTER 

Bei notwendiger Vorlaufsynchronisation tre
ten gelegentlich Verzögerungen von mehre
ren Sekunden auf. 

- Der Grad der Tarnsicherung ist nicht sehr 
gross. 

- Es können unter Umständen durch Abhor
chen einzelne Silben oder Silbenfetzen ver
standen werden. 

- Die Wiedergabetreue der Sprache wird durch 
den Verschlüsselungsvorgang teilweise 
ziemlich stark beeinträchtigt. 
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- Für Laien ist die Übertragung nicht, für Profis 
nur mit grossem technischem und zeitlichem 
Aufwand «knackbar». 

- Die Synchronisierung geschieht in so kurzer 
Zeit, dass keine Verzögerung feststellbar ist. 
Dies ist von entscheidender Bedeutung, da 
ein «Verlieren» von Silben oder ganzen Wör
tern auf Grund des Synchronisiervorganges 
nicht möglich ist. 

Das Geräteprogramm von 
MOTOROLA mit DVP 

Handfunkgeräte 

Die bewährten Geräte der Serie MX 300 in 
modularem Aufbau sind in den Frequenzbän
dern von 160 MHz und 460 MHz standardmäs
sig mit digitaler Sprachverschlüsselung liefer
bar. Es stehen Sendeleistungen von 1, 2,5 und 
6 Watt (VHF) sowie 2 Watt (UHF) zur Verfü
gung. Sämtliches Zubehör der Standardausfüh
rungen kann verwendet werden . Mit dem Fahr
zeugzusatz CONVERT ACOM und in Zusam
menarbeit mit der Zusatz-Endstute (25 HF im 
VHF- und UHF-Band) lässt sich jedes Hand
funkgerät als vollwertige Mobilstation einset
zen. Die verfügbare Tarngarnitur ermöglicht 
den Einsatz der Geräte für besondere Einsätze. 
Die grossen Schaltbandbreiten von 12 MHz 
(VHF) und 10 MHz (UHF) ohne Zusatzeinrich
tungen erweitern den Anwendungsbereich der 
Geräte. Im Klar-Betrieb sind die Geräte mit 
anderen Funksystemen kompatibel und können 
grundsätzlich an bestehende Analogver
schlüssler (beispielsweise Cryptophon) ange
schlossen werden. Durch die Ausrüstung mit 
digitaler Sprachverschlüsselung werden die MX 
300-Handfunkgeräte lediglich 2 cm länger; die 
übrigen Abmessungen bleiben unverändert. 

Handtunkgerät MX 330 mit DVP und Codierge
rät beim Einlesen des Codes. 

Von Bedeutung kann sein, dass sich ein Gerät 
mit DVP äusserlich nur in einem kleinen Detail 
Von andern MX-300-Geräten unterscheidet. Ein 
kleiner Schalter, mit dem der Benützer die Be
triebsart (klar/krypto) wählen kann, ist der einzi
ge sichtbare Unterschied. 
Am Handfunkgerät kann keine Code-Einstel
lung. vorgenommen werden. Diese erfolgt elek
tronisch mittels dem Codier-Gerät innerhalb 
Weniger Sekunden. 

Bedienelemente eines DVP-MX 300. 

Zusätzliche Sicherheit wird dadurch erreicht, 
dass der eingelesene Code bei einem Öffnen 
des Gerätes automatisch zerstört wird. Dassel
be geschieht auch bei Unterbruch der Strom
versorgung. Ein gestohlenes Gerät arbeitet al
so nur so lange, bis die Versorgung nicht mehr 
gewährleistet ist. Damit die Batterie ausge
wechselt werden kann, ohne dass der Code 
verloren geht, wird derselbe bei Stromunter
bruch automatisch für rund 1 Min. gehalten. 
Die MX-300-Geräte können mit einer automati
schen Krypto/Kiar-Umschaltung geliefert wer
den. Zudem ertönt beim Betrieb ohne Ver
schlüsselung ein kurzer Warnton, welcher dem 
Benützer die ungetarnte Übermittlung anzeigt, 
analog der Redewendung «Achtung, Sie spre
chen über Funk». 

Geöffnetes MX 300 mit integrierter digitaler 
Verschlüsselung. 

Mobilfunkgeräte 

ln bestimmten Fällen wird der Einsatz von fest
eingebauten Fahrzeugstationen gewünscht. 
Die neue MOTOROLA-Mobilgeräte-Linie MCX 
1 00 wird in kurzer Zeit auch mit dem DVP
System lieferbar sein. Zusammen mit andern 
Eigenschaften dieser Geräte (Synthesizer, Ka
nalüberwachung, Schaltbandbreite 28 MHz) er
geben sich optimale Applikationsmöglichkeiten . 
Es sind Sendeleistungen bis 30 Watt vorge-

Fixstationen 

Mit dem bestehenden COMPA- und MICOR
Geräteprogramm kann der gesamte Anwen
dungsbereich abgedeckt werden. Diese Statio
nen können direkt- oder fernbedient werden. 
Die DVP-Verschlüsselung kann entweder in die 
Fixstation oder in die Fernbedienung eingebaut 
werden. Die Umschaltung klar/krypto erfolgt au
tomatisch. Durch die Konzipierung einer Fixsta
tion mit Satellitenempfängern können auch bei 
schwierigen Empfangsverhältnissen einwand
freie Verbindungen gewährleistet werden. Lie
ferbar sind feste Relaisfunksteilen und tragbare 
Relais kleinster Abmessungen. 

Codiergerät 

Für alle Geräte kann zum Programmieren des 
Chiffrier-Codes das gleiche Codiergerät ver
wendet werden. Das Zahlenfeld verfügt über 8 
Zahlentasten von Q--7. Mit diesen Zahlen wird 
der 24stellige Code produziert, welcher auf 
dem LED-Display sichtbar wird, und zwar in 4 
Folgen zu jeweils 6 Zahlen . Diese 4 Folgen 
können in der Produktionsphase des Codes 
beliebig oft abgerufen und umprogrammiert 
werden . Ist der Code fertig produziert, wird er in 
den internen Speicher eingelesen, worauf die 
optische Anzeige erlischt. 
Der Code kann nun nicht mehr sichtbar ge
macht werden, was die Sicherheit des Systems 
zusätzlich erhöht. Selbstverständlich wird der 
eingelesene Code auch bei ausgeschaltetem 
Gerät gespeichert. Somit können zu einem 
späteren Zeitpunkt weitere Geräte codiert wer
den, ohne dass eine neue Code-Produktion 
notwendig wird. Da der im Codierer gespeicher
te Code nicht mehr sichtbar gemacht werden 
kann, ist eine Codierung der Geräte möglich, 
ohne dass die ausführende Person den Code 
kennen muss. Auch hier gilt das Gesetz des 
«need to know». 
Mit einer Batterieladung können rund 900 Funk
geräte codiert werden . 
Ein Quittungssignal des Funkgerätes zeigt den 
erfolgten Programmiervorgang an und bestätigt 
die korrekte Einlesung des Codes. Die Pro
grammierung dauert pro Gerät einige Se
kunden. 

sehen. Codiergerät P 1001-X zu MX 300. 
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Kompatibilität bestehender 
Analog· mit MOTOROLA·DY· 
Systemen 

Meistens sollen Funkgeräte mit digitaler 
Sprachverschlüsselung in bestehende Analog
systeme integriert werden. Dabei stellt sich um
gehend die Frage, wieweit diese Systeme mit
einander kompatibel sind. 
Dazu ist zu sagen, dass im Klar-Betrieb keiner
lei Auflagen bestehen und MOTOROLA-Geräte 
mit Sprachverschlüsselung problemlos mit an
dem Geräten zusammenarbeiten. Eine direkte 
Kombinierung digitaler Verschlüsselung mit ei
ner solchen analoger Art ist allerdings nicht 
möglich. Zudem werden auf Grund der hohen 
Bit-Rate (im Krypto-Betrieb) von 12 kBit/s die 
Signale von normalen Relaisstellen und unmo
difizierten anderen Funkgeräten nur ungenü
gend verarbeitet und die Systemsicherheit be
einträchtigt. 
Jedes für DVP-Betrieb ausgelegte MOTORO
LA-Funkgerät ist jedoch in der Lage, klare und 
chiffrierte Analogsignale (beispielsweise Cryp
tophon) wie auch DVP-Signale einwandfrei zu 
verarbeiten; für die Dechiffrierung verschlüssel
ter Analogsignale wird die entsprechende Zu
satzausrüstung (beispielsweise Cryptophon) 
benötigt. 
Wird eine auf DVP ausgelegte Relaisstation 
aufgebaut, ist diese in der Lage, sowohl analog 
chiffrierte wie auch DVP-Signale zu verarbei
ten. Damit können im gleichen Funknetz die 

Nationalrat Dr. Paul Wyss (Basel) 

beiden grundverschiedenen Systeme verwen
det werden. 
Erfolgt die DVP-Chiffrierung/Dechiffrierung 
nicht bei der Relaisstation, sondern bei der 
Bedienstelle, ist es Voraussetzung, dass die 
Verbindung Relais/Bedienstelle ein 12 kBit/s
Signal ohne zu grosse Dämpfung übertragen 
kann. Dies kann über eine Drahtleitung oder 
eine Funkstrecke (Linkverbindung) erfolgen. 

Die Planung eines Relais· 
Funknetzes mit DVP 

' Wird ein Funknetz mit digitaler Sprachver
schlüsselung geplant, sind die allgemein be
kannten Grundsätze für die Konzeption eines 
Sprechfunknetzes gültig. Zusätzlich sind jedoch 
einige DVP-spezifische Punkte zu beachten. 

Beispielt: Tarnung der Übermittlung bei der 
Relaisstation 

Es wird angenommen, dass die Verschlüsse
lung der Sprache direkt bei der Fixstation (Re
lais) geschehen soll. 
Der DVP-Zusatz wird somit direkt in die Fixsta
tion integriert; eine an die Relaisstation ange
schlossene Bediensteile (beispielsweise über 
2-Draht-Leitung) wird mit einem ungetarnten 
Signal bedient. Die Umschaltung der Betriebs
art «klar/krypto» erfolgt, in Abhängigkeit des bei 

SCHWEIZER ARMEE 

Unsere Armee hat eine echte 
Chance 
sp. Nationalrat Dr. Paul Wyss (Basel) ist als Mitglied der nationalrätlichen Militärkommission 
der Meinung, dass der Ausbildungs- und Ausrüstungsstand gernäss Leitbild 80 der Schwei
zer Armee im Abwehrkampf echte Chancen einräume. Ein Blick auf die militärpolitische 
Lage zeige neben einem nuklearen Gleichgewicht zwischen den Supermächten, dass wie in 
Afghanistan konventionelle Kriege auf grosse Distanzen geführt werden können. Um dieser 
Bedrohung gewachsen zu sein, bedürfe die Schwelzer Armee in den kommenden Jahren 
grosser FinanzmitteL Angesichts des knappen Bundesfinanzhaushaltes komme man nicht 
umhin, der Landesverteidigung dabei erste Priorität zuzugestehen. 

Mit rund 600 000 Wehrmännern mit ihrer gröss
tenteils positiven Einstellung zur Landesvertei
digung hat die Schweizer Armee durchaus Aus
sichten, ihrer wesentlichen Aufgabe, der Abhal
tung eines Gegners (Dissuasion), gerecht zu 
werden. Die grösste Stärke liegt dabei in der 
Topographie: Grosse Teile unseres Landes 
sind nicht oder nur sehr beschränkt panzergän
gig und eignen sich nicht für rasche Vorstösse, 
welche in günstigem Panzergelände etwa 
50 km im Tag betragen. Unter Ausnützung des 
Geländes und bei guter Ausrüstung - es :.Jrau-
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chen nicht einmal die modernsten, komplizier
testen und auch entsprechend störanfälligen 
Waffensysteme zu sein - hat unsere Armee 
eine echte Chance, gegen einen möglichen 
Feind zu bestehen. 

Allgemeine militärische Lage 

Augenblicklich ist keine unmittelbare militäri
sche Bedrohung für die Schweiz zu erkennen. 

der Relaisstation ankommenden Signals, auto· 
matisch. Eine Relaisstation dieser Art verarbei
tet alle im Sprachbereich liegenden Analogsi
gnale (klare Meldungen, Cryptophon) wie auch 
DVP-Signale. 

Beispiel2: Tarnung der Übermittlung bei der 
Bedienstelfe 

Soll die Übertragung bereits ab Kommandostel
le getarnt werden (Draht- oder Funkzubringer), 
gestaltet sich das Funknetz insofern anders, als 
dass bereits bei der Kommandostelle die Ana
log-/Digitalwandlung erfolgt und somit auch die 
Zubringerstrecke geschützt ist. 
Voraussetzung dafür ist eine entsprechende 
Auslegung des Funk- oder Drahtzubringers, 
welcher ein 12-kBit/s-Signal übertragen können 
muss. 
Durch diese Konzeption lässt sich die Sicher
heit zusätzlich erhöhen, da auf dem ganzen 
Übertragungsweg nur in getarntem Modus ge
arbeitet wird. 
Mit dem DVP-System wird es möglich, Funk
netze abhörsicherer zu machen und der heuti
gen Forderung nach wirkungsvoller Tarnung 
des Übermittlungsinhaltes gerecht zu werden. 
Mit dem Standard-Geräteprogramm von MO
TOROLA ergibt sich die Möglichkeit, auf ein 
bewährtes Geräteangebot modernster Techno
logie abzustellen. Das DVP-System bietet nicht 
nur wesentliche neue Möglichkeiten. Es ist 
auch der konsequente Schritt in Richtung Di
gitaltechnik, welche heute das Gebiet Daten
technik und Datenübertragung prägt. t 

Nationalrat 

Dr. Paul Wyss (Basel) 

Es ist aber nicht zu übersehen, dass die näch
sten Jahre entscheidend sein werden, ob in 
Europa der Friede aufrechterhalten werden 
kann. Der Warschauerpakt verfügt gegenüber 
der NATO in konventioneller Rüstung eine Rie
senübermacht an Panzern und Flugzeugen im 
Verhältnis 3:1. 
Auf der andern Seite hilft das nukleare Gleich
gewicht zwischen den Supermächten, einen 
unbegrenzten Nuklearkrieg auszuschliessen,. 
weil der Irrsinn, sich gegenseitig total zu zersto
ren, erkannt worden ist. Die jüngsten weltpoliti
schen Ereignisse, beispielsweise die Beset
zung Afghanistans durch die Sowjets, haben 
aber die schon früher vorhandene Bedrohung 
in Erinnerung gerufen, und zwar einfach d~s
wegen, weil die Russen zum erstenmal e1ne 
Armee über 4000 km Distanz eingesetzt haben. 
Die Strecke Moskau-Basel beispielsweise be
trägt 1400 km, und die Truppen des Warschau-



er Paktes hätten nur 650 km Distanz zurückzu
legen, um in den westeuropäischen Raum vor
zudringen. Beunruhigend ist, dass der Transfer 
der US-Truppen merklich schlechter geworden 
ist, seitdem nach dem Vietnam-Debakel die 
Freiwilligenarmee eingeführt worden ist. 
Man kann festhalten , dass die Wahrscheinlich
keit eines Nuklearkrieges sehr gering ist, hinge
gen die Gefahr konventioneller Kleinkriege 
nicht ausgeschlossen werden darf. Die Neutro
nenbombe ändert an dieser Sachlage nichts. 
Sie ist als Atombombe eine fürchterliche Watte, 
auch wenn sie «nur" taktisch und zur Abwehr 
gegen grosse Panzerverbände eingesetzt 
würde. 

Finanzfragen 

Ich bin davon überzeugt, dass unsere Armee 
mit der Bewaffnung, welche sie heute hat und 
die gernäss Armeeleitbild 80 vorgesehen ist, 
bestehen kann. Trotzdem entstehen Finanzpro-

Hanspeter Eberle, EVU-Sektion Zürich 

bleme, weil nach der Ablehnung der Mehrwert
steuer der Bundesrat gewisse Anschaffungen, 
welche notwendig sind, um die Abwehrwirkung 
zu verstärken, zurückgestellt werden mussten. 
Das Parlament hat bis heute noch keine Rü
stungsvorlage abgelehnt und wird wohl auch 
die Rüstungsvorlage 2, die Ende 1981 zur Dis
kussion steht,- akzeptieren, insbesondere des
halb, weil es sich um eine Panzerabwehr-Vorla
ge handelt. Es geht dabei um jene Wattensy
steme, welche gegen eine feindliche Panzer
übermacht eingesetzt werden könnten. Hinge
gen sind andere wichtige Beschattungen nicht 
möglich oder müssen zurückgestellt werden. 
Beispielsweise werden keine Transporthelikop
ter für Gebirgstruppen angeschafft werden 
können. 

Bestmögliche Ausrüstung 
nötig 

Es ist meine Überzeugung, dass unsere Solda
ten die bestmöglichste Ausrüstung erhalten 

EVU AKTUELL 

Übung PARA: EVU-Sektion Zürich 
beim Fallschirmabspr-ingen 
1495 entwarf der geniale Kriegsingenieur Leonardo da Vinci ein Gerät, welches den Men
schen wie einen Vogel durch die Lüfte tragen sollte: den ersten Fallschirm. 1617 wagte der 
Italiener Fauste Veranzio den ersten Sprung vom Dach eines Glockenturmes. Mit der 
Erfindung des Heissluftballons wurde es 1797 möglich, Sprünge aus nicht mit der Erde 
verbundenen Objekten zu wagen. Damit war der Bann gebrochen. Das Fallschirmspringen 
verbreitete sich in Europa. Schon damals machte eine Frau Furore: Käthe Paulus, welche 
die ersten Doppelsprünge aus Ballons riskierte. 

Voraussetzung für den Erstabsprung bilden neben dem Bestehen eines körperlichen Tests 
ausführliche Instruktionen über die Technik des Fallschirmes. 

müssen, wobei ich als Infanterist der Auffas
sung bin , dass den Bodentruppen zentrale Be
deutung zukommt, da sich schliesslich der 
Kampf von Mann zu Mann abspielen wird und 
dies entscheidend ist, ob der Gegner von einem 
Gebiet Besitz ergreifen kann oder nicht. Auch 
der Vietnam-Krieg und die Kriege in Israel sind 
am Boden durch den Kämpfer in seinen vorbe
reiteten Stellungen entschieden worden. Die 
Beschaffung dieser Waffen, vor allen Dingen 
der modernen Waffen, bedarf des Geldes. Auf
grund des Bundeshaushaltes wird es schwierig 
sein , falls nicht drastisch an anderen Stellen 
gespart werden kann (und gewisse Mehrein
nahmen den Finanzhaushalt verbessern), das 
Rüstungsprogramm der nächsten Jahre zu ver
wirklichen. 
Es braucht deshalb alle Anstrengungen und die 
Überzeugung unserer Wehrmänner, auch als 
Bürger auf politischem Gebiet dahin zu wirken, 
dass die Ausgaben für die Rüstung nicht ge
kürzt werden. Unsere Unabhängigkeit muss 
uns etwas wert sein. Deshalb ist dem vernünfti
gen Ausbau und der Modernisierung unserer 
Armee erste Priorität unter den Bundesaufga
ben einzuräumen. • 

Die Armeen begannen sich schon recht früh für 
den Fallschirm zu interessieren. Bereits im Er
sten Weltkrieg rettete er unzähligen Artilleriebe
obachtern das Leben, wenn ihre verletzlichen 
Beobachtungsballons abgeschossen wurden. 
Übermittler sprangen mit Fallschirmen über ein
gekesselten Truppenteilen ab und meldeten 
den Frontverlauf des Gegners. 
Der Zweite Weltkrieg brachte die Erkenntnis, 
dass Massenabsprünge von Kampftruppen 
wohl zum Erfolg führen , aber mit grossen Verlu
sten bezahlt werden müssen. Erinnert sei an 
Kreta, Arnheim und die Normandie, wo sich die 
grössten Luftlandeoperationen jener Zeit ab
spielten. 
Durch die Fallschirmgrenadiere der Schweizer 
Armee wurden in jüngster Vergangenheit einige 
recht interessante Versuche durchgeführt. So 
nahmen die Springer Brieftauben zu Sprüngen 
bis 3000 m ü. M. mit. Nach der Landung wurden 
die Tauben aufgelassen und ihr Verhalten be
obachtet. 
Angeregt durch das Wissen um all diese Zu
sammenhänge und die Erzählungen von sprin
genden Kameraden reiste am 28. März 1981 
eine Schar der EVU-Sektion Zürich ins Tessin . 
Sie wünschten sich alle dasselbe: Zum ersten
mal das berauschende Gefühl eines Fall
schirmsprunges zu erleben. Dass der Weg bis 
dahin recht dornenvoll sein kann, bekamen 
einige schon recht bald zu spüren, denn es galt 
vorerst, seine sportliche Verfassung unter Be
weis zu stellen. 

Solide Bodenausbildung als 
Voraussetzung 

Im theoretischen Teil des Erstabspringerkurses 
zeigte Instruktor Felix Hofsfetter die nicht ganz 
unkomplizierten Zusammenhänge von Windge-
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schwindigkeit, Gleitweg, Sinkgeschwindigkeit 
und Steuerung des Fallschirmes. Dann folgte 
ein intensives Abgangs- und Sicherheitstraining 
am Boden. Die korrekte Landerolle wollte und 
wollte einfach nicht gelingen, aber dank der 
ruhigen Korrekturen des Instruktors stieg mit 
jeder neuen Übung das Gefühl der Sicherheit. 
Zum Ausbildungsstoff zählten das Verfahren in 
Notsituationen, das stabile •<ln-der-Luft-Lie
gen" und der Sprung vom ÜbungsgesteiL 
Schliesslich wurden Kombis, Helme und Schu
he angepasst, jeder erhielt dazu Haupt- und 
Notfallschirm und versuchte nun, all diese Klei
dungsstücke anzuziehen. Wobei man erstmals 
feststellen konnte, wieviele Gurten so ein Fall
schirm wirklich hat. .. 

Faszination des ersten 
Sprunges 

'~ 
Das Einsteigen ins Flugzeug - eine Pilatus 
Turboporter - verlief ohne Probleme, obschon 
die innere Spannung langsam spürbar wurde. 
Während des Fluges auf 600 m über Grund 
wurde deshalb manch munterer Spruch zum 
Besten gegeben. Doch jetzt hiess es für den 
ersten Kandidaten : Aufs Trittbrett mit den Füs
sen, linke Hand am Griff, mit der rechten zur 
Stange - Schulterklaps vom Instruktor, jetzt 
schnell mit der rechten Hand zur Flügelstre
be ... und weg. Das kurze Gefühl des Fallens 
wurde durch die Öffnung des Schirmes ver
drängt, Blick nach oben - Schirm o. k., jetzt 
endlich konnte die Aussicht, das Gefühl des 

Das «Aussteigen" aus dem Flugzeug wird am Boden geübt. (Bilder Eugen Hostettler) 

Schwebens genossen werden . 
Unaufhaltsam kam der Boden näher. Die Beine 
schön zusammenhalten, ein kurzer Plumpser 
mit abrollen über die Schulter und ein Minipäus
chen einlegen sind eins. Noch konnte man das 
Erlebte gar nicht richtig fassen , noch waren die 
Eindrücke, welche in Sekundenschnelle auf ei
nen einstürzten, zu stark. Und doch: Man stand 
wieder fest auf der Erde und mochte in diesem 
Augenblick mit niemandem tauschen . . . • Der freie Fall während eines Erstabsprunges über der Magadinoebene in 600 m Höhe. 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Ministere franCfais des PTI 

Experience Teletel 3 V 
Le 9 juillet 1981 Ia France fetait le debut d'une grande aventure: Ia mise en service 
experimentale d'un service videotex interactif. L'article ci-dessous decrit Ia qualite, l'am
pleur et les moyens investis pour cette << grande aventure, cette experience dont depend en 
partie notre avenir» selon les propres termes du Ministre. 

Definition 

Teletel, Videotex interactif, permet, a partir d'un 
clavier et d'un ecran relies a une ligne telepho
nique, de dialoguer, dans un Iangage accessi
ble a tous avec des ordinateurs susceptibles de 
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fournir taute une gramme de services: obtenir 
des informations, passer des commandes, ap
prendre, jouer, echanger des messages, etc. 
L'experience Teletel 3 V , qui tire son sigledes 
initiales de Velizy, Versailles et Val de Bievre, 
se deroule dans Ia proehe banlieue parisienne, 
a 1 0 km au sud-ouest de Paris. 

Les chercheurs et techniciens du Genire com
mun d'etude des telecommunications et de Ia 
telediffusion de Rennes ont mis au point en 
1977 une technique de videotex, qui, taut en 
restant dans le cadre d'une norme en cours 
d'adaptation sur le plan mondial, presente des 
caracteres propres qui constituent autant d'a
touts majeurs: 
l'adoption d 'un clavier comprenant des Iauches 
de fonction et les chiffres mais aussi l'alphabel 
complet permettant un dialogue plus riche et 
une plus grande souplesse d'emploi. (Acces 
par mots-cles, echange de messages, opera
tions bancaires et commerciales) 
Ia conception decentralisee du systeme et Ia 
pluralite des centres serveurs permettant une 
distinction entre le röle des fournisseurs et ceiUI 
de l'administration des PTI 
Ia possibilite d 'acceder a partir d'un meme 
terminal a des services videotex differents. 



Appreciation du 
developpement 

L'experience Teletel vise a apprecier en situa
tion reelle Ia possibilite du developpement de 
ce systeme: aux usagers: de permeitre d'ap
precier Ia nature des services qui repondent le 
mieux a leurs besoins et d'analyser leurs re
marques et leurs reactions 

aux fournisseurs de services: Ia maitrise de ce 
nouveau moyen de relation avec le public et 
l'etude des conditions de developpement de 
ces services et leur commercialisation 

aux constructeurs et aux telecommunications: 
d'apprecier Ia pertinence des choix retenus, Ia 
fiabilite des materiels developpes et Ia qualite 
des Iransmissions permises sur le reseau 

par analyse sociale: d'apprecier les conditions 
par le grand public du videotex. 

Echantillon et attitudes 

2500 menages volontaires parmi les abonnes 
au telephone de ces trois communes ont ete 
equipes gratuitement d'un terminal. 
Un echantillon de base a ete compose (catego
rie socio-economique, tranehe d'äge, type de 
familles) en un nombre suffisant pour des eva
luations significatives. Un ensemble de termi
naux a ete inslalle chez des menages plus 
particulierement clients de certains fournis
seurs de services pour tester l'interet de cer
taines prestations par nature reservees en pro
pre a leur clientele (journaux, plusieurs ban
ques: possibilite de consulter Ia situation de leur 
compte et realiser certaines operations finan
cieres). 
L'acces general du service coOle le montan! de 
Ia communication telephonique taxee a ff 0,50 
toute les 5 minutes auquel peut s'ajouter le cas 
echeant un coOl d'utilisation du service si celui
ci est payant. 
Tout un ensemble de moyens d'evaluation de 
l'operation Teletel 3 V a ete prevu (mesures 
statistiques, etude quantitative, etude qualita
tive) . Ces etudes porteront sur le trafic des 
Usagers (et en aucun cas sur le contenu des 
communications, elles preserveront l'anony
mat), sur Ia nature et l'etendue de Ia demande 
ainsi que l'attitude vis-a-vis du systeme et des 
services et permettront d'evaluer les conse
quences de l'arrivee de Teletel sur l'environne
ment economique et social. Les fournisseurs de 
l'experience s'engagent au respect d'un en
semble de dispositions destinees a proleger les 
usagers, leurs droits de consommateurs et leur 
vie privee. 

Partenaires 

En plus de l'administration des PTT plusieurs 
Partenaires ont prete leur concours dans un 
röle etroitement complementaire. 

Les constructeurs 

termediaire du reseau telephonique. II com
prend: 
- les organes de connexion au reseau telepho

nique 
- le modern 1200/75 bits a decrochage auto

matique, procedure d'identification automa
tique 

- une unite centrale aux normes videotex, ge
rant les commandes, les donnees et elabo
rant les signaux de visualisation 

- un clavier de commande sans fil disposant 
des chiffres et des lettres majuscules, des 
signes de ponctuation et des touches de 
fonction pour le dialogue. 
Radiotechnique (Philips) a developpe un 
poste de television integrant en lui-meme le 
terminal Teletel 
Telic, Thompson, Matra et TRT (Philips) ont 
developpe un terminal autonome simplifie 
pour les abonnes qui ne disposent pas de 
television; il comprend l'ensemble des or
ganes de Ia version de base et integre un 
ecran de visualisation de petite dimension 
avec image en noir blanc et des leinies de 
gris ; il ne regoit pas les programmes de tele
vision. 
Par l'intermediaire d'une pris'e auxiliaire il est 
prevu de pouvoir augmenter les fonctionna
lites du terminal en branchant des dispositifs 
peripheriques comme un telecopieur grande 
diffusion pour obtenir une copie papier de 
l'ecran ou un lecteur de carte electronique 
pour faire des operations de telepaiement. 

Les societes de services en informatique 

Le systeme d'informatique de Velizy est un 
systeme constitue de 7 ordinateurs Mini-6 de 
CII-Honyweii-Bull travaillant ensemble. II as
sure Ia gestion des services, Ia commutation 
vers les centres serveurs distants, Ia gestion de 
l'ensemble des communications, l'elaboration 
des statistiques et des elements de facturation, 
etc. Le CITV est realise par un consortium 
associant Ia Steria, CII-HB, Matra. Le centre est 
dimentionne pour traiter 300 appels simultanes 
d'utilisateurs. 

Le logiciel de consultation d 'information 

C'est un logiciel de consultation a structure 
arborescente . L'acces a l'information peut se 

Thompson et Matra ont developpe les termi
naux de base qui permettent le raccordement 
du poste de television aux ordinateurs par l'in- Centre informatique de Teletel. 

faire non seulement par choix successifs alpha
betiques ou numeriques mais aussi par trappe 
d'un mot-cle. 
La base de donnees a une capaeile de 1 00 000 
pages videotex. 

Les fournisseurs de service 

Un tres grand nombre d 'organismes publies ou 
prives, d 'entreprises, de journaux, de banques, 
d 'administration, de municipalite ont voulu ex
perimenter directement les possibilites offertes 
par ce moyen nouveau d'entrer en relation avec 
le public. Pour tous ces organismes, Ia partici
pation a cette experience traduit leur volonte 
d'explorer les perspectives qu'ouvre ce moyen 
de communication. 
Environ 170 entreprises, administrations et col
lectivites locales preparent des services . 
On peut I es evaluer a environ 60 000 pages
ecran precomposees, a plusieurs centaines de 
milliers de pages-ecran disponibles a Ia de
mande (horaire SNCF, Ia Iiste des spectacles 
parisiens). Une trentaine de fournisseurs offrent 
des services d'execution, commande de mar
chandises, reservation de billets, jeux, ensei
gnement assiste par ordinateur. 
L'experience est aussi ouverte a tous /es orga
nismes publies ou prives, locaux ou nationaux 
desireux de tester un nouveau moyen de com
munication avec leurs clients ou le grand public. 
(Mairies: Aide sociale, information sur Ia vie 
locale; commerce et artisanat local: adresses, 
promotions, publicite; presse: nouvelles, rubri
que d'information, avec mise a jour, rubrique 
magazine avec bricolage et loisirs; transport: 
horaires, reservation (Ia Swissair est associee a 
cette experience). Divers: meteo, etat des 
routes) ; 
Teletel permettra d'experimenter un service de 
messagerie, c'est-a-dire d'envoyer des mes
sages a l'intention d'un ou plusieurs autres 
utilisateurs et de consulter les messages qui lui 
sont destines. 

Une experience evolutive 

Le raccordement des abonnes constitue en fait 
une etape dans Ia realisation d'une experience 
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commencee il y a deux ans; il a ete ouvert en 
avril 1981, teste pendant deux mois et offert 
aux premiers participants a partir du 15 juin. 
Actuellement 1000 abonnes sont raccordes et 
2500 autres le seront au debut de l'automne. 
Les Services les plus faciles a realiser sont 
essentiellement des services d'information ; les 
services utilisant tous les services du systeme 
seront ouverts progressivement. 
Ces services ne devront pas rester figes: Ia 
mise au point d'un bon serviceTeletel ne s'ap
prend pas dans l'abstrait. C'est precisement Ia 
que les 2500 abonnes auront un röle a jouer: 
partenaires actifs , il leur appartiendra d'appre
cier ou de critiquer les services proposes tout 
au long de l'experience pour en permeitre l'a
daptation et l'amelioration. 
Cette experience tera l'objet d'une evaluation 
approfondie . Eile alimentera un large debat qui 
doit s'ouvrir devant l'opinion et le parlement afin 
de concilier les conquetes du progres technolo
gique avec les besoins et les droits du citoyen. 

Marches exterieurs 

Laissons Ia parole au Minisire des PTT fran<;:ais 
pour nous parler de Ia conquete des marches 
etrangers; lors de l'inauguration de l'experience 
il declara: «Ce qui a ete tait ici ouvre un marche 
important en France comme a l'etranger: c'est 
ainsi que, d'ores et deja, 400 000 exemplaire du 

Ausbau Waffenplatz Kloten/ 
Bülach: Einweihung 

bauem. Im Beisein von Bundesrat Georges
Andre Chevallaz übernahm der Waffenchef der 
Übermittlungstruppen, Divisionär Josef Bieder
mann, in Kloten im Rahmen einer Einweihungs-
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«terminal annuaire» ont ete vendus aux Etats
Unis. Nous voyons se concretiser sur le marche 
le plus important du monde les resultats d'une 
politique industrielle dynamique: Ia France peut 
aujourd'hui proposer des systemes cles en 
mains adaptes a l'environnement notamment 
americain. Des circuits integres specialises aux 
logiciels performants de consultation de ban
ques de donnees nous sommes capables d'ex
porter toute une gamme de produits et de ser
vices lies aux videotex. Aucun autre pays, y 
compris nos concurrents directs de Grande
Bretagne et du Canada, n'est capable d'en faire 
autant. Les chercheurs et ingenieurs, en met
tant au point une norme commune au videotex 
diffuse sur canal de television et au videotex 
interactif avec acces en temps reel par une 
simple ligne telephonique, ont donne un avan
tage decisif aux techniques fran<;:aises. 
L'administration des PTT a agi pour que cette 
norme fran<;:aise soit entierement compatible 
avec Ia future norme internationale, qui a fait 
l'objet d'apres negociations depuis plusieurs 
annees. Un resultat positif vient d'etre obtenu 
en ce qui concerne Ia norme europeenne; nous 
avons de bons espoirs du cöte de Ia norme 
americaine.» 

Enjeu de societe 

Le Ministre s'interrogeait sur le type de societe 
que von! nous faire vivre ces nouvelles techni-

PANORAMA 

Ieier am 17. September 1981 die neuen und die 
sanierten Bauten des vor siebzig Jahren in 
Betrieb genommenen Waffenplatzes Kloten/ 
Bülach. 
Die markantesten Elemente des nun abge
schlossenen mehrjährigen Neu- und Umbau
programms sind die Neubauten in Bülach und 
nun auch in Kloten: für beide Kasernen je ein 
Lehrgebäude und ein Unterkunftsgebäude. 
Bundesrat Chevallaz, Vorsteher des Eidgenös
sischen Militärdepartementes, stellte in seiner 
Ansprache fest, dass mit dem Ausbau des Waf
fenplatzes Kloten/Bülach die Grundlagen für 
eine erfolgreiche Ausbildungstätigkeit wieder 
um ein ansehnliches Stück erweitert worden 
seien. «Moderne Geräte, zeitgernässe Bauten, 
angenehme Unterkünfte, zweckdienliche Ein
richtungen verbinden sich hier zu einem Sym
bol des modernen Staates, der auf die Tüchtig
keit und die Hingabe seiner Bürger im zivilen 
wie im militärischen Bereich angewiesen ist. » 
Der Direktor des Amtes für Bundesbauten, 
Prof. Jean-Werner Huber, der die Anlagen an 
die Benützer übergab, wies darauf hin, dass der 
Waffenplatz Kloten/Bülach durch die Neubau
ten und Sanierungen einen den heutigen Be
dürfnissen entsprechenden Stand erreicht ha
be. Die Anlagen seien zudem so konzipiert , 
dass sie an die zukünftigen , durch die sich 
stetig entwickelnde Übermittlungstechnik be
dingten Bedürfnisse angepasst werden könn
ten. Vorbereitet werde noch die Erstellung einer 
Mehrzweckhalle in Kloten . 

ques (videotex, puis plus tard telematique 
grand public). Vous remarquerez Ia tleche de
cochee a l'ancienne majorite (Ndlr): "A mon 
sens les PTT, et particulierement Ia Direction 
generale des Telecommunications, devraient 
se demander aujourd'hui s'ils n'ont pas, en 
toute bonne conscience, contribue ces der
nieres annees a creer toutes I es conditions d'un 
phenomene de rejet. II n'aurait pas tallu conton
dre dynamisme et autoritarisme. Si un service 
public a pu donner l' impression qu 'il voulait 
imposer le «Tout telematique» comme un autre 
voulait imposer le «tout nucleaire», il ne taut 
pas s'etonner que les citoyens aient eu un 
reflexe de crainte. Si de plus cette politique a 
ete mise en ceuvre par un Gouvernement qui 
commettait en parallele Ia loi «Securite et Li
berte» et Ia carte d'indentite intormatisee, nous 
etions en effet bien pres du «Big Brother» de 
George Orwell dans 1984». • 

pv. Le 1 er octobre debuta en Suisse un essai de 
Teletex, grace a une collaboration de Ia Societe 
de radiodiffusion et de television et de l 'associa
tion suisse des editeurs de journaux. 
Les PTT envisagent de monter un complexe 
central Videotex et une banque de donnees 
PTT dont /es frais d 'investissement sont es
firnes entre 6 et 10 millians de francs. Le projet 
d'exploitation prevoit plusieurs groupes de re
seaux, tous dotes d 'un central Videotex. Le 
nombre des utilisateurs sera Iimite a 2000:1000 
rattaches au groupe de Zurich, 500 a ce/ui de 
Berne et 500 a celui de Lausanne. La mise en 
service ne se fera pas avant 1983, nous com
muniquait recemment /'ATS. 

Divisionär Biedermann, Oberst i Gst /selin. 
Bundesrat Chevallaz und Korpskommandant 
Wildbolz {v.l.n.r.) beim Abschreiten der Ehren
kompanie in Kloten. 

Divisionär Biedermann gab seiner Genugtuung 
darüber Ausdruck, genügend und zweckmässi
ge Unterkünfte sowie Arbeitsräume, welche ei
ne effiziente Ausbildung ermöglichen, überneh
men zu dürfen. Er sprach sich dafür aus, «dass 
in gegenseitigem Interesse sowohl der Flugha
fen Zürich-Kioten weiterentwickelt werden 



Divisionär Josef Biedermann, Waffenchef der Übermittlungstruppen, erhält von Professor J.-W. 
Huber, Direktor des Amtes für Bundesbauten, die Übergabeurkunde. (Bilder Berti Spring) 

kann , wie auch die Existenz des Waffenplatzes 
Kloten auf lange Zukunft gesichert bleibt» . 
Der Waffenplatz Kloten/Bülach steht nicht nur 
den Übermittlungstruppen zur Verfügung - weit 
über tausend Rekruten werden hier jährlich zu 
jungen Übermittlern herangebildet - , sondern 
die erweiterte Kapazität des Ausbildungszen
trums wird auch von mechanisierten Verbän
den des Feldarmeekorps 4, von Stäben und 
zentralen Schulen lückenlos genutzt werden. 
An der durch das Spiel der Infantarie-RS 206 
musikalisch umrahmten Einweihungsfeier, wel
che mit Besichtigungen und einem Mittagessen 
zu Ende ging, nahmen rund 190 Gäste teil. e 

Buchbesprechungen 

Landesverteidigung 
in der Zukunft 

über den zunehmenden Gegensatz zwischen 
militärischer und sozialer Sicherheit zu Wort. 
Seine Schlussfolgerung trifft auf die schweizeri
schen Verhältnisse zu wie auf die deutschen: 
«Eine auf die Dauer angelegte, solide Verteidi
gungspolitik kann ihr Fundament nur haben in 
einem ausgewogenen Verhältnis von militäri
scher und sozialer Sicherheit, getragen von 
einem Volke, das um alles weiss, was nötig ist, 
und es trägt- auch wenn es damit Last trägt-, 
weil es in Frieden frei leben will. " 

H. -U. Müller und P. Hauser, Landesverteidi
gung in ßer Zukunft, Festschrift zum 175jähri
gen Bestehen der Offiziersgesellschaft Winter
thur und Umgebung 
128 Seiten, broschiert; Fr. 19.-, ISBN 3-7193-
0816-2, Verlag Huber, Frauenfeld 

Handbuch über den 
UKW-Sprechfunk bei 

Frequenzprognose 
Oktober 81 
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den Sicherheitsdien- Definition der Werte: 

Landesverteidigung 
in der Zukunft 

«Der Krieg ist zweifellos nicht das vernünftig
ste, humanste und am wenigsten kostpielige 
Mittel, die Differenzen zwischen den Völkern zu 
bereinigen. " Mit diesen Worten leitet Bundesrat 
Georges-Andre Chevallaz das von der Offi
ziersgesellschaft Winterthur zum 175jährigen 
Bestehen herausgegebene Jubiläumsbuch ein. 
Prominente Autoren äussern sich in diesem 
Werk zu Fragen der künftigen materiellen Rü
stung (Jörg Zumstein) , zur Technisierung 
(Hans Wildbolz) , zur Truppenführung (Beat 
Kaufmann), zu den Militärfinanzen (Rudolf 
Friedrich) oder zu anderen aktuellen Proble
men einer zukunftsgerichteten Landesverteidi
gung. Neben zahlreichen Schweizer Experten 
kommt auch Georg Leber, der Vizepräsident 
des Deutschen Bundestages mit einem Artikel 

sten 

sp. Dieses handliche Fachbuch beschreibt aus
führlich alles Wissenswerte über den UKW
Sprechfunk der deutschen Sicherheitsdienste. 
Das Fachbuch ist in 2. überarbeiteter Auflage 
auf dem Markt. Das Werk berührt u. a. neben 
allgemeinen Informationen und technisch-phy
sikalischen Zusammenhängen auch Verkehrs
arten, -formen und -abwicklung, Funkmeldesy
steme und -nachrichten, Funk- und Zusatzgerä
te und Antennen sowie Fragen der Reichweite 
und der Störungen. Weiter werden die deut
sche Fernmeldeeinheit und das deutsche Fern
melderecht beschrieben. Das Werk beschränkt 
sich auf deutsche Gegebenheiten. 
Friedrich-Wilhelm Rosemeier, Handbuch über 
den UKW-Sprechfunk bei den Sicherheitsdien
sten, 2. überarbeitete Auflage 1979, rund 260 
Seiten mit ca. 60 Abbildungen, Kunststoffka
schiert DM 35.- , ISBN 3-452-18588-5, Verlag 
Heymann (Köln) 

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 1 0 dB über 1 J.L V/m 

Zeitangaben 

Die Zeitangaben der Frequenzprognose bezie
hen sich weiterhin unverändert auf die mitteleu
ropäische Zeit MEZ. Die Tages-Sommerzeit er
gibt sich aus der Addition des Skalenwertes 
plus 1 Stunde. e 
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Die rund 30 Metergrossen Parabolantennen der Bodenstation Leuk VS wiegen (ohne Antennen
sockel) 400 Tonnen. 

Satelliten-Bodenstation Leuk 

sp. Seit 1965 besteht ein weltumspannendes 
Fernmeldenetz der internationalen Fernmelde
satelliten-Organisation INTELSAT mit über 
hundert Ländern. Die Fernmeldesatelliten ste
hen in rund 36 000 km über dem Äquator 
scheinbar still und übernehmen die Rolle von 
Relaisstationen . Die rund 30 Meter grossen 
Parabolantennen sind das auffallendste Bau
werk der Bodenstationen. Diese Antennen sind 
dreh- und schwenkbar und können äusserst 
genau auf den gewünschten Satelliten ausge
richtet werden. 
Der Bau einer schweizerischen Satelliten-Bo
denstation wurde von den PTT-Betrieben nach 
eingehenden Wirtschaftlichkeitsstudien be
schlossen. Die Wahl des Standortes fiel auf das 
Plateau von Bremtjong oberhalb Leuk-Stadt im 
Wallis. Der Standort gewährt freie Sicht in Rich
tung der Satelliten über dem Atlantik und dem 
indischen Ozean ; die Berge schützen die Sta
tion vor möglichen Störeinflüssen von anderen 
Funkdiensten weitgehend ab. 
Seit 1980 sind in Leuk zwei Antennenanlagen 
mstalilert. Darüber sind insgesamt 300 Strom
kreise geschaltet. Als Fernmeldesatelliten ste
hen INTELSAT IV/A resp . V im Einsatz· diese 
arbeiten noch in Analogtechnik in de~ Fre
quenzbereichen 6/4 GHz und 1111t_ GHz. Ein 
e1nzelner INTELSAT V kann gleichzellig 12 000 
Telefongespräche und 2 Fernsehprogramme 
einschliesslich Ton oder eine entsprechende 
Zahl anderer Nachrichten übertragen. Die ge
samten Baukosten der Satellitenstation Leuk 
beliefen sich auf rund 65 000 Franken. - Wie 
die Generaldirektion PTT mitgeteilt hat, soll ei
ne we1tere Antennenanlage gebaut werden . e 

PTT führen Städteruf ein 

sp. Im März 1978 konnte der PIONIER das 
erste Städterufsystem in Europa - nämlich je
nes von Wien - vorstellen. Dabei handelt es 
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sich um ein drahtloses Personensuchsystem : 
Jedermann kann gegen eine monatliche Ge
bühr einen kleinen Personensuchempfänger 
mieten . Von jedem beliebigen Telefonapparat 
aus kann eine entsprechende Suchnummer 
eingestellt werden, worauf der Personen
suchempfänger den Suchvorgang mit einem 
Piepston anzeigt. 
Zwei Jahre später- im März 1980- konnte der 
PIONIER das erste schweizerische Städteruf
system -jenes von Zürich - vorstellen. Neben 
parallellaufenden PTT-Versuchen hatte die Pri
vatfirma Te/ag AG sich entschlossen, diesen 
Dienst anzubieten. Heute bestehen solche Net
ze neben Zürich auch in Basel , Bern und Genf. 
Schliesslich wiederum zwei Jahre später -
nämlich 1982 - wollen die schweizerischen 
PTT einen Städterufdienst in eigener Regie auf
bauen . Diese Dienstleistung wird Ortsruf ge
nannt und soll in den beiden Regionen Zürich 
und Bern funktionieren . Ein einfacher An
schluss soll pro Monat Fr. 8.- kosten ; der (pri
vate) Personensuchempfänger kommt auf 
Fr. 955.- zu stehen und kann mit einer monatli
chen Gebühr von Fr. 25.- auch gemietet wer
den. Dergenaue Einschalttermin des Netzes ist 
noch nicht bekannt. e 

Kurzwellen-Peiler nach dem 
Doppler-Prinzip 

Der neue HF-Doppler-Peiler PA 010 von Rohde 
& Schwarz ermöglicht durch das erstmals bei 
Kurzwellen-Peilern angewandte Doppler-Prin
zip im Frequenzbereich 0,5 bis 30 MHz polari
sationsfehlerfreie Peilungen bei einem System
fehler von ± 1°. Er entspricht in seinen Eigen
schaften (Fernbedienbarkeit des gesamten Sy
stems über beliebige Entfernungen, mikropro
zessorgesteuerte Pei lwertermittlung, Peilung 
beliebig modulierter Signale sowie gute Sen
dertrennung durch kleinste Bandbreite ± 75Hz) 
den Anforderungen modernster Kurzwellen
technik und ist gleich gut für stationären wie für 
mobilen Einsatz geeignet. Der PA 010 kann 

auch als selbständige Peil- und Horchanlage 
arbe1ten und lässt sich aufgrund der automati
schen Ermittlung des Peilergebnisses und der 
vollen Fernbedien barkeil leicht in ein modernes 
rechnergesteuertes Funkerfassungssystem mit 
weitgehend automatischem Betriebsablauf ein
fügen. 
Das einfach auf- und abbaubare Peilantennen
system AP 010 des HF-Doppler-Peilers enthält 
in voll ausgebautem Zustand zwei konzentri
sche Antennenkreise mit jeweils 16 Kreuzrah
menantennen und eine Mittelantenne für den 
Referenzkanal. Die Verwendung von Kreuzrah
menantennenelementen ist besonders vorteil
haft, da Raumwellen bis zu sehr hohen Einfall
winkeln (-85°) genau gepeilt werden können, 
was mit bisherigen HF-Peilanlagen nicht mög
lich war. Dieser Antennentyp kann auf praktisch 
jedem Gelände betrieben werden, da weder 
Erdnetze noch besondere Planierarbeiten er
forderlich sind. Die Verkabelung der Anlage ist 
einfach, weder spezielle, hinsichtlich Amplitu
den- und Phasengang abgeglichene Kabel 
noch besondere Massnahmen zur Dämpfung 
der Kabelrückstrahlung (Ferrite) sind erforder
lich. 
Das Peilgerät PP 010 ermittelt den Peilwert 
digital und zeigt ihn entweder als Momentan
wert oder als Mittelwert ± Streubreite digital an. 
Zusätzlich zum Peilwert signalisiert das Gerät 
auf einer Analogskala den Erhebungswinkel 
des einfallenden Signals im Bereich 20 bis 90°. 
Der VLF-HF-Empfänger EK 070, ein kontinu
ierlich abstimmbarer Kurzwellenempfänger mit 
numerischer Frequenzeingabe, liefert dem Peil
gerät das Referenzsignal und ermöglicht mit 
hoher Empfindlichkeit und Selektion eine unge
störte Beobachtung des Funkverkehrs. 

Raschi AG (Bern) 

Besichtigung AC-Zentrum 
Spiez 

sp. Um zahlreichen Anfragen von Einzelperso
nen und für Besichtigungen des AC-Zentrums 
Spiez gerecht zu werden , sind am Freitag/ 
Samstag, 6./7. November 1981 , von 10.0o-
16.00 Uhr zwei Besuchstage vorgesehen. Ein
zelinteressenten und Interessentengruppen 
s1nd gebeten, Anmeldeformulare und Program
me zu verlangen (Telefon 033 55 11 11 ). 

AC-Zentrum Spiez 

Paneldrucker aus Schweizer 
Produktion 

Der in der Schweiz entwickelte und produzierte 
neue Paneldrucker im 48 x 96 mm DIN-Norm
gehäuse wurde speziell für die Protokollierung 
von Messresultaten und Daten bis zu 8 Stellen 
entwickelt. Der solide, geräuschlose Antrieb mit 
nur zwei beweglichen Teilen , einem robusten 
Schrittmotor und Antriebswelle , sowie das ther
mische Druckprinzip mit einem festen Druck
kopf bieten Gewähr für einen langlebigen war
tungsfreien Betrieb. Durch den Einsatz eines 
Mikroprozessors und hochintegrierter JC's wird 
eine hohe MTBF erreicht. Die galvanische 
Trennung von Speisung und Logik gewährlei
stet einen störungsfreien Einsatz auch bei stark 
«Verunreinigten" Speisespannungen. 
Die Daten können entweder parallel BCD, Cha
rakter seriell BCD oder in verschiedenen seriel
len Formaten (z . B. RS 232 C) übernommen 
werden. Zusätzlich können automatisch die 



Mit den Onken-Eiektronik-Kursen 
bekommen Sie die Technik der 80er Jahre 

sicher in den GriJf. 

Lehrinstitut Onken ~ 8280 Kreuztingen 



NfCI! «Elektronik 82» -
der Fernkursus fiir die achtziger Jahre 

Schon bisher hatten wir einen 
Elektronik-Kursus, der in seiner 
Art unerreicht ist und Tausende 
von Teilnehmern zu versierten 
Elektronikern ausgebildet hat. Mit 
der «Elektronik 82» können wir 
Ihnen jetzt einen neuen Experi
mentierlehrgang anbieten, der noch 
«elektronischem und noch profes
sioneller ist. 

Auf dem modernsten Stand 
Die Elektronik hat sich in den 

letzten 10 Jahren dynamisch entwik
kelt. Fachgebiete, die einmal wich
tig waren, sind längst wieder über
holt. Neue Entwicklungen und An
wendungsgebiete sind in den Vor
dergrund getreten. 

Die «Elektronik 82» ist von A 
bis Z auf den aktuellen Stand der 
Technologie ausgerichtet. Der Kur
sus bietet den direkten Zugang zur 
Elektronik der achtziger Jahre. 
GradEniger können Sie in dieses 
Fachgebiet nicht einsteigen. 

Mit modernen Bauteilen experi
mentieren: So erleben und begreifen 
Sie die Elektronik von heute. 

Solides Fachwissen für Beruf 
und Hobby 

Sie erlernen alle Grundlagen 
der modernen Elektronik. Sie arbei
ten sich gründlich in die Digital
technik ein und werden mit der 
Schaltalgebra für das Entwerfen 
von digitalen Schaltungen vertraut 
gemacht. Auch die Mikroelektronik 
bekommen Sie theoretisch und 
praktisch in den Griff. Der Kursus 
vermittelt Ihnen sogar eine kom
pakte E inftihrung in die Mikropro
zessortechnik. 

Dennoch benötigen Sie für die
ses Studium keine Vorkenntnisse. 
Sie lernen unabhängig zu Hause, in 
der vertrauten Umgebung, ohne 
Ihre Berufstätigkeit zu unter
brechen. 

Experimente machen den 
Stoß" lebendig 

Was Sie lernen, erproben Sie 
fortlaufend im praktisc~en 
Experiment. Mit den 24 
Lehrbriefen erhalten 
Sie wertvolle Bauteile 
für eine weitge- • 
spannte Experim~n
~i_erpraxis. 
Uber 100 lehr- . 
reiche und ge- .o~~·t ~· 
schickt aus- . 
gedachte 
Schaltungsexperi
mente veranschaulichen 
den Lehrstoff. Auch modernste 
Bauelemente und integrierte Schal
tungen haben wir einbezogen. 
Und was Sie selber zusammenge
baut haben, das haben Sie wirklich 
verstanden. Das sitzt! 

Ein Kursus, der jeden 
begeistert 

In der Tat: Dieser Experimen
tierlehrgang ist ftir jeden geeignet, 
der ohne Umwege in die Elektro
nik einsteigen will. Es spielt keine 
Rolle, ob Sie Ihr neues Fachwissen 
beruflich verwerten wollen oder ob 
Sie als begeisterter Hobby-Elektro
niker eine solide Wissensgrundlage 
suchen. Die «E lektronik 82» er
schliesst Ihnen auf jeden Fall eine 
fesselnde Fre izeitbeschäftigung und 
alle Voraussetzungen ftir eine inter
essante, zukunftsvolle Berufstätig
keit. 

Die Onken-Zeugnisse haben schon 
unzähligen Absolventen den Weg in 
eine bessere benifliche Zukunft 
geöffnet. 

Onken-Messgeräte 

ei 
und 
tung zum Preis von ~--'--r-1·.,. 
Fordern Sie mit der 
mationsunterlagen 



Weitere Onken-Femkurse zur aktuellen Technik 
~oprozessor-Labor 

Ausbildungsziel: Mit diesem 
lurs lernen Sie den Aufbau und 

lie Funktionsweise des i.J.P's ken
en, gewinnen theoretisch und 
Iraktisch Sicherheit im Program
~ieren und können Ihre Pro
/llffime austesten, korrigieren und 
trfeinern. Dabei arbeiten Sie fort
~ufend mit Ihrem eigenen 8-Bit
rikroprozessor SC/MP mit Druk
er, Schreib- und Lesespeicher. 

Mit diesem Mikroprozessor-System 
·önnen Sie sich in die entscheidende 
lchnologie der Zukunft einarbeiten. 

lnfomation 
Senden Sie mir led iglich gratis 
unve rbindli ch Ihr Lehrpro-
m zum angekreuzten Kursus. 

Digital-Labor 
Ausbildungsziel: Dieser Kurs 

macht Sie in Theorie und Praxis 
(über 200 Experimente) zum ver
sierten Digitaltechniker. Sie lernen, 
mit Boaleseher Algebra praxis
bezogen umzugehen und Steue
rungen mit IC-Schaltkreisen zu 
entwerfen und experimentell zu 
erproben. 

Elektronik-Oberstufe 
Ausbildungsziel: Dieser Auf

baukurs mit seinen über 50 Expe
rimenten vermittelt Ihnen 
anspruchsvolle theoretische und 
experimentelle Fachkenntnisse auf 
Technikerstufe in industrieller 
Elektronik, Computertechnik und 
Unterhaltungselektronik. 

Elektrotechnik 
Ausbildungsziel: Der «klas

sische» Grundlehrgang ist soeben 
in einer aktualisierten Neuauflage 
erschienen. Das Studium dieses 
praxisnahen Kursus macht Sie 

Kurse mit hperimenten: 

0 HEU' Elektronik 82 
• 24 Lehrbriefe zu je Fr. 110.-

0 Elektronik-Oberstufe 
18 Lehrbriefe zu je Fr. 115.-

0 Operationsverstärker
Technik 
6 Lehrbriefe zu je Fr. 115.-

0 Digital-Labor 
18 Lehrbriefe zu je Fr. 11 5.-

0 Mikroprozessor-Labor 
8 Lehrbriefe zu je Fr. 265.-

Kunc zur Persönlichkeits
entfaltung 

0 Persönlichkeitsbildung 
12 Lehrb riefe 7U je Fr. 80.-

0 ,.~u• Graphologie 
~ • 6 Lehrbriefe zu je Fr. 95.-

0 Ölmalerei mit Malausriistung 
12 Lehrbrie fe tu je Fr. 100.-

0 ~u• Zeic~nen mit Zeichen
N~ • ausrustung 

24 Lehrbriefe zu je Fr. 80.-

Adresse auf der Rückseite 
nicht vergessen! 

zum vielseitig und umfassend ge
bildeten Fachmann der Elektro
technik. 

Operationsverstärker
Technik 

Ausbildungsziel: Dieser Lehr
gang verm ittelt Ihnen gründliche 
Fachkenntnisse der op-amp-I C's. 
Sie lernen, dieses universelle 
Bauelement richtig einzusetzen und 
Schaltungen mit Operations
verstärkern zu entwickeln und zu 
9imensionieren. 30 Ex perimente 
geben Ihnen die nötige Praxis. 

Kurse ohne Experimente: 

0 HEUl Elektrotechnik 
• 26 Lehrbriefe zu je Fr. 70.-

0 Maschinenbau 
26 Lehrbriefe zu je Fr. 70.-

0 Bautechnik 
26 Lehrbriefe zu je Fr. 70.-

0 Technisches Zeichnen 
18 Lehrbriefe zu je Fr. 70.-

0 Technikums-Vorbereitung 
18 Lehrbriefe zu je Fr. 70.-

0 Mathematik 
28 Lehrbriefe zu je Fr. 43.-

0 Algebra 
18 Leh rbriefe LU je Fr. 43.-

0 Elektronisches Rechnen 
4 Lehrbriefe, komplett Fr. 180.-

Weitere Angebote 
Elektronische Messgeräte 
und Rechner 

0 Senden Sie mir den aus rLihr
li chen Prospekt über Ihre 
Messge rüte und Rec hner (mi t 
On ken-/1 nlcitung). 

0 Andere f'emkurse 
Beraten Sie mich über guten 
Fernun terricht in 
0 kaurm. Ausbildung 
0 ll ochsc hulvorbcrcilung 
0 Sprachen 
0 Allgemeinb ildung 



Fernkurse fiir Menschen, 
die ihre Begabungen entfalten wollen 

Zeichnen 
In 24 reichbebilderten 
Lehrbriefen vermitteln wir 
Ihnen eine gründliche 
Zeichenausbildung. Der 
Kursus erschliesst Ihnen 
auf lebendige Weise die 
verschiedenen Zeichen
techniken und macht 
Ihnen die reiche Vielfalt 
der Motive zugänglich. 
Ein Zeichenlehrer betreut 
Sie individuell, damit Sie 
Ihre künstlerischen Nei
gungen unbeschwert ent
falten können. 

Geschäftsantwortkarte 
Porto vom Empfanger bezahl! 

Ölmalerei 
Dieser farbenprächtige 
Kursus mit Malausrüstung 
weist Ihnen einen leicht
verständlichen Weg in die 
Welt des Maiens. Sie wer
den von Grund auf mit 
den Techniken der Öl
malerei vertraut gemacht, 
lernen die schönsten 
künstlerischen Gattungen 
kennen und gewinnen 
durch viele praktische 
Malübungen Freude und 
Sicherheit in einem der 
erfüllendsten Hobbys. ---Carte commerciale-reponse 

Port paye par le destinataire --Cartolina commerciale-risposta .. 
Tassa pagata dal destinatario --
Name --Vorname -Strasse --PLZ/Wohnort --Beruf -Ich bin oder war Teilnehmer an anderen -Onken-Kursen: -0 nein Oja, Stud.-Nr. -Unterschrift des Studierenden -
(bzw. des Vaters oder Vonnundes bei Minderjährigen) ----------------~-,-. -.,-,----------
7 62 96 36 59 50 70 25 SO 82 39 A81.3 

Persönlichkeits
bildung 
Erleben Sie mit diesem 
Kursus wie Sie Ihre Anla
gen und Fähigkeiten ent
wickeln und sich zu einer 
gefestigten, ausgegliche
nen Gesamtpersönlichkeit 
entfalten können. 12 Lehr
l?.riefe, viele praktische 
Ubungen und eine ein
fühlsame Beratung leiten 
Sie an, Ihre Selbsterkennt
nis zu vertiefen und Ihr 
Menschen- und Lebens
verständnis zu erweitern. 

Graphologie 
Dieser Kursus führtS' 
in die Grundlagen d~ 
Schriftpsychologie ein 
und lehrt Sie das Deu· 
von Handschriften. D. 
erlaubt Ihnen, Ihre M 
liehkeilen genauer ei• 
schätzen, die Fähigk 
anderer besser zu bel 
len und besondere E! 
nungen abzuklären.1 
Kursus für alle, die an 
sich selbst arbeiten 
Menschen beraten m~ 
sen. 

N ich! frankieren 
Ne pas afTranchli 
Non afTrancare 

Lehrinstitut OnkeO 
8280 Kreuzling~ 



Der neue Paneldrucker von Kern AG eignet 
sich für die Protokollierung von Messresu!taten 
und Daten bis zu 8 Stellen. 

Zeilen numeriert werden, und in den meisten 
seriellen Betriebsarten kann ein lntervaii-Timer 
mit Zeiten von 1 Sekunde bis 127 Stunden 
benutzt werden . Die Kommas können beliebig 

zwischen den Stellen gesetzt werden. Der Zei
chensatz umfasst ausser den Zahlen noch 21 
Buchstaben für Einheiten, Spezialzeichen und 
Symbole. Die Umschaltung der verschiedenen 
Betriebsarten, das Einschalten des Numerators 
und des Timers geschieht durch Anbringen von 
Drahtverbindungen auf dem rückseitigen Stek
ker. Kern AG (Kerzers) 

Mit Sonnenenergie 
~etriebenes Flugzeug überflog 
Armelkanal 

Nach fünf Wochen enttäuschten Wartens auf 
geeignetes Wetter machte das ausschliesslich 
von Sonnenenergie angetriebene, bemannte 
Flugzeug am 7. Juli 1981 Luftfahrtgeschichte, 
indem es in fünf Stunden und 23 Minuten von 
Cormeilles-en-Vexin in der Nähe von Paris über 
den Ärmelkanal zum Luftstützpunkt Manston 
bei Ramsgate in England flog. 

Der «Solar Challenger» war am 4. Juni in Paris 
eingetroffen und während der Luftfahrtschau 
von Le Bourget im französischen Luftfahrtmu
seum ausgestellt worden . Ein erster Versuch, 
von Frankreich nach England zu fliegen, wurde 
am 14. Juni unternommen. Nach einigen Minu
ten Flugzeit zwangen jedoch Turbulenzen, wel
che durch ein zu nahe fliegendes kleines Privat
flugzeug verursacht wurden , den «Solar Chal
lenger» , in einem Kornfeld zu landen. Die Wet
terlage verhinderte das Vorhaben weiterhin bis 
zum 5. Juli, als zum erstenmal eine Besserung 
vorhergesagt wurde. Die Winde ermöglichten 
jedoch nur einen Flug von Frankreich nach 
England. Es wurde sofort beschlossen, nach 
Cormeilles-en-Vexin zurückzukehren und für 
den 7. Juli startbereit zu sein. 
Das Vorhaben wurde von der Firma Du Pont 
gefördert, welche auch die hochfesten leichten 
technischen Kunststoffe, Folien und Fasern zur 
Verfügung stellte, um ein Flugzeug von 14,3 
Metern Flügelspannweite zu bauen, welches 
nur 98,4 kg wiegt. Du Pont (Genf) 
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Lt Roland Burdei 
Rue de Ia Purlay 49, 1217 Meyrin 
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Sekretär 
Hptm Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 223113 

Kassier 
Adj Uof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 223113 

Beisitzer (Schiesswesen) 
Hptm Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch . de Ia Fage 19, 1299 Commugny 

Discours deM. G.-A. Chevallaz, 
Chef du Departement militaire 
federal 

S Thoune, le 11 juin 1981 
agesse et hommage 

Je vous dirai donc, avec Charles-Ferdinand 
Ramuz: «L'essentiel est qu 'il taut vivre quand 
meme et qu'il taut mourir encore vivant. II y en a 
tant qui sont deja morts quand Ia mort de Ia 
chair vient les prendre. lls sont morts dans leur 
cceur depuis longtemps deja, quand arrive Ia 
mort du corps. Et c'est sur ce creur que je veille 
afln qu 'il dure jusqu 'au bout. " 
Je :ends hommage ensuite a votre association 
et a ce qu 'elle represente. 
Votre Organisation et votre association sont, 
dans leur particularite, l'exemple le plus prouve 

M. G. -A. Chevallaz 

de ce que veut etre notre armee. Une armee 
proehe de l'activite civile, en utilisant au maxi
mum les competences du metier, une armee 
aussi profondement integree dans le peuple. La 
conscience professionnelle rejoint ainsi Ia disci
pline que requierent Ia preparation a Ia guerre 
et Ia volonte de defense. 
Cette preparation et cette volonte de defense, 
votre association quinquagenaire en affirme Ia 
necessite, Ia continuite, l'efficacite. 
Votre cohesion nous est necessaire. Periodi
quement, des semeurs de doute, des esprits 
defaitistes mettent en cause Ia necessite de 
notre armee, son coOt eleve, les possibilites de 
notre resistance, les exigences du service, son 
engagement, sa discipline. 
Le temps n'est pas Ia ou les loups deviendront 
agneaux et ou de nos canons nous pourrons 
forger des charrues. L'esprit de conquete, le 
fanatisme ideologique, le totalitarisme gardent 
toute leur virulence, toute leur violence, toute 
leur force d'asservissement. La guerre, comme 
Ia Pestedans le celebre roman d'Aibert Camus, 
peut demain «Reveiller ses rats et les envoyer 
mourir dans une cite heureuse". Et nous pou
vons etre cette cite, demain . 
La non-resistance de notre part, ou Ia resis
tance non violenie que certains nous proposent 
ne refutent pas l'esprit de conquete: elles l'inci
tent plutöt a agir : les mouvements pacifistes, 
les armements insuffisants, les concessions 
politiques des annees 30 ont apporte les plus 
precieux encouragements a Hitler et a son car
rousel infernal de guerre, de deportations et de 
massacre organise. Ce qui a fait dire a l'histo
rien de Ia guerre, Raymond Aron, qu'«il n'est 

pas besoin d'evoquer Ia mise a mort industrielle 
de six millians de Juifs pour conclure que le 
coOl de l'asservissement pour un peuple et 
pour une culture peut etre plus eleve que le 
coOl de Ia guerre, meme de Ia guerre ato
mique». 

Responsabifile continue 

Certains - ils reviennent chaque annee a Ia 
charge au Conseil National- voudraient confier 
notre defense a une armee de guerilla, qui 
menerait Ia chasse dans les rochers et dans les 
bois, mangeant des framboises et buvant l'eau 
claire des sources. 
C'est une forme de guerre a laquelle on peut 
etre reduit et les combats de Ia resistance en 
ltalie et en France demontrent qu'on peut en 
attendre quelques succes. Mais cette guerilla et 
Ia resistance que nous avons vue de pres com
portent le pays occupe par l'armee ennemie, 
les villes et les villages tenus avec rigueur par 
l'envahisseur, avec tout le cortege des otages, 
des deportations, des executions et des massa
cres collectifs tel Oradour-sur-Giäne. 
Nous devons opposer, des Ia frontiere, une 
resistance organisee, techniquement au point, 
moralement !orte. 

Avantages naturels et nouveaux devoirs 

Notre armee beneficie d'une !orte infrastruc
ture: un terrain accidente, coupe, ici ou Ia in
franchissable, renforce de destructions, creuse 
de fortifications. L'armee de milice nous donne 
a Ia fois une !orte densite d'effectifs, une qualite 
de personnel militaire superieure aux engages 
et aux mercenaires d'autres pays, une troupe 
motivee a sa defense. 

Mais cela ne suffit pas. On n'affronte pas Ia 
puissance technique d'une armee moderne 
avec un armement et un equipement marquant 
une generation de retard . II nous taut donc, 
dans Ia continuite, et sans Ia menace de refe
rendum que certains brandissent comme un 
appät electoral, renouveler et renforcer notre 
armement. 
Nous devons sans doute admettre l'hypothese 
de l'agression nucleaire: et nous y preparer. 
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Nos abris - Ia plus forte densite europeenne -
l'equipement et l'instruction de Ia troupe en 
tiennent campte. Mais, a vrai dire, le danger 
d'escalade que comporterait l'engagement nu
cleaire, Ia certitude de represailles terribles et 
d'une auto-destruction reciproque rendent cet 
engagement problematique, par dissuasion 
mutuelle. Les possibilites de Ia guerre classi
que, techniquement perfectionnees, se deve
loppent constamment et suffisent a nos preoc
cupations. 
Nous ne pouvons et nous ne voulons pas nous 
payer le luxe de nous doter d'un corps expedi
tionnaire mecanise, pret a parcourir les glacis 
europeens de I'Atlantique a I'Oural couvert par 
des escadres aeriennes supersoniques a rayon 
illimite, ni devenir un laboratoire d'essais mili
taires dote du dernier gadget sophistique. Notre 
defense - a laquelle nous consacrons une part 
plus faible de notre revenu que les pays de 
I'OTAN et ceux du Pacte de Varsovie - doit 
rester une defense rustique, simple en meme 
temps qu 'agressive, accrochee au terrain , mais 
capable de ripostes brutales a l'occasion. Cela 
postule notamment: 
une couverture aerienne en DCA et en aviation. 
Nous deux derniers programmes d'armement 
ont prevu l'extension du systeme Skyguard 
pour Ia DCA 35 mm, l'acquisition des fusils 
Rapier, ainsi que le remplacement de Venoms 
fatigues par 38 appareils Tiger rapides, dis
crets, maniables et l'acquisition de 40 avions 
d'entra1nement, 
ensuite, le renforcement de notre defense anti
char par Ia creation d'une compagnie anti-char 
Dragon, engins filoguides, dans chaque batail
lon de fusiliers carabiniers de campagne et 
chaque Rft lnf de montagne; et bientot Ia Lw 
sera pourvue de cette arme anti -char. Nous 
allans proposer bientot l'acquisition d'obus
fleches a grande puissance perforante, qui 
nous seront fournis , en premiere etape, par 
Israel. 
Se poseront ensuite les problemes de l'helicop
tere de combat ou de transport, de Ia moderni
sation de l'artillerie, du char performant ou du 
chasseur de chars, du remplacement des Mi
rages. II faudra nous astreindre a des choix 
difficiles, sans pouvoir ceder a tous les sou
haits. 
Mais il est bien clai r qu 'une defense efficace ne 
saurait opposer des mousquetons 11 a des 
chars Leopard , ni des canons de forteresse 
modele 1980 a des missiles sol-sol a tele cher
cheuse . Tout en gardant Ia mesure, il nous faul 
evoluer et moderniser. Moderniser, en son
geant que depuis 20 ans les depenses mili
taires ont passe d'un tiers du Budget federal a 
1/5, que ces memes depenses militaires ont 
ete, durant le meme temps, multipliees en va
leur reelle par 1 ,5, tandis que l'ensemble des 
depenses etait multiplie par 3, les depenses 
sociales multipliees par 6. 
Sans amplifier exagerement nos depenses mili
taires, il est indispensable que nous consen
tions a temps les sacrifices de renouvellement 
sous peine de perdre notre credibilite aux yeux 
de nos voisins. 

Songeons a l'essentiel 

Mais, au-dela du materiel et de l'armement, il 
nous faul songer a l'essentiel, c'est-a-dire a 
ceux qui doivent desservir armes et engins 
avec un esprit d'engagement sans reserve. Ce
la pose le probleme, dans notre societe de 
consommation et de digestion, de garder Ia 
forme et de nous entra1ner; le problerne aussi 
d'utiliser pleinement nos courtes periodes de 
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service et de les completer par les activites 
hors-service, les votres, auxquelles je rends 
hommage. 
II nous faul enfin, dans ce climat aimable et 
confortable, d'un pays dans Ia paix et Ia prospe
rite, passant depuis longtemps a cote des 
guerres, maintenir et ranimer, dans taute sa 
vivacite, l'esprit d'engagement. 
Les tensions mondiales, les foyers de conflit, 
l'actuelle destabilisation de I'Europe, flottant 
aux vents d'est et d'ouest, autant que ses mon
naies, tout cela justifie nos inquietudes, votre 
effort et votre cohesion. 

Discours de colonnel Bernhard 
De Ia Loye 

Thoune, le 11 juin 1981 

A l'occasion du jubile de notre association, per
mettez-moi de vous apporter le salut du com
mandement du service du telephone et tele
graphe de campagne. 
Je me sens, tout a Ia fois, honore et fier d'avoir 
ete designe pour exercer ce commandement. 
En effet, non seulement je me trouve a Ia tele 
d'une troupe devouee et efficace, mais egale
ment a Ia tele d'unites auxquelles incombent 
une täche et des responsabilites, ignorees, il 
faul bien le dire, de beaucoup de nos conci
toyens. 
L'importance du telephone et du telegraphe de 
campagne a bien evolue au cours de ces 10 
dernieres annees: 
- a l'origine, il s'agissait, par le canal de notre 

service, de mettre les moyens de Iransmis
sion des PTT a Ia disposition de l'armee. 

- aujourd'hui, avec Ia conception de Ia defense 
totale, les exigences qui nous sont imposees 
se sont extremement developpees: 

- les autorites civiles, aux niveaux de Ia Confe
deration, des cantans et des communes, at
tendent un maintien en exploitation des re
seaux de telecommunications des PTT le 
plus longtemps possible. 

- les Organisations d'aide en cas de catas
trophes, de nouveau aux niveaux de Ia Con
federation , des cantans et des communes, 
desirent leurs reseaux propres, en dehors 
des reseaux automatiques du telephone et 
du telex 
les exigences de l'armee s'etendent a des 
Iiaisons speciales pour Ia Iransmission des 
donnees, de facsimile, voire meme a l'inter
connection des reseaux MIC civils et mili
taires 

- les mass media, radio et television, sont de 
plus en plus integres a l'organisation d'a
larme de Ia population en cas de dangers de 
toutes sortes. 

Toutes ces exigences ne peuvent etre satis
faites que si: 

- les moyens des PTT sont mis a Ia disposition 
des interesses d'une maniere adequate, 

- et que tous les maillons de Ia cha1ne du 
service du telephone et telegraphe de cam
pagne, surtout les officiers et sous-officiers, 
que ce soit a Ia troupe ou ausein d'un groupe 
d'exploitation TT, ceuvrent dans ce sens. 

En tant que nouveau commandant du service 
du telephone et telegraphe de campagne, je me 
suis fixe pour objectif de satisfaire, au mieux, 
les exigences qui nous sont imposees, avec les 
moyens, tant en personnel que techniques, qui 
sont a notre disposition. J'attends donc de vous 
tous que chacun remplisse sa mission au poste 
qui lui est attribue. Je sais que je peux compter 
sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. 
II ne me reste maintenant qu 'a souhaiter que 
notre association soit florissante et qu'elle favo
rise au mieux les contacts personnels entre 
nous tous, contacts si necessaires a l'accom
plissement de notre mission commune. I 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Assemblee des delegues 82 

La section Mittelrheintal a le plaisir d'inviter 
hotes et delegues de I'AFTT 

le week-end du 24 et 25 avril 1982 

a Heerbrugg SG . 
Pour une fois Heerbrugg et Widnau seront les 
plagues tournantes de l'association. 
La section de l'est se rejouit d'ores et deja de 
l'occasion et fera tout pour proeurer a ses hotes 
deux journees agreables. • 

Exercice Romandie 81 

Date: samedi 10 octobre 1981 de 7h45 a 
18h00. 

Emplacements: dans les sections romandes 
respectives. les convocations vous parvien
dront individuellement. 

Moyens engages: KFF, SE 222 pour toutes les 
sections , telephone pour toutes sections, Lau· 
sanne engage une centrale telephonique 64 et 
ses SE 125 pour un reseau local avec les 
eleves aux cours premilitaires. 

Tenue: militaire (d 'exercice) sans arme. 

But: tester les sections en vue de l'exercice 
national 1982, real iser exercice en campagne 
selon les directives AFTT. 

lnscrivez-vous nombreux, il y aura du travail et 
du plaisir pour chacun! On se rejouit de vous 



rencontrer et de vous entendre, et on campte 
sur vous pour faire une banne impression de Ia 
Romandie . Oe plus vous rafraichirez votre me
moire sur les prescriptions ou vous apprendrez 
de nouvelles choses que vous aviez Iaujours 
reve de connaitre SOUS les drapeaux. 
Garnarades SCF, chaleureusement invitees. 
Rappelez-vous: «Iiaison a taut priX» gräce a 
pionnier de grand prix, c'est-a-dire vous. 
Vous n'y croyez pas? Alors venez a l'exercice 
et vous verrez, a Ia fin de l'engagement, que 
j'avais raison . 
Cessez ici Ia Ieelure de ces colonnes, remplis
sez votre formule d'inscription, courez Ia posier 
ou telephonez a votre president sans tarder. 
Ceci etant fait, bienvenue pour Ia SUite de votre 
lecture . 

PIONIER 82 

Vous avez des suggestions d'articles suscepti
bles d'interesser vos camarades? des proposi
tion d'amelioration de Ia rubrique en Iangue 
fran<;:aise , ne bougonnez plus et ecrivez. Merci. 

Genevois, nos excuses 

Vous avez injustement ete prives de Ia rubrique 
de votre correspondant «du-bout-du-lac-qui
n'habite-pas-au-bout-mais-qui-y-va-s 'in
former". 
Bien qu 'il se soit abondamment fait reprimander 
par son comite, il est innocent! Sa rubrique a 
publier est parvenue avec trois semaines d'a
vance sur les delais redactionnels, soigneuse
ment classee a Ia redaction regionale et ... ou
bliee lors du depart en vacances du titulaire. 
Pas d'insultes a ce fidele chroniqueur mais 
pensez a lui envoyer des bauleilies a Ia redac
lion regionale ... qui les transmettra, Iideiement 
cette fois . 
Timides comme vous l'etes, les paris sont ou
verts que vous n'oserez pas! 
Vous etes mefiants? alors envoyez-les, via le 
comite central (relations publiques)! 
Mais pas de "m.a.s.sacre". Admettez que ces 
jeux de mots valent «auton" que ceux des 
autres. Merci! 

Nostradamus 

Taut journal digne de ce nom consacre des 
lignes a cet ecrivain aux dons, selon certains, 
de predictions. 

Selon «les traducteurs" , de Lausanne s'eleve
rait une grande puanteur dont on ne connaitrait 
Ia cause. Toutes les dispositions sont prises a 
Ia redaction pour qu'elle n'en soit pas Ia source. 
Quanta I'AFTI eile n'a pas attendu ces som
bres previsions pour organiser des cours de 
perfectionnement. L'armee, non plus, pour s'e
quiper, se perfectionner, instruire. 

A tous ceux qui broient du noir a Ia Ieelure de 
ces nouvelles, sachez que Nostradamus ne 
declenchera aucune guerre mais que ce sont 
les hommes qui les provoquent. 
Et comme disait un instructeur humoriste «s'il 
doit y avoir des heros qui tombent pour leur 
patrie, arrangez-vous pour que ce soient ceux 
d'en face" . 
Iei, nous attendons de pied ferme les inva
sions ... d'articles pour le journal. 

Comptoir suisse 

Le Camptair suisse a ferme ses portes et le 
stand consacre a l'armee aussi. 
(En fait a l'heure de Ia redaction de ces lignes le 
Camptair n'a pas encore ouvert ses portes mais 
Ia redaction a deja visite le standet particuliere
ment celui des troupes de transmission .) 
Les visiteurs ont pu recevoir des dessins im
primes par des telex d'armee, s'amuser sur 
d'autres telex, se telephoner a travers une Iiai
son R 902, manipuler en morse et communi
quer oralement via une SE 412. L'office des 
troupes de Iransmission a re<;:u un des plus 
grands stands, a envoye des Romands, quel
ques bilingues et quelques Suisses alemani
ques pour conduire les visiteurs . 
Votre quotidien habituel vous a informes de Ia 
reaction du public sur cette presence. Merci a 
I'OFTRM de l'accueil reserve a notre associa
tion. pv 

Section Geneve 

pv. Comme indique, Ia rubrique de septembre 
n'ayant paru dans /e numero precedent, elle se 
trouve Ci-dessous. 
Billet de septembre 
Le message concernant les Fetes de Geneve 
sera publie dans le prochain numero. Le redac
teur etant en vacances durant les dites Fetes, il 
doit prevoir son article avant son depart. 
O'apres ce que nous avons pu savoir, Ia Fete 
romande de gymnastique s'est bien deroulee et 
il n'y a pas eu d'incidents a signaler. 
Cotisations 
Le tresorier lance un appel desespere aux re
tardataires. Le comite les cloue au pilori en les 
conjurant de s'acquitter de leur dette au plus 
vite. II s'agit de MM. Abegger, Sprunger et 
Vuilleumier. 
Inauguration du /ocal 
Vous avez vu , l'article du numero precedent 
parlait de photos. Au pluriel. Vous n'avez eu 
droit qu 'a Ia bobine du president. Souriant, d'ac
cord! Malheureux redacteur qui a vu ses photos 
arriver en retour, parce que pas conformes et 
patati et patata.. • 

Billet d 'octobre 

L'article qui devait paraitre en septembre a ete 
oublie (cela arrive) si bien qu 'en ce debut d'oc
tobre vous avez droit a deux «papiers". Sans 
l'oubli de notre redacteur romand Philippe Val-

lotton, vous n'auriez jamais eu deux chroniques 
a Ia fois . Vous pouvez donc le remercier. Oeux 
fois plutöt qu'une! 

Les Fetes de Geneve 

ont eu beaucoup de succes. Les Iiaisons ont 
ete excellentes et le grand merite en revient a 
notre bien aime vice-president: j'ai nomme Bol
tier (tant pis pour sa modestie). Qu 'il en soit 
remercie. 
Quant au president, pendant ce temps, il usait 
ses godasses sur Ia Grande Muraille de Chine. 
Aux chinoiseries administratives, notre ami Ul
ric a pour une fois prefere les vraies. 

Assemblee generate 

Eile est fixee au jeudi 3 decembre prochain, a 
20h15, au local. Venez nombreux. Le president 
sortant offrira une collation . 

Local 

II est ouvert tous les mercredis des 19h30. 
Pourtant on ne se bouscule pas au portillon. 
Que faut-il donc pour attirer les membres? 

Materiet 

Notre ami Rutz a fait don a Ia section de divers 
meubles et d'un frigo. Nous esperons qu 'il ren
dra les services qu'on altend de lui: rafraichir, 
meme si Ia porte a dO etre bricolee avec du 
scotch ... Que Jean Rutz soit remercie au nom 
de tous les membres. 
Vous avez tous note: assemblee generale, 
3.12.81, 20h15, /oca/. A bientöt. M.A.S. 

Section La Chaux-de·Fonds 

La Fete est finie 

Le desinteressement etant une chose qui se 
perd, c'etait un vrai plaisir de travailler pendant 
deux ou trois jours avec une jeune equipe dyna
mique et devouee. 
II y a eu taut de meme quelques absents, les 
uns obliges, les autres pas. Un conge est Iau
jours bon a prendre pas vrai? 
Oe taute fa<;:on , merci aux rescapes qui ont 
comble les trous en mettant les bouchees dou
bles et merci a tous ceux qui se sont donnes 
sans compter pour Ia parfaite reussite de Ia 
manifestation. 
II y avait taut de meme 48 radios et 4 tele
phones engages. 
Les journees furent longues et les nuits (de 
sommeil) furent courtes (comme par hasard). 
Braderie oblige! V 

Section Neuchätel 

Exercice 81 

Une simple usurpation de fonction pour signaler 
aux membres de Ia section qu 'ils sont invites a 
se rendre a Lausanne pour l'exercice ou les 
Vaudois ont taut prepare pour bien les recevoir 
et pour qu 'ils aient un exercice dans l'annee. 
Pourquoi a Lausanne? 
Les responsables de Ia section avaient a s'oc
cuper en septembre de tous les preparatifs 
pour un service aux tiers dont ils avaient Ia 
charge et ne pouvaient assumer, en plus, Ia 
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redaction de taute Ia paperasserie necessaire a 
l'organisation d'un tel exercice. Iei prend fin 
l'usurpation de fonction de Ia redaction regio
nale desireuse, dans ce cas particulier, d'assu
rer une information complete. 
Un coup de main .. . c'est si malin. pv 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chi'me, Lausanne 

Hulles, aquarelles, dessins, 
mattres suisses et fran~ais, 

1 !r-21r siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 

AD 82 a Heerbrugg SG 

bf. La sezione Mittelrheintal si assume Ia re
sponsabilita, con grande gioia, di invitare i dele
gati, i visitatori e i presidenti sezionali dell 'asso
ciazione svizzera delle truppe di trasmissione, 
per l'organizzazione deii'AD 82 il 
sabato/domenica 24/25 aprile 1982 
Per una volta anche Heerbrugg e Widnau fa
ranno da centro vitale per i lavori assembleari 
deii'ASTT. La Sezione ci informa ehe faranno di 
tutto per rendere piu piacevole possibile il sog
giorno per due giorni di lavoro in quella bella 
regione sangallese della valle del Reno. • 

lmportante! 

La Sezione Ticino organizza un esercizio di 
cifraggio. II capo dello stato maggiere generale 
ha emanato una prescrizione sulla misure di 
protezione elettronica secondo Ia quale chiun
que lavori con mezzi di trasmissione dell'arma
ta abbia da usare il sistema di camuffaggio
cifraggio. 
Sara un esercizio interessante ehe si terra 
sabato 24 ottobre 1981 prima parte dell'eserc. 
sabato 7 novembre seconda parte dell'esserc. 
Tutti i soci sono pregati di partecipare in quanto 
si di una istruzione ehe avra i suoi frutti duranie 
l'essercizio «Capito 82» . 

ccCapito 82" l'esercizio 
svizzero 

Gap Urban Siegenthaler capo CT 
Lento ma sicuro si awicina l'anno 1982 duranie 
il quale, in autunno, si svolgera l'esercizio sviz
zero delle Sezioni aderanti aii 'Associazione 
svizzera delle truppe di trasmissione . 
I primi preparativi datano di Ire anni Ia. Ore e 
maturato un concetto concreto ehe permettera 
Ia riuscita di questo grande awenimento della 
trasmissione militare. 
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Section Vaudoise 

Comptoir suisse 

Un grand merci aux camarades venus rendre 
visite a notre stand et un plus grand merci 
surtout a ceux qui se sont offerts pour presenter 
notre association aux visiteurs (Ritter, les Sava
ry, etc.). 

Exercice 1981 

lnscrivez-vous si ce n'est pas encore fait pour 
l'exercice de cette annee. Vous pourrez par
faire vos connaissances ou retrouver un mate
rial connu. A bientöt. 

Un coup de chapeau a ... 
Jean Koelliker d'Epalinges qui a prete serment 
le 7 septembre dernier devant le Grand Conseil 
Vaudois et qui est desormais depute jusqu 'a Ia 
fin de Ia legislature; profitans de sa joie de voir 
son nom publie dans ce numero pour qu'il 
demande un abaissement de nos (vos) impöts 
et de nombreuses allocations pour notre sec
tion 

et a .. . 
Sebastien Golay, fils de notre camarade, qui a 
vu le jour en fin mai dernier; merci a notre ami et 
jeune pere pour les flacons offerts a cette occa
sion et pour avoir pense a renforcer I es effectifs 
desjuniorsdes prochaines annees. pv 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Concetto dell'esercizio 

Duranie un esercizio deve, come lo dice il no
me, essere esercizato quanto e stato imparato 
negli ultimi corsi tecnici centrali. 
Sulla base di questa idea Ia CT ha elaborato un 
filo rosso di principio. 
Due intensioni guidano «Capito 82» 
- I settori ehe sono stati toccati nell 'istruzione 

nei corsi tecnici degli ultimi anni saranno 
messi in pratica. II lavoro tecnico, allora, si 
trova in prima linea. 

- Ogni sezione deve avere Ia possibilita di 
agire sulla propria area (locale), questo in 
contrapposizione allo esercizio Echo 77. 

Le sezioni ehe organizzeranno un centro di trm, 
come quelle ehe monteranno una rete esterna, 
riceveranno compiti minimi da svolgere; 
- Ogni sezione esterna mantiene almeno una 

linea telefonica con il centro trm piu vicino e 
tiene un controllo di collegamento come quel
le sul traffico telegrammi. E possibile impie
gare, nell'ambito della rete esterna, altri mez
zi di trm . 

- Ogni centro trm mettera in funzione una cen
trale 64 e una Stg 100 per il collegamento dei 
5 centri trm. 

Gon grande soddisfazione si constata ehe le 
sezioni intendono superare di larga misura il 
minimo richiesto da parta della CT. 
La nostra rete esterna sara allaccata al centro 
trm di Lucerna. 
Cari soci e in modo particolare i giovani , avrete 
gia capito ehe «Capito 82» deve essere un 
successo svizzero ma anche una soddisfazione 
nostra. Nei giorni 25/26 settembre 1982 voglia
mo esserci tutti! 

Cambiamenti 

II Consiglio Federale ha, con i ringraziamenti 
per i servizi resi, promosso al beneficio del 
riposo Div Frank Seethaler e il ticinese Brig 
Erminio Giudici, quest' ultimo e molto conosciu
to nel tiro competitivo come matcheur altre nel 
settore della ginnastica. Come successore nei 

Commando territoriale zona 9 subentra, con il 
1.1.82, il Col Alessandro Torriani ehe viene 
promosso Brigadiere. 
L'ASTT Sezione Ticino ringrazia Brig E. Giudici 
formulando i migliori auguri per Brig A. Torriani. 

baffo 

Esercizio = passatempo 

Nel mese di giugno mi trovai in valle Onsernone 
e piu precisamente a Crana, quasi in fondo 
della valle, d 'accordo con l'amico Claudio di 
usare una SE 208 con l'antenna grande. Fissati 
orario e canali abbiamo deciso di meliere a 
dure prova questi apparecchi, cioe da Bellinzo· 
na a Crana. Che pazzi sperare in un successo a 
una distanza simile!! 
Ma ecco Ia sorpresa, in serata mi ero messo al 
caminetto scoppiettante con Ia SE a portata di 
mano. A un tratto il fruscio viene sostituito con 
Ia voce di Claudio, un segnale dell 'udibilita 2. 
Che successo se pensiamo alla distanza di ca 
30 km linea d'aria. Da notareehe l'apparecchio 
lavorava con le batterie normali con 0,6 WaH 
d 'uscita, mentre con l'ausilio del generatore a 
mano Ia potenza aumenta a 1,7 Watt. Gon il 
materiale speciale ehe permette il montaggio 
della SE su veicoli del voltaggio di 6, 12, 24 Volt 
otteniamo una potenza di ca 2,5 W. 
Non ancora contenti in fatto prove abbiamo 
eseguito una prova ehe doveva cellagare il 
Sotto- e il Sopraceneri. Sono sorti aleuni proble· 
mi, cosi il «Ceneri" , ma con Ia costanza degli 
amici Claudio e Roberio siamo arrivati alla meta 
prefissa, da Bellinzona ai Monti di Medoscio e 
da quest 'ultimo a Taverne. 
Ringrazio i collaboratori sperando ehe ci siano 
altri disposti a raccogliere l'appello della societa 
per renderla piu attiva, quindi occhio al Pionier 
e alle circolari!! 
Una nota particolare anche ai giovani ehe mer· 
coledi sera si ritrovano in sede per i collega· 
menti con Ia SE 222 sperando ehe aumentino. 
Come presidente lancio un richiamo a tut11 ; II 
nostro giornale ha bisogno di notizie, l'amiCO 
baffo aspetta sempre ! . 
II prima passo ho fatto , forza ehe deve seguire II 
secondo. Arrivederci a presto. Vallo 
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Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Samstag, 17. Oktober 1981 : Übermittlungs
übung zur Vorbereitung der gesamtschweizeri
schen Übung 1982. Besammlung gernäss Be
fehlsausgabe. 
Freitag, 4. Dezember 1981, 20.15 Uhr: Gene
ralversammlung in der Stammbeiz «Uff dr 
Lyss". 

Sektion Biet-Bienne 

Samstag, 3. Oktober 1981 , 14.00 Uhr: Fach
technischer Kurs Mehrkanalgerät MK 5/4. 
Dienstag, 6. Oktober 1981 , 19.30 Uhr: Fach
technischer Kurs Mehrkanalgerät MK 6/2. 
Samstag, 17. Oktober 1981, 14.00 Uhr: Fach
technischer Kurs Telefonzentrale Tf Zen 64. 
Alle Kurse finden im Sektionslokal statt. 

Sektion Thurgau 

Mittwoch, 7. Oktober 1981, 19.00 Uhr: Fach
technischer Kurs 4. Teil. 
Samstag/Sonntag, 10./11. Oktober: Übermitt
lungsübung 11/81. Besammlungsort wird in der 
persönlichen Einladung bekannt gegeben. 

Sektion Zug 

Samstag, 7. November 1981, 0900 Uhr: Über
mittlungsübung. Besammlung im Werkhof Zug. 

Sektion Zürich 

Sonntag 25. Oktober und 1 . November 1981 , 
jeweils 11 .30 Uhr: Übermittlungsdienst an den 
Pferderennen Dielsdorf. Besammlung bei der 
Pferderennbahn Dielsdorf. 
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DV 82 in Heerbrugg SG 

sp. Die Sektion Mittelrheintal freut sich, nach 
dem endgültigen Entscheid Delegierte, Gäste 
und Präsidenten des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen am 
Samstag/Sonntag, 24./25. April 1982 
nach Heerbrugg SG einladen zu dürfen. Für 
einmal sollen Heerbrugg und Widnau zur Dreh
scheibe des Verbandes werden. 
Wie die Sektion weiter mitteilt, freut sie sich auf 
den Anlass und werde entsprechend alles tun, 
um ihren Gästen zwei freundliche Tage im 
schönen St. Galler Rheintal gewähren zu kön
nen. • 

Doppelnummer Nov.-Dez. 
11-12/81 des PIONIER 

Die Redaktion möchte alle Sektionskorrespon
denten daran erinnern, dass die nächste Num
mer des PIONIER als Doppelnummer Novem
ber-Dezember 11-12/81 am Dienstag, 17. No
vember 1981 , erscheint. Der Redaktions
schluss ist auf den 20. Oktober 1981 festge
nw. • 

Sektion Baden 

Aus dem Vorstand 

Der Vorstand hat sich an seiner Sitzung vom 
18. August vom Stand der Ausbau-Arbeiten im 
Sektionslokal überzeugt. Fortschritte sind deut
lich sichtbar. Hingegen bedarf es noch grosser 
Anstrengungen (hoffentlich nicht nur von Vor
standsmitgliedern!), wenn das Ziel- Innenaus
bau im Herbst 81 beende! - erreicht werden 
soll. 

Kommende Kurse 

Der EKF-Kurs wird im November durchgeführt. 
Die Kursgestaltung erfolgt so, dass auch Teil
nehmer des vordienstlichen Funkerkurses an-

gesprochen werden können. Einzelheiten sind 
im Zirkular ersichtlich. Der SE-222-Kurs wird 
auf Frühling 82 verschoben. Er fällt so mit der 
Inbetriebnahme der Basisnetzstation im neuen 
Lokal zusammen. isa 

Sektion beider Basel 

«57 18 55- Zentrale 2. Fährifescht" 

wäre die Anmeldung - korrekt, militärisch und 
nach Reglement- gewesen! 
Aber dem sanften Rauschen unseres ehrwürdi· 
gen «Babbe Rii" angepasst, flöteten unsere 
Telefon-Nymphen (als Nixen wurden sie zum 
Teil schon getauft): «Do isch s'Fährifescht Ba· 
sei." Wer hätte etwas anderes erwartet? 
Die für einen solchen Grossanlass unbedingt 
notwendige Übermittlung - Telefon , Funk und 
Lautsprecher- wurde in guter Zusammenarbeit 
mit dem OK-Fährifescht durch Kameraden un· 
serer Sektion vorbereitet und durchgeführt. Be· 
gonnen haben die Arbeiten vor rund 1 '12 Jahren 
und haben dann nach dreitägigem vollem Ein· 
salz der EVU-Mann- bzw. (Frau-)schaft einen 
guten und erfolgreichen Abschluss gefunden. 
Da ältere Ehrenmitglieder - es gibt ja kaum 
junge - meistens auf sehr lange Erfahrung im 
Organisieren zurückblicken können, ist es für 
die Übrigen eine grosse Entlastung, wenn gera
de solche Organisationsgenies ihr aktives Wir
ken zum Wohle der ganzen Gemeinschaft ein· 
setzen, denn die Gemeinschaft reichte bei die
sem Fährifescht an die einige Hunderttausen
dei Es war also kein Kinderspiel , dass alles 
zum Klappen kam. Auch in letzter Minute muss· 
te dies oder jenes geregelt werden, was ohne 
Übermittlung in irgendeiner Form überhaupt 
nicht denkbar wäre. 
Beim «Draht" waren vier Amtsnummern und 
vier Zweigleitungen mit den nötigen Anschlüs
sen für die Verbindungen zu Sanität, Zentralla
ger, Finanzkomitee sowie OK in Betrieb. Mit 
einer unserer seit Jahren bestens bewährten 
antiken sektionseigenen Zentrale wurden diese 
Fäden durch- ebenfalls sektionseigene- Zen
tralistinnen entwirrt und verbunden. Dem Draht· 
ehe!, unserem unermüdlichen Hans, sei an die· 
ser Stelle einmal mehr ein Kränzlein aus edlem 
Rheintang gewunden und mit einem herzlichen 
«Danggscheen" überreicht. 
Die vier Funknetze SE-125- alle mit dem Zen· 
trum (gleicher Standort wie Telefonzentrale) 
verbunden - gewährleisteten den Kontakt mit 
- zwei für Personentransporte eingesetzten 

Fähren der Genie RS Bruggi , 
- dem Kdo von drei französischen Fährbooten. 

welche am Grassbasler Ufer verankert waren 
und besichtigt werden konnten , aber auch 
während des Programms (allerdings ohne 
Publikum, aber mit Funkbedienung} , als die 
Mannschaft ihr Können und die Wendigkelt 
der Fährschiffe demonstrierte. Für davonge
schwommene Gugelhopfformen, die in 
schweizerisch/französischer Zusammenar
beit inzwischen in Kehl gelandet sein dürften. 
kann natürlich niemandem ein Vorwurf ge· 
macht werden ; diese Formen sollten übrt· 
gens im nächsten Heidi-Film verwendet 
werden ; 



- «Kopf" und «Schwanz" des grossen Festzu
ges vom Sonntagvormittag; 

- den Verantwortlichen für das umfangreiche 
Wassersportprogramm, sowie zur zeitweisen 
Begleitung der Ehrendamen. 

Die · Kommentierung der Sportveranstaltungen 
auf dem Rhein erfolgte mit Armeelautsprecher
material , doch war das «Hörgebiet» auf dem 
riesigen Areal sehr begrenzt. 
Dank dem üblichen Background - leider waren 
unser Preesi infolge Spitalaufenthaltes und da
zu unser Chef Funk wegen Krankheit verhindert 
- war es kein Problem, Telefon und Funk voll 
einzusetzen. Sogar unsere uns stets treu zur 
Seite stehenden Frauen verstorbener Kamera
den - sie sind nun einfach selbst gute Kamera
den - spürten vor lauter Fest keine Müdigkeit 
und haben diese wunderbaren Tage am Rhein 
wie Junge durchgehalten. So ist es auch kein 
Wunder, dass am Sonntagabend alle glücklich 
und entspannt auf diese Tage mit wenig Schlaf, 
dafür viel Sonne, zurückblicken konnten . Unse
re Sektion hat wieder einmal bewiesen, dass 
sie wie eine Familie zusammenhält, kleine Un
ebenheiten in sich und ohne weiteres auffan
gen kann und jeder auf seinem Posten seinen 
Mann bzw. seine Frau stellt. E härzlig Dangger
scheen! 
«s 'isch e Bombe gsi!!!» het dr Glaibasler Gross
root und OK-Preesi - unsere Nigge - no-n-em 
Fesch! gsait. Walti II 

Sektion Biei·Bienne 

V ergangenes 

Flugmeeting 

Am 22. August 1981 fand auf dem Flugplatz 
Siel-Kappelen das "Meeting 1981 " der Segel
fluggruppe Biel aus Anlass ihres 50-Jahr-Jubi
läums statt. Die EVU Sektion Siel, unter der 
Leitung von Kurt W. Lüthi, setzte alle ihre SE-
125 ein. Die Aufgaben waren sehr vielfältig . 
Erstens war die Verbindung zwischen dem To
wer und dem Meeting-Chef sicherzustellen. Da
mit die Kassen immer genug Kleingeld und 
Billette zur Verfügung hatten sowie die Verpfle
gungsstände immer genug Getränke und Harn-

burger zu verkaufen hatten, waren auch hier 
unsere Dienste willkommen. 
Den ganzen Tag hindurch konnten wir die Flug
künste von verschiedenen Piloten in ihren Se
gel- und Motorflugzeugen bestaunen. Grosses 
Interesse zeigten die Besucher an den drei 
Kampfhelikoptern der US Air Force. Einen 
grassartigen Abschluss leisteten die fünf Hun
ter der Schweizer Flugwaffe. Die Patrouille 
Suisse zeigte während rund zwanzig Minuten 
eine herrliche Akrobatikvorführung . 

Markus Fischer und Peter Ackermann 

800 Jahre Bözingen 

Drei Mann «nur" waren bei diesem Anlass im 
Einsatz. Vom Sekretariat im Schulhaus Bözin
gen war eine Leitung ins Festzelt zu ziehen . Am 
Umzug am Sonntag gelangten vier Funkgeräte 
zum Einsatz. 
Für die geleistete Arbeit danken wir allen Betei
ligten recht herzlich. 

Fachtechnischer Kurs 

Bereits haben wir zwei Kursabende hinter uns. 
Am Samstag, 3. Oktober, geht es weiter mit der 
Repetition über die Mehrkanalgeräte MK-5/4 
und MK-6/2. Zusätzlich werden noch diverse 
Schaltungen instruiert. 
Die zwei letzten Kurstage sind der Telefonzen
trale Tf Zen 64 gewidmet. Am Dienstag, 6. Ok
tober, wird vorwiegend über die technische Sei
te der Zentrale orientiert, eventuell die ersten 
Verbindungen hergestellt. Die Kenntnisse über 
die Sprechregeln sind Voraussetzung für den 
letzten Kurstag, am Samstag, 17. Oktober. 

Funkerkurse 

Ende Oktober beginnen in Siel wieder die vor
dienstlichen Funkerkurse. Die Morseausbil
dung (Kurstyp A) findet neu im Gewerbeschul
haus statt und nicht mehr im Wirtschaftsgymna
sium. Die Instruktionsräume für die Fernschrei
berausbildung befinden sich weiterhin in der 
Villa Reymond beim SektionslokaL Bitte die 
Zirkulare beachten! Eine weitere wichtige Muta
tion ist von der Kursleitung zu melden. Seit 
diesem Jahr ist Georges Mollard der Kursleiter. 
Der bisherige Leiter, Eduard Bläsi, ist sein Stell
vertreter. Pest 

Kurt W. Lüthi (zweiter von rechts) mit seiner Equipe nach dem Einsatz. (Foto Markus Fischer) 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung mit Brieftauben 

Am Wochende des 29./30. August 1981 ging 
die grosse Übermittlungsübung ARGUS über 
die Bühne. An diesem Anlass beteiligten sich 
auch die Sektionen Schaffhausen und Thalwil. 
Die Teilnehmer der Sektion Mittelrheintal hatten 
ihr Übermittlungszentrum in der Zivilschutzan
lage Rosenberg bei St. Margrethen SG aufge
schlagen. 
Zu den üblicherweise eingesetzten Übermitt
lungsmitteln gesellte sich dieses Mal ein neues 
hinzu: Auf der Strecke St. Margrethen - Schaff
hausen (und umgekehrt) überbrachten Armee
brieftauben gewisse Meldungen. 
Am Samstag, 29. August 1981 , um 9.00 Uhr 
konnte Präsident Heinz Riedener in seiner 
Funktion als Übungsleiter etwa 20 Teilnehmer, 
Aktive und Jungmitglieder begrüssen, darunter 
im besonderen die Betreuerinnen der Brieftau
ben, eine FHD-Gruppe, sowie Oblt Jean Mare 
Drechsel, Zürich, als Übungsinspektor. 

Die Übermittlungsmittel 

Jede Sektion hatte ein Übermittlungszentrum 
zu erstellen und Verbindungen zu den andern 
Standorten zu unterhalten. Was die Mittelrhein
taler anlässlich des Fachtechnischen Kurses 
am 8. August 1981 gelernt hatten, konnten sie 
an diesem Wochenende wieder anwenden: 
Wie an besagtem Kurs stand ebenfalls eine 
Telefonzentrale 64/30 zur Verfügung. Auch das 
zivile Telefonnetz wurde wieder angezapft, na
türlich mit Genehmigung der Kreistelefondirek
tion. Die drei Übermittlungszentren waren mit
einander durch je zwei Amtslinien verbunden. 
ln jedem Arbeitsraum wurde ein Armeetelefon 
installiert. Wer eine Verbindung wünschte, hat
te dies dem Bediener der Zentrale 64 kundzu
tun, welcher dann den gewünschten Anschluss, 
ob intern oder extern, stöpselte. 
Mit von der Partie war auch die vom Basisnetz 
allen bekannte Funkstation SE-222, verbunden 
mit einem KFF 58/68 (Kryptofunkfernschrei
ber) . Im Freien stellte eine Gruppe den dazuge
hörenden Antennenmast auf. 

Der Funkbetrieb 

Ziel war, die Kenntnisse an den eingesetzten 
Geräten zu festigen und die Betriebsbereit
schaftszeiten einzuhalten. Nach dem Mittages
sen konnte mit den Verbindungsaufnahmen der 
Funkbetrieb aufgenommen werden . Jeder 
Übermittler hatte mit seiner Aufgabe genug zu 
tun : einen Lochstreifen herstellen, ein Tele
gramm übermitteln, eine Meldung weiterleiten , 
die Telegramme registrieren und aufkleben 
usw. 

Die Brieftauben steigen 

Um 15 Uhr wurden auch die ersten Brieftauben 
von den Betreuerinnen freigelassen . Versehen 
mit einer Fussdepeschenhülse, welche eine 
Meldung enthielt, legten sie die zirka 75 km 
lange Strecke nach Schaffhausen zurück. Die 
durchschnittliche Flugzeit betrug 1 Std . 23 Min. 

Geselligkeit 

Nach dem Übungsunterbruch, welcher um 19 
Uhr befohlen worden war, machte sich die gan
ze Schar auf den Weg zum Restaurant Schäf
lisberg, wo ein gutes Nachtessen die knurren
den Mägen besänftigte . Hier bot sich auch Ge
legenheit, Gespräche anzuknüpfen, wozu wäh
rend des Tages nicht allzuviel Zeit blieb . 
Nach einer relativ kurzen Nachtruhe, die Jung
mitglieder spürten lange keinen Schlaf, war um 
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05.45 Uhr Tagwache. Das Morgenessen spen
dete wieder Elan, um die restlichen Verbindun
gen herzustellen. 
Nachdem die Funkverbindungen für den Funk
fernschreiber anfänglich mittels Dipol als 
Raumwellenverbindungen hergestellt wurden, 
bestätigten Tests nun, dass es ebenfalls mög
lich ist, mit Hilfe des freischwingenden Mastes 
als Antenne für die Funkstation SE-222, eine 
Bodenwellenverbindung zwischen Schaffhau
sen und St. Margrethen und Schaffhausen zu 
realisieren. 
Von nur kurzer Dauer war der letzte Teil der 
Übung an diesem Sonntagmorgen. Ab 9 Uhr 
bereits wurde für einige Fernschreiber Übungs
abbruch befohlen. Die restlichen Geräte waren 
noch bis 10 bzw. 11 Uhr in Betrieb. Der Mann 
an der Telefonzentrale musste noch bis zum 
Schluss an der Strippe bleiben. Nachdem wie
der alles Material in seinen Kisten ·verstaut und 
kontrolliert worden war, folgte noch der ab
schliessende Teil, 

die Übungsbesprechung. 

Der Übungsleiter dankte allen fürs Mitmachen. 
Die Ziele seien weitgehend erfüllt und ein an
nehmbarer Ausbildungsstand erreicht worden. 
Auch der Übungsinspektor zeigte sich mit den 
gebotenen Leistungen zufrieden. Die Bewer
tung fiel ausgezeichnet aus. 
Mit dem Dank an alle Beteiligten und eine Bom
benübung im Oktober versprechend, schloss 
der Übungsleiter diesen lehrreichen Anlass. 

Hansjörg Binder 

Mutation 

Urs Schmid, von Rebstein, hat als Aktivmitglied 
den Austritt erklärt. e 

Sektion Schaffhausen 

Zum erstenmal Brieftauben 

Über das Wochenende 29./30. August 1981 
wurde die Übung ARGUS durchgeführt. Mit den 
Sektionen Mittelrheintal und Thalwil schlossen 
wir eine Verbindungsunion. 
Für die sehr gut vorbereitete Übung wurden 
PTT-Leitungen und Funkverbindungen SE-222 
als Querverbindungen zu unseren Nachbarsek
tionen eingesetzt. Bei der Sektion Thalwil ge
langte zusätzlich eine Richtstrahlverbindung R-
902 zum Einsatz und zwischen der Sektion 
Mittelrheintal und uns wurden Brieftaubenver
bindungen aufgebaut (zum erstenmal in der 
neuzeitlichen Geschichte der Sektion Schaff
hausen). Zur Freude aller Übungsteilnehmer 
wurde von einer tierliebenden FHD der Briet
taubendienst am «Objekt Brieftauben .. ausführ
lich und illustrativ gezeigt. Dass unsere Schaff
hauser Brieftauben nicht so gut trainiert waren 
wie diejenigen der Sektion Mittelrheintal, trübte 
unseren Plausch mit den Tauben nicht. Von 
den 20 gestarteten SH-Brieftauben in St. Mar
grethen gelangten bis zum Sonntagabend le
diglich 15 im Schlag in Hailau an. Vergleicht 
man die Zeiten der Tauben die von Schaffhau
sen nach St. Margrethen flogen und umgekehrt, 
so ergibt sich eine glatte Verdoppelung der 
Flugzeit für die Schaffhauser Tauben. Die 
schnellste Flugzeit erreichten 2 Rheintaler
Brieftauben, welche den Weg in 75 Minuten 
zurücklegten. Die Flugdistanz zwischen Schaff
hausen und St. Margrethen beträgt rund 80 km, 
was ein Stundenmittel der schnellsten Brieftau
ben von 64 km/h ergibt. 
Neben dem Brieftaubendienst wurden in der 
Jugendherberge Belair das Uem Zentrum der 
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Stg/KFF-Raum und eine Telefonzentrale 64 
eingerichtet. ln allen Belangen hatte der 
Übungsinspektor Mühe, Mängel und Unvoll
ständiges zu finden, was denn auch durch den 
Besuch des Vertreters des BAUEM zum Aus
druck kam. Das Übermittlungszentrum wurde 
unter kundiger Leitung unserer beiden Be
triebs-FHD geleitet und betreut. Am Stg und 
KFF kamen fast alle Übungsteilnehmer zum 
Zug, ihre Telegramme und sonstigen Bedürf
nisse auf das Papier zu bringen. Es wurden 
Übermittlungszeiten von unter 1 0 Min. erreicht, 
was als sehr gut zu bezeichnen ist. 
Die Funkstation SE-222 war auf der Lahnhalde 
abgesetzt und mit zwei PTT-Leitungen mit der 
Telefonzentrale und dem KFF verbunden. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten (Lampenpro
blem) kam auch diese Verbindung ohne weitere 
Probleme zum klappen. Somit konnten am frü
hen Samstagnachmittag dem Übungsinspektor 
aus Thun die Verbindungen aller vorgesehenen 
Mittel gemeldet werden. Kurz vor 18 Uhr melde
te unsere angelernte Telefonistin unsere Sek
tion aus dem Netz der Union bis Samstagmor
gen ab. Mit einem gemütlichen Hock am Bucht
haler Dorffest und einem Kaffee bei unseren 
Auswanderern endete der Samstag. 
Am Sonntagmorgen - während andere in der 
Kirche waren - sassen wir bereits wieder hinter 
unseren Übermittlungsgeräten, um die letzten 
Telegramme und Gespräche zu übermitteln. 
Stufenweise wurden ab 09.30 Uhr alle Mittel 
abgebrochen, bis zur Amtsverbindung, über die 
um 11 Uhr das endgültige «Aus" der Übung 
ARGUS geblasen wurde. Zum Schluss möchte 
ich allen Beteiligten der Übung für Ihren Einsatz 
danken, insbesondere denen die eine Mamut
leistung an Vorbereitung für die Durchführung 
der Übung erbracht haben. 

Wir gratulieren 

Thomas und Rita Hinni haben am letzten Juli
tag einen Stammhalter namens Michael erhal
ten. Kurze Zeit später hat der Storch bei Urs 
und Yvonne Neukomm Einzug gehalten und 
ihnen eine Tochter geschenkt. 
Wir gratulieren den beiden «Nachwuchs .. -Paa
ren recht herzlich und hoffen, dass ihre Nach
kommenschaft ihnen nur Freude schenken 
werde. 

Zur Zeit in der FHD-RS 

Der geübte Leser hat sicherlich bemerkt, dass 
die Zeilen dieser Artikel nicht aus der Feder von 
«mak" stammen. Sie verbringt zurzeit die letz
ten Tage mit abverdienen ihres «Querbalkens" 
(Dienstchefin oder so). Wir alle hoffen, dass sie 
die letzten Tage noch gut überstehen wird und 
freuen uns, sie in unseren Reihen wieder be
grüssen zu dürfen. hu 

Sektion Solothurn 

Zwei Grassanlässe 

hatte unsere Sektion in letzter Zeit zu bewälti
gen. Und wer glaubt, unsere Mitglieder seien 
nicht bereit, Schwerarbeit zu leisten, hat sich 
gewaltig getäuscht. 
Am 5. Juli standen wir mit 16 Mann in Burgdorf 
im Einsatz. Der grosse Umzug des Eidg. Jod
lertestes musste durch Funk geleitet werden. 
Als noch wichtiger erwies sich jedoch das gut 
ausgebaute Netz der Sanität, auf das wir ein 

spezielles Hauptgewicht legten, wussten wir 
doch, dass mit rund 100000 Zuschauern zu 
rechnen war. Dank der Voraussicht unseres 
Einsaztleiters Urs Bloch konnten alle Ohn
machtsfälle, Hitzschläge und sogar Spitaltrans
porte sehr rasch durch die «herbeigefunkten .. 
Samariter und Ärzte behandelt werden. Es 
zeigte sich einmal mehr, dass sich gerade in 
dieser Hinsicht der zuverlässige, ich möchte 
fast sagen profihafte, Funkeinsatz des EVU für 
den Veranstalter bezahlt macht. Es ist unsere 
Pflicht, die Verantwortlichen immer wieder mit 
unseren Erfahrungen auf das Ressort Sanität 
aufmerksam zu machen, das leider gerne ver
nachlässigt wird. 
Eine weitere Probe unseres Könnens durften 
wir am 6. September unter Beweis stellen. An 
diesem Sonntag fand in Solothurn der Festzug 
anlässtich der kantonalen Feierlichkeiten 
500 Jahre eidgenössischer Stand Solothurn 
statt. ln 32 Bildern machten um die 4000 Teil· 
nehmer mit. Jedes Bild musste durch Funk mit 
dem Umzugskommandanten verbunden sein. 
Dies bedeutete, dass wir (inklusive Zentrale) 
mit 38 (!) Kameradinnen und Kameraden anzu
treten hatten - eine Aufgabe, welche mir noch 
im März als praktisch unlösbar erschien. Aber 
einmal mehr durften wir uns eines Besseren 
belehren lassen. Zusage um Zusage flatterte 
ins Haus und es war ein wohltuender Augen· 
blick, eine solch grosse «Meute" an diesem 
Sonntagmorgen auf dem Turnplatz der Kan· 
tonsschule begrüssen zu dürfen. Alle waren 
frohgelaunt, und ich glaube, auch einen gewis· 
sen Stolz in den Gesichtern erkannt zu haben. 
Dazu beigetragen hat sicher auch der für die· 
sen Anlass speziell angefertigte Kombianzug. 
Aber auch unsere Aufgabe war wiederum sehr 
anspruchsvoll, musste doch eine «Handorgel• 
angesichts der Direktübertragung im Schweizer 
Fernsehen und der Anwesenheit der Bundesrä· 
te und weiterer hoher Persönlichkeiten vermie· 
den werden. Dass wir das gesteckte Ziel voll 
und ganz erreicht haben, bestätigt die Erwäh· 
nung unserer Sektion im Fernsehen und am 
anderen Tag nochmals mit Wort und Bild in der 
Presse. Ich bin überzeugt, dass es keine bes· 
sere Image-Werbung für unsere Sektion geben 
konnte, um so mehr unser Kreiskommandant 
als Umzugskommandant verantwortlich zeich· 
nete. Es ist aber auch nicht ausser Acht zu 
lassen, dass durch die verschiedenen Sitzun· 
gen viele wertvolle Kontakte zu einflussreichen 
Stellen entstanden sind. 
Mein Dank richtet sich an alle Kameradinnen 
und Kameraden, welche es ermöglicht haben, 
einen solchen Anlass zu realisieren. Ich glaube, 
dass dieser Einsatz noch lange in Erinnerung 
bleiben und noch manchen Gesprächsstoff am 
Stamm liefern wird. 

Terminreservation 

Samstag, 31. Oktober 1981 Übermittlungs· 
übung. Einzelheiten folgen auf dem Zirkular· 
wege. 

in letzter Minute 

habe ich vom Organisationskomitee «500 Jah· 
re eidgenössischer Stand Solothurn" folgenden 
Brief erhalten, dessen Inhalt ich nicht vorenthal· 
ten möchte: 
Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen für das grossarti· 
ge Verbindungsnetz bei der Durchführung des 
Festzuges 1981 herzlich zu danken. Ich bitte 
Sie, meinen Dank ebenfalls an alle Funker, die 
im Einsatz waren, weiterzuleiten. Mit herzli· 
chem Dank und freundlichen Grüssen. 
UK-Festzug 1981, Präsident Hans Morf ks 



Sektion Thun 

Funkergemütlichkeit 

Am 14. August (ausgerüstet mit Würsten, Blätz
li, Tomaten, Ersatzkartoffeln, ganzen Broten, 
Bratspiessen, Gewürzbüchsen und allerhand 
Getränken) trafen sich rund 20 Kameradinnen 
und Kameraden der Sektion Thun und Bern am 
Grillplatz an der Zulg in Steffisburg. Auf dem 
Menüplan des Organisators Bruno Hassmann 
war u. a. zu lesen: «Grilliertes mit Beilagen nach 
eigener Auswahl und viel Wein dazu.» Am per
fekten riesigen Holzgrill ging kurz nach Stel
lungsbezug das Braten und Schmatzen los. 
Fröhlichkeit und Unbeschwertheit dominierten 
den ganzen Abend . Erlebnisse und Spässe al
ler Art wurden erzählt, Wein degustiert. Einen 
Tropfen besonderer Art fand man bei Resel und 
Lory. Im buntgemischten Kreise waren zwei 
Kameraden in Uniform zu sehen. Es waren 
abverdienende Unteroffiziere, welche während 
dem Ausgang unserem gemütlichen Treffen 
beiwohnten. 
Nach Verglimmen der letzten Kohlen und dem 
Verklingen des letzten Pros!, fand man sich 
zum Kaffee im Bahnhöfli Steffisburg ein. 
Wir sind uns einig , auch die Pflege der Kame
radschaft ist ein wesentlicher Bestandteil in un
serer Sektionsarbeit. Ein herzliches Danke
schön geht an den Organisator und an alle 
Kameradinnen und Kameraden der Sektionen 
Bern und Thun, welche zum schönen Abend 
beigetragen haben. 

Übermittlungsübung 

Die 2. Übermittlungsübung der Sektion Thun 
findet am 10. und 11 . Oktober 1981 statt. Es 
werden alle Mitglieder eine persönliche Einla
dung erhalten. Vorstand und Übungsleiter er
warten einen flotten Aufmarsch . 

Thuner Waffenlauf 

Dieser Grossanlass wird an uns wieder einige 
Übermittlungsprobleme stellen. Am 1. Novem
ber benötigt es für den Übermittlungsdienst et
wa 15 Funker. Schon am Vortag werden einige 
Installationsarbeiten ausgeführt, an welchen 
sich einige Kameraden beteiligen sollten. 

Besondere Hinweise 

Es scheint, dass einige Kameraden vergessen 
haben, zeitweise doch einmal die Funkbude zu 
besuchen. Dort sind nämlich auch Ausschrei
bungen von Anlässen und Anmeldelisten ange
schlagen. 
Der Kassier ist froh, wenn in der nächsten Zeit 
die noch ausstehenden Mitgliederbeiträge be
zahlt werden, vielen Dank. OS 

Sektion Thalwil 

Übermittlungsübung ARGUS 

Der 29./30. August wird wohl manchem von 
uns noch lange in Erinnerung bleiben. Zum 
tadellosen Wetter kam die extrem gute Laune, 
eine ideale Kombination für die Übermittlungs
übung. 
Da wir dieses Jahr Stg-100, Tl-Zen 57, R-902 
Und MK-5/4 plus diverses Zubehör zur Anwen
dung brachten, hatten wir unsere beiden Pinz
gauer randvoll geladen. Mit der Gewissheit, 
Perfekt ausgerüstet zu sein, machten wir uns an 
den Aufbau, eine Gruppe im Albishaus, eine 
Weitere bei den bestellten Tl-Anschlüssen im 

Bezirksschulhaus in Sins (AG). Die Zwischen
strecke sollte mit Richtstrahl überbrückt wer
den. - Doch wie stellt man ein R-902 ohne den 
Käse, sprich Antennenzubehör, auf? Himmel
donnerwetter, hatten wir doch tatsächlich die 
wichtigsten Teile im Zeughaus vergessen! Da
zu kam wohl für Richi der untröstliche Schmerz, 
dass unter den Parabolspiegeln wohl auch 
noch die Büromaterialkiste sein musste. Ver
mutungen, wer schuldig war, hielten sich im 
Rahmen, vielmehr brachen wir in Gelächter aus 
und bemühten uns, diese Teile irgendwie zu 
beschaffen, denn diesen Schandfleck konnten 
wir natürlich nicht auf der Sektion beruhen las
sen. Nach einigen Telefonaten erfuhren wir, 
was EVU bedeutet. Die Sektion Zürich konnte 
uns mit den fehlenden Teilen aushelfen, sogar 
eine Bürokiste war dabei - herzlichen Dank! 
Was keiner recht verstehen konnte, traf ein , 
fristgernäss liefen unsere Verbindungen . Im 
Zentrum auf dem Albis konnte man sich bald 
überzeugen, was für ein herrliches Chaos man 
mit Stg , MK, Tl-Zen und Bürokiste machen 
kann . 
Es dauerte einige Zeit, bis alle Telefone zweck
voll aufgestellt waren , die Möbel so arrangiert, 
dass man auch wieder flüchten konnte, und 
Richi unter einem riesigen Papierberg wieder 
zum Vorschein kam, von blauer Malritzenfarbe 
verschmiert und mit einem gewaltigen Numera
teur in der Hand. Von nun an lief die ganze 
Show perfekt ab. 
Gedankt sei hier allen Teilnehmern, welche 
meist zum erstenmal an einem solch überklu
gen Uem-Gerät sassen und trotzdem den Mut 
nicht verloren . Ganz besonderen Dank gebührt 
natürlich dem einzigen Glarner Vertreter Kari 
Fischli. 

Technischer Leiter Ulrich lmhof im aktiven Ein
satz an der Telefonzentrale Tf-Zen 57. 

Wie erwartet wurde die Nacht kurz und heftig, 
nicht zuletzt wegen dem unerschöpflichen Tra
sadingervorrat des Beizers. Nur wenigen war 
vergönnt, endlich die Pointe des Clochard-Wit
zes zu erfahren, zu dem Bruno sicher ein dut
zendmal ansetzte, infolge der fortgeschrittenen 
Stimmung aber immer wieder unterbrochen 
wurde. Überhaupt, ich glaube, jeder hat diesen 
Abend auf seine Weise genossen, wenn auch 
nicht alle von der rettenden Matratze ab
stürzten. 
Am Sonntag lief der Betrieb erstaunlich gut, da 
auch die beiden Gegenstationen Schaffhausen 
und Mittelrheintal von den nächtlichen Eskapa
den geschwächt waren. Kurz, es wurde ein 
gelungener Vormittag mit manchen humoristi
schen Einlagen, ich erinnere nur an Köbi 's 
Löschgerät. Hoffentlich habt=m wir nächstes 
Jahr wieder so eine lustige Ubung. Dies mag 
wohl der Gedanke aller Teilnehmer beim Ab
schied gewesen sein . Falls sich die übrigen 
Mitglieder unserer Sektion durch diesen Bericht 
angeheimelt fühlen ... Next year- same place: 
Platz hat 's genug und die Verpflegung ist wirk
lich gut. RK 

Sektion Thurgau 

FuBuBo-Nachlese 

Der FußuSo-Leiter und -Chronist, Wm Jakob 
Kunz, berichtet, dass im ersten Semester des 
Jahres an 26 Mittwochabenden durchschnitt
lich mehr als ein Dutzend Personen anwesend 
(und grösstenteils aktiv) waren. Trotz des etwas 
reduzierten Funkverkehrs im Basisnetz wurden 
20 Rapporte mit den dazugehörenden Doku
menten dem zuständigen Ressortchef einge
reicht. 
Ein Teil der FußuSo-Besatzung übte mit bis zu 
vier Fahrzeugen praktischen Sprechfunkein
satz. Dabei kamen die neuesten Erkenntnisse 
in elektronischen Schutzmassnahmen bereits 
zur Anwendung. Resultat : Etliche unserer 
Jungmitglieder sind im Verschleiern und Tar
nen der Funkübermittlung bereits so gewandt, 
dass sie in der bevorstehenden Rekrutenschule 
ein verlängertes Wochenende verdienen wür
den. Die Organisatoren der Miniübermittlungs
übungen hatten übrigens Kontrollfragen einge
baut, womit die korrekte Ausführung der erteil
ten Aufträge überprüft wurde. «Eingebaute» 
Defekte zeigten auch, wie selbständig die an
gehenden Milizübermittler mit Ausnahmesitua
tionen fertig wurden und wie gut sie das Funk
gerät SE-208 und sein Zubehör kannten. Eine 
kleine Grurppe stiess auch auf einen verlasse
nen Kommandoposten und musste mit dem 
dort vorhandenen - teilweise defekten - Mate
rial so rasch als möglich eine Verbindung zur 
Funk- und zur Telefonzentrale der FußuSo er
stellen. Der Besuch des Militärmusikkonzertes 
am 20. Mai in Märstetten wurde durch das Aus
harren einer kleinen Crew an SE-222/KFF !rotz 
Basisnetzbetriebs ermöglicht. 
Am 10. Juni trafen sich die Dauergäste der 
FußuSo beim Rest. Stelzenhof ob Weintelden 
zu einem Grillplausch. Der 8. Juli war gekenn
zeichnet durch den Besuch des Materialinspek
tors «Unseres» Bundesamtes, Herrn Baumgart
ner. Nach erfolgter Kontrolle- es fehlte lediglich 
ein winziges Handbüchlein - konnte er seinen 
späten Feierabend im kameradschaftlichen 
Kreis der angefressenen Thurgauer beschlies
sen. Ein guter Tropfen verschönerte den 
Schlussabend der ersten Wettbewerbsperiode 
1981 . 

Nobis! 

Der Übermittlungsdienst an den Schweizermei
sterschaften der Langstreckenschwimmer in 
Arbon vom 12. Juli fiel für den EVU ins Wasser. 
Da die SLRG Sektion Arbon - sowieso in akti
vem Einsatz- über 5 (CB-)Funkgeräte verfügt, 
konnte sie auch das erforderliche Funknetz er
stellen und betreiben. 

Feuerwerk und Attraktionen ... 

wurden auch 18 Übermittlern der Sektion am 
bekannten Seenachtfest in Kreuzlingen am 
18. Juli geboten. Übungsleiter Adj Uof Kurt 
Kaufmann durfte sich auf die Mitarbeit von be
währten und zuverlässigen Helfern verlassen. 
Kurz nach Mittag wurde das Netz in Betrieb 
genommen, und es lief bis gegen 3 Uhr am 
Sonntag früh. Nur ein Einsatz der Polizei war 
nötig . Dieser war aber so erfolgreich, dass wei
tere «Aktivitäten» von Unruhestiftern damit im 
Keim erstickt waren . Und wenn es 1982 wieder 
ein Seenachtfest in Kreuzlingen gibt, werden 
die EVU-Ier des Kantons Thurgau (gerne) wie
der dabei sein. 
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Zu Wasser ... 

Zur traditionellen Schlauchbootfahrt und vor
hergehenden Kaderübung hatte der UOV Frau
enfeld eingeladen. Aktuar Uem Sdt Albert 
Kessler schilderte seine Eindrücke dem Be
richterstatter: JM Jolanda Mohn trat zusammen 
mit zwei Veteranen-, zwei Aktiv- und drei Jung
mitgliedern am Samstag, 15. August, zum Pro
wamm «Panzerabwehr/Minendienst» an. Für 
LJbermittler war es eine Besonderheit, nicht nur 
Ubungsgranaten, sondern sogar Raketen 
schiessen zu können. Auch das anschliessen
de Gefechtsschiessen auf (abscheulich schwe
re) Klappscheiben war für den Grossteil der 
EVU-Teilnehmer Neuland. Lagerfeuer, Nacht
essen und Schlafsäcke verhalfen dann zur nöti
gen Erholung. 
Die Nacht war kurz, Tagwache 5.00 Uhr! 
Ab Mammern ging's dann verhältnismässig be
quem zum Znünikaffee im Restaurant Schup
fen. Unterhalb des Munots altem Turm wurden 
die Boote wieder an Land gezogen. Ein 20M
Lastwagen brachte sie und einen Teil der 
Mannschaften nach Frauenfeld zurück, wo sich 
(fast) alle mit Elan einem kurzen aber kräftigen 
Parkdienst widmeten. 
Die Teilnehmer danken dem UOV Frauenfeld 
und dessen Präsidenten Erich Wehrtin für die
sen feinen Anlass! 

Übermittlungsübung 1111981 

Präsidenten und Übungsleiter der Sektionen 
Toggenburg und Thurgau besprachen bereits 
am 24. August in Wil SG wichtige Einzelheiten 
der gemeinschaftlichen Übung. An der Vor
standssitzung des Thurgauer EVU wurden 
dann bereits am 26. August Beschlüsse gefasst 
und Chargen verteilt. Doch zuviel soll noch 
nicht verraten werden. Nur eines: Es wird be
stimmt allen Teilnehmern gefallen, was hier 
geplant wird. Termin : 10./11. Oktober 1981 . 

Vorher aber .. . 

läuft noch der seinerzeit verschobene fachtech
nische Kurs. Erstmals ist er auf vier Mittwoch
abende (9., 16. und 30. September sowie 
7. Oktober) verteilt worden. Mit dem «beübten» 
Material geht's dann direkt am 10./11 . Oktober 
in obenerwähnte Übung. 

Eine Woche später . . . 

Noch ein Military gilt es zu betreuen: Dasjenige 
des Ostschweizerischen Kavallerievereins 
(OKV). Am 18. Oktober werden sich etliche Mit
glieder (auf persönliche Einladung) an diesem 
Anlass einsetzen. Nachdem die Schweizer 
Spezialisten des Military wieder zur Weltspitze 
zahlen, werden besonders viele Zuschauer zu 
erwarten sein . Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

V ergangenes 

lnfolge Überlastung und mehrerer Abwesenhei
ten des Präsidenten und infolge der militärisch 
bedingten Abwesenheit des PIONIER-Korre
spondenten waren leider die Informationen der 
Sektion Zug in letzter Zeit sehr dünn gesäht. 
Aber das soll sich nun wieder ändern. 
Nachdem das reich befrachtete Frühjahrspro
gramm erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. folgt nun der zweite Teil unserer dies-
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jährigen Aktivitäten. Was war eigentlich im 
Frühling los? Nach den Einsätzen am Marsch 
um den Zugersee und an den Ruderregatten in 
Cham und Zug folgte der Kurs, welcher uns die 
G~räte MK-6/2, DK 60, Tf Zen 57 und Stg 100 
naher brachte. Kurz vor den Sommerferien wa
ren wir auch noch am nationalen OL in Oberi
berg dabei. ln C!lleiniger Regie «mangelte» der 
Präsident die Ubermittlung an der 6. EM der 
Viererzugfahrer in Zug und am Seifenkistenren
nen in Steinhausen. 

Das Herbstprogramm 

Am 26. September findet der alljährlich durch
geführte Jugend und Sport OL statt. An diesem 
Anlass übernehmen wir wieder die Übermitt
lung. 
Als krönenden Abschluss unseres Jahrespro
grammes werden wir am 7. November (und 
mcht wie.irrtümlich gemeldet am 3. Oktober) die 
zweite ,Ubermittlungsübung durchführen. An 
dieser Ubung werden Funkgeräte SE-222 und 
SE-227 sowie Drahtfernschreiber Stg-1 00 zum 
Emsatz kommen. Im Hinblick auf die im näch
s,ten Jahr stattfindende gesamtschweizerische 
Ubung wollen wir auch zwei Übermittlungs
Zentren betreiben. Alle wollen sich also das 
Datum vom 7. November reservieren. Die Be
sammlung erfolgt um 09.00 Uhr im Werkhof in 
Zug. 
Leider musste unsere Basisnetzstation in den 
WK, so dass wir leider beim Herbstwettbewerb 
komplett weg vom Fenster sind. 

Militärisches 

Unserem Vorstandsmitglied Beat 0 /dani möch
te ich noch nachträglich zur Beförderung zum 
Korporal herzlich gratulieren. . 
Wie ich mich am Tag der Angehörigen in Bü
lach habe selbst überzeugen können, sind Bru
no Briner und Sepp Berlinger bei Major Egger 
bestens aufgehoben. Beide wollen unbedingt 
noch b1s 1m November dort bleiben. Der Vor
stand wünscht Euch weiterhin schönes Wetter 
und strenge Diensttage. hjh 

Sektion Zürich 

Übermittlungsdienste 

Die voraussichtlich letzten Einsätze dieses Jah
res betreffen die Pferderennen in Dielsdorf wo 
wir den 5. und 6. Renntag jeweils am Son~tag , 
25. Oktober und 1. November zu betreuen ha
ben. Leider hatten die Einsatzleiter anlässlich 
der beiden letzten Renntage im September 
grosse Mühe, die nötige Zahl Übermittler auf 
die Beine zu bringen. Daher gelangen wir mit 
der Bitte an alle Mitglieder, sich wieder einmal 
zu beteiligen, sind wir doch auf weitere Einsät
ze in Dielsdorf angewiesen. Gearbeitet wird mit 
unseren SE-125, die Teilnehmerlisten im Sen
delakai hangen bereits! 
Unser letzter Anlass des Jahres betrifft jedoch 
den 

Chiaushock 

im Sendelokal Gessnerallee 8. Wir treffen uns 
dieses Jahr am Mittwoch, 9. Dezember wie im
mer mit einschlägigen Esswaren und Tranksa
me zum gemütlichen Beisammensein ab ca. 
19.00 Uhr. 

Ein kurzer Rückblick betrifft die 
Übermittlungsübung " Schwanzbeisser", 

welche Anfang September über die Bühne 
ging. Trotz der knappen Beteiligung konnte das 
vorgesehene Konzept fast lückenlos durchge
spielt werden, und es waren einige «Schwanz
bisse» zu verzeichnen. Das Konzept wies dank 
?em Ideenreichtum der Organisatoren einige 
ausserstmteressante Aspekte auf. Es dürfte für 
die meisten das erste Mal gewesen sein, einen 
Leitungsbau mitten in der Stadt unter Einbezug 
von Abwasserkanälen zu betreiben. Sogar die 
taktische Anlage der Übung wurde durch die 
Polizei unfreiwillig bereichert, musste doch eine 
Patrouille ausrücken, um zu überprüfen, ob 
(wie auf eine Anzeige hin befürchtet werden 
musste), unser Leitungsbau am Sihlufer tat
sächlich dazu dienen sollte, den Zürcher Haupt
bahnhof in die Luft zu sprengen . .. 
Etwas fragwürdig erwies sich einmal mehr der 
Betrieb eines Übermittlungszentrums, da einer· 
seits der dafür nötige Personalbestand einfach 
nicht zur Verfügung stand und anderseits der 
Anfall der eingehenden und der Bedarf an aus
~ehenden Telegrammen angesichts der 
Ubungsanlage gering war. 
Das abendliche Beisammensein litt etwas unter 
den ungünstigen örtlichen Bedingungen, was 
vielleicht auch zur Folge hatte, dass der Appetit 
der Anwesenden die Normgrösse nicht erreich
te. So blieben denn einige Würste übrig, welche 
nun im Tiefkühler Eberle's auf ihren nächsten 
Einsatz warten müssen. 
Abschliessend kann sicher von einer gelunge· 
nen und äusserst abwechslungsreichen Übung 
gesprochen werden, und Joe hat fü r seine im
mense und sorgfältige Vorbereitungsarbeit ei· 
nen grossen Dank verdient. WB 

6 16 nm 47008!1 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 11-12181 er
scheint als Doppelnummer am Diens
tag, 17. November 1981 , und enthält 
unter anderem folgenden Beitrag: 

- Kurzwellen-Peiltechnik 

Redaktions- und Inseratenschluss sind 
auf 20. Oktober 1981 um 1200 Uhr fest
gesetzt. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis 23. Oktober 
1981 (Poststempel 1200 Uhr) direkt an 
die Redak1ion PIONIER, Industriestras
se 39, 8302 Kloten, gesandt werden. • 
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ve~~~~~i~~~i~n~~~a~r~~cvx 396 
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
versch I üsselungsgerät. 

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 3815 44 · Telex: 78 702 

INTERFERENCE-FREE 
COMMUNICATIONS 
with FREQUENCY
HOPPING TECHNOLOGY 
The most advanced tactical radio communications system available today! 
A total system of microprocessor controlled VHF radio transceivers-versatile 
enough to meet all electronic warfare requirements-yet simple to operate and 
easy to maintain. 

The RF-3090 's frequency-hopping technology-the most sophisticated of its 
type available--protects tactical communications from being jammed, located, 
or monitored . 

manpack Tactical applications include manpack, vehicular and fixed station operation . 
Low and high power RF outputs are available for low probability of intercept 
and long range applications. 

HARRIS ~~ 
'&I 

CO MMV NICAnO NIJ ANO 
I~'TlCW'\IIHAI'CX..JNICI 

P.O. Box 193. 1215 Geneva-Airport, 

Digitally encrypted voice option assures protected transmissions. The system 
also offers a unique repeater mode which provides extended area coverage 
for tactical networks in addition to the standard retransmission mode. Small 
size , low power consumption, remote controlled capability, ease of operation 
and maintenance all add to the system 's outstanding field and technical 
performance . 

Switzerland The RF-3090 gives you tactical communication superiority in every situation, 
Tel. (022) 98 90 91, Telex 28197 and that is the Final Advantage. 
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EDITORIAL 

Die «heilige Kuh» 

Die Diskussion um die Teuerung, welche ein besorgniserregendes Ausmass 
angenommen hat, ist auf das Jahresende hin wieder voll in Gang gekommen. 
Der Bundesrat nutze jede Möglichkeit zur lnflationsbekämpfung, liess er wis
sen , und er rechne auch mit einem Abklingen trotz unserer engen Verflechtung 
mit der Weltwirtschaft. 
Der Arbeitnehmer ist zwar grösstenteils gegen die Nachteile aus der ständigen 
Geldentwertung abgesichert. Oie Teuerungsanpassung der Löhne, basierend 
auf dem Index der Konsumentenpreise, ist selbstverständlich geworden, ja 
man spricht sogar bei diesem Automatismus von einer <<heiligen Kuh», welche 
nicht angetastet werden darf. Oder doch? ln den letzten Wochen wurde 
deutlich, dass es kaum allen Unternehmen möglich sein wird, den vollen 
Teuerungsausgleich zu zahlen . Bundesrat Honegger sagte in diesem Zusam
menhang, es gelte, die richtige Opfersymmetrie zu finden. 
Leider wurde nicht von den Subventionsempfängern des Bundes gesprochen, 
zu denen auch der Eidgenössische Verband der Übermittlungstruppen gehört. 
Von Teuerungsanpassung ist hier nichts zu spüren. Die Opfersymmetrie verla
gert sich immer stärker, denn bei der Nichtanpassung von Subventionsgeldern 
muss auch beinahe von einer heiligen Kuh gesprochen werden. Es ist ver
ständlich , dass der Bund in seiner heutigen Finanzlage seine Ausgaben kürzen 
muss, und damit auch Subventionen betroffen werden . Es wird aber allzuleicht 
darüber hinweggesehen, dass zur erfolgten linearen Kürzung von rund 10% 
eine jährliche nun fast in der gleichen Grössenordnung liegende reale Kürzung, 
durch die Teuerung bedingt, erfolgt. 
Es sollte nicht damit getan sein, sich mit der Tatsache zu vertrösten, dass der 
EVU, dia andern militärischen Verbände und die Subventionsempfänger allge
mein aus dem Teufelskreis der Inflationsspirale ausgebrochen sind, wenn auch 
ungewollt. Es scheint mir gerechtfertigt, die Opfersymmetrie wieder in die Mitte 
zu rücken , um nicht das einzelne Mitglied allein durch Beitragserhöhungen die 
teuerungsbedingt gestiegenen Ausgaben von Verband und Sektionen tragen 
zu lassen. Die Gespräche zur Verbesserung dieser unbefriedigenden Situation 
haben begonnen, und das gesteckte Ziel, eine Anpassung der Subventionen 
an den heutigen Geldwert, ist klar genug, um es mit Ausdauer anstreben zu 
können. 
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MILITÄRISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

Willy Baumgartner, c/o Elektron AG 

Eine neue Generation von 
Kurzwellen-Empfangs- und 
-Peilanlagen von AEG-Telefunken 

Der Funkverkehr im Kurzwellenbereich hat von allen Funkverbindungen die längste Tradi· 
tion. Er hat zum Überbrücken von grossen Entfernungen aufgrund der Wellenausbreitung 
bei gleichzeitig relativ geringer Sendeleistung, trotz aller gegenteiligen Prognosen, seine 
Bedeutung behalten. Bei der immer dichter werdenden Belegung aller Frequenzbänder wird 
die Wichtigkeit der Kurzwelle in der Zukunft sogar noch steigen, vor allem in Krisenzeiten. 
Aufgrund dieser Gegebenheiten müssen die Empfänger eine besonders hohe Qualität in 
ihren Empfangseigenschaften aufweisen. Sie müssen breitbandig im Frequenzbereich sein, 
genau und stabil abgestimmt werden können und alle in diesem Bereich üblichen Betriebs
arten verarbeiten können. Typische Anwendungen reichen vom zivilen Bereich des 
Betriebsfunks, Presseagenturen, Küstenfunkstellen, Funküberwachung bei den Stellen der 
Post über Sicherheitsdienste bis zu militärischen Stellen. 

Gerade bei der Funkaufklärung ist es unerläss
lich, auch den Standort der Sender zu bestim
men. Hierzu werden mit Hilfe von Peilern die 
Richtungen von den Empfangsorten zu der 
sendenden Stelle festgestellt. Der Standort des 
Senders ergibt sich durch Schnittpunktbiidung 
der Peilungen. 
ln der zivilen Funküberwachung und in der mili
tärischen Funkaufklärung müssen die Peiler 
hohen Anforderungen genügen. Einige 
Schwerpunktforderungen verdeutlichen dies: 

- Breitbandigkeit (Peilempfänger müssen lük
kenlos den zu überwachenden Frequenzbe
reich bis 30 MHz abdecken) 

- Peilung von schwachen, gestörten Signalen 
- Gleichzeitiges Mithören des Nachrichtenin-

halts der gepeilten Sendung 
- Keine Einschränkung infolge der Modula

tionsart der zu peilenden Sendung 
- Peilmöglichkeit kurzer Sendungen 
- Möglichkeit des automatisierten Peilvor-

ganges. 

Diese Punkte zeigen , dass für einen modernen 
Peiler ein mehrkanaliges Peilverfahren erfor
derlich ist. wie es im Telegon 8 von AEG
Telefunken mit seinem dreikanaligen Watson
Watt-Sichtpeilverfahren verwirklicht wurde . 
Eichvorgänge der Kanäle müssen schnell und 
automatisch ablaufen. um Zeit- und Genauig
keitsverluste zu verhindern . Die Peiler müssen 
digital eingestellt werden , damit Automatis ie
rung und Rechnersteuerung möglich sind. eine 
wesentliche Voraussetzung für den Betrieb 
schneller Peilnetze. Nicht zuletzt müssen die 
Geräte trotz ihrer technisch en Komplexität so-
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wohl von wenig geschultem Personalleicht und 
sicher bedient werden können, als auch den 
«Könnern" mit langjähriger Peilerfahrung die 
notwendigen Spezialmöglichkeiten bieten. 
Die neue Generation von Kurzwellen-Emp
fangs- und -Peilanlagen von AEG-Telefunken, 
die Empfänger E-1700 und E-1800 und der 
Watson-Watt-Peiler Telegon 8, alle für den Fre
quenzbereich von 1 0 kHz bis 30 MHz ausge
legt, erfüllen diese Anforderungen. Durch eine 
neue Technik wurden zum einen die Grass
signaleigenschaften verbessert, und der Ein
satz von Mikroprozessoren ermöglichte eine 
wesentliche Vereinfachung des Betriebes und 
der Wartung . 

Grossignaleigenschaften 
wurden optimiert 

Ein ganz wesentliches Problem in der Empfän
gertechnik- und ein Peiler ist im allgemeinsten 
Fall ein mehrkanaliger Empfänger - ist das 
Problem der lntermodulation. Sie entsteht 
durch nichtlineare Eigenschaften von Bauele
menten, welche beim Empfang besonders von 
starken Sendern zu unerwünschten Mischpro
dukten im Empfänger führen . d. h., es werden 
damit unechte Signale vorgetäuscht. Dieser Ef
fekt ist grundsätzlich nicht zu vermeiden. Die 
Anforderung an die Entwicklung eines Empfän
gers besteht daher darin , die Intermodulations
Eigenschaften so zu verbessern. dass die ent-

stehenden Mischprodukte im Betrieb sich nicht 
mehr störend auswirken. 
Als Masszahl für die Intermodulations-Eigen
schaften eines Gerätes hat sich international 
die Angabe des lnput-lntercept Points (IPIP) 
eingebürgert. Dieser Wert erlaubt den direkten 
Vergleich verschiedener Empfänger. IPIP stellt 
die Grösse desjenigen fiktiven Signals dar, wel
ches an den Empfängereingang angelegt wer· 
den müsste, bis die Intermodulations-Produkte 
zweiter oder dritter Ordnung die gleiche Grösse 
wie der Eingangspegel besitzen. Je höher der 
IPIP-Wert, desto besser ist die Intermodula
tionsfestigkeit des Empfängers. 
Die neuen Kurzwellengeräte von AEG-Telefun
ken erzielen für den IPIP aussergewöhnlich 
hohe Werte. Zwei Diagramme zeigen die Aus
wirkung verschiedener IPJP-Werte im Betrieb. 
Sie wurden an Kurzwellen-Empfängern der bis· 
herigen Generation und der neuen Geräte E-
1700/E-1800 aufgenommen. Parameter ist der 
IPIP-Wert. Als Empfangssignale wurden die 
zehn stärksten Signale zugrundegelegt, welche 
auf einer Funksteile empfangen wurden. Es 
sind die langen Linien der Diagramme. Auf der 
Ordinate ist der Signalpegel bzw. der Pegel der 
entstehenden Mischprodukte in dB~tV ange· 
geben. 
Das Signal des stärksten Senders liegt mit ei· 
ner Spannung von rund 40 mV am Empfänger
eingang an. 

Intermodulationsverhalten eines herkomm/1· 
chen Kurzwellenempfängers: Die anstehenden 
Nutzsignale (lange Linien) mit je rund 40 mV 
Eingangsspannung erzeugen einen wahren 
"Sumpf" von Störsignalen. 

Das erste Diagramm repräsentiert mit einem 
zugrundegelegten IPIP 3 von 10 dBm einen 
Empfänger der bisherigen Generation, wie er 
seit Jahren im Einsatz ist. Deutlich ist zu erken· 
nen, dass allein diese zehn starken Empfangs· 
signale einen wah ren «Sumpf" an Mischpro· 
dukten erzeugen. welche als Scheinsignale 
wahrgenommen werden. Da aber die Funk· 
überwachung meistens an schwachen, ver· 
steckten Signalen interessiert ist, verdecken 
diese Mischprodukte oft das gesuchte Nutzsl· 
gnal. Die neuen Kurzwel len-Empfänger und 
-Peiler von AEG-Telefunken erzielen durch el· 



ne völlig neu entwickelte Eingangsschaltung 
einen IPIP 3 von typ. 38 dBm. Wie das zweite 
Diagramm zeigt, sind die Intermodulationspro
dukte dritter Ordnung unter die Schwelle von -
10 dB~V abgesunken und diejenigen zweiter 
Ordnung nur noch geringfügig vorhanden. Sie 
wirken sich in der Praxis nicht mehr störend 
aus. 

E 1700 

Jl j dl[~l 1 11 I I 

' 
Intermodulationsverhalten der neuen Empfän
gergeneration E-1700/E-1800 von AEG-Tele
funken: Die anstehenden Nutzsignale erzeugen 
nur noch wenige unechte Empfangssignale. 

Schaltung des Eingangsteiles 

Über einen Tiefpass, mit dem die Spiegelfre
quenz unterdrückt wird und eine Schutzschal
tung gegen Überspannungen gelangt das An
tennensignal zur Mischstufe. Diese arbeitet 
passiv, ähnlich einem Ringmodulator. Der Mi
scher erfordert einen breitbandigen, reellen Ab
schluss, welcher durch eine spezielle schal
tungstechnische Aufteilung mit Phasendre-

hung, Filterung und anschliessender Addition 
der gewünschten Signale im Durchlassbereich 
erreicht wird. Dadurch ist für eine hohe Kreuz
und Intermodulationsfestigkeit gesorgt. 
Bis hierher ist der Signalweg passiv, erst da
nach folgt eine extrem rauscharme ZF- Verstär
kerstufe, PIN-Dioden-Regler und ein zusätzli
cher Quarzfilter für die benötigte Weitabselek
tion . Anschliessend wird das Signal in üblicher 
Weise weiterverarbeitet 
Dieses neuartige Hochleistungs-Eingangsteil in 
Verbindung mit einem weiterentwickelten ex
trem rauscharmen Synthesizer ermöglicht die 
überragenden Werte für lntermodulations- und 
Kreuzmodulationsfestigkeit der neuen Kurzwel
len-Empfänger und -Peiler. Damit wird der Be
trieb an Kurzwellen-Richtantennen grosser 
Nutzhöhen bei vollem Dynamikbereich ermög
licht. Selbst Simultanbetrieb mit benachbarten 
Sendeantennen kann in vielen Fällen ohne zu
sätzliche Schutzfilter durchgeführt werden. 

Blockschaltbild des neuen Hochleistungs-Ein
gangsteils der Empfänger E-1700/E-1 800. 

Mikroprozessorsteuerung 

Kennzeichen der neuen Generation des Typs 
E-1800 ist der Einsatz von Mikroprozessoren. 
Sie bieten durch ihre Software Möglichkeiten, 
welche früher trotz umfangreicher Hardware 
nur teilweise realisiert werden konnten . Mikro
prozessoren werden für Bedienungserleichte
rung, automatische Ablaufsteuerung und für 
den Anlagen-Selbstlest eingesetzt. Ausserdem 
ermöglicht die ~P-Steuerung weitere Bedien
funktionen wie beispielsweise automatisches 
Scannen sowie serielle Zentral- und Fernbedie
nung. 

Besondere Merkmale der 
Empfänger E-1700/E-1800 

HF-Technik 

- Sehr hohe Sicherheit gegen Kreuzmodula
tion und Intermodulation 

- Zusätzlich schmalbandiges mitlaufendes 
Schutzfilter SF-1800 (Preselektor) beson
ders für den Einsatz auf Schiffen 

- Breitbandausgang für Anschluss des Pano
ramagerätes PGS-1700 

- Hohe Frequenzkonstanz durch rauscharmen 
Synthesizer 

- Eingang für externes Frequenznormal 
10 MHz 

- Hohe Treffsicherheit: Frequenzabstimmung 
in 1 0 Hz-Schritten 

Der neue Empfänger E-1700 weist noch eine 
herkömmliche Bedienung auf (Empfänger E-
1800 siehe Titelbild dieser Nummer). (Bild sp) 

ZF-Technik 

- Hauptselektion durch mechanische ZF-Filter 
hoher Flankensteilheit 

- Breites Filterprogramm: Anpassfähigkeit an 
alle Modulationsarten 

- Demodulation von Schmalbandtelegrafie
sendungen mit Baugruppe Telegrafiedemo
dulator TD 

- Signaldetektor SD zur Belegterkennung von 
Frequenzen durch die Messung des Signal! 
Rauschabstandes 

- Unabhängig geregelte ZF-Verstärker für 2-
und 4kanaligen ISS-Betrieb mit Baugruppe 
Seitenbanddemodulator SB bzw. ISS-Demo
dulator DE2 

Gemeinsame elektrische Daten durch 
Verwendung gleicher Baugruppen 

Frequenzbereich 
10kHz - 30 MHz 

Betriebsarten 

Standard: A 1, A2, A3, A3J, A3A, A3H 

Optional: 6A38, 6A78, 12A98, F1 , F4, F6 
Mech. ZF-Filter 7 Bandbreiten aus folgender 
Palette wählbar 
0,1 kHz, 0,15 kHz, 0,3 kHz, 0,6 kHz, 1 ,0 kHz, 
1,5 kHz, 3 kHz, 5 kHz, 6 kHz, +3 kHz, -3 kHz, 
+3,4 kHz, -3,4 kHz 
Oszillatorrauschen: 
> 150 dB/Hz 

Kreuzmodulation zulässige Amplitude des Stör
signals (EMK) 
7,5 V 

Intermodulation 3. Ordnung 
IPIP 3 
+35d8m 

Intermodulation 2. Ordnung 
IPIP 2 
+65 dBm 

Reziprokes Mischen 
zulässige Amplitude des Störsignals (EMK) 
2,5 V 

Besondere Merkmale des 
Peilers Telegon 8 

Besondere Bedeutung hat der Einsatz der ~P 
im Sichtpeiler Telegon 8. Bei diesem Geräte
satz steuert der ~P selbsttätig die komplizierten 
Peilablauffunktionen, die Eichung der Kanäle 
für Phasen- und Amplitudengleich lauf, das Um
schalten in die eigentliche Peilphase und die 
digitale automatische Regelung. Um während 
des Peilbetriebes seiteneindeutige Peilungen 
zu gewährleisten, wird automatisch die Hilfsan
tennenphase frequenzabhängig korrigiert. Im 
mobilen Einsatz werden frequenzabhängige sy
stematische Peilfehler kompensiert, welche 
durch den Fahrzeugaufbau hervorgerufen wer
den. Bei programmierten Frequenzen liefert der 
Telegon 8 automatisch Schaltsignale zur An
tennenumschaltung. 
Alle diese Werte lassen sich einfach program
mieren und bleiben fest gespeichert. Damit wird 
der Operateur von umfangreichen zeitrauben
den Aufgaben befreit, welche bis anhin zusätzli
che Fehlerquellen darstellten. Der Peilbetrieb 
ist damit schneller und sicherer geworden. Da
durch erst wird Automatisierung möglich. 
Nicht nur zur Bedienungsvereinfachung wird 
der Mikroprozessor verwendet. Ein sehr we
sentlicher Vorzug ist seine Fähigkeit, zusätzlich 
zu seinen Steuerungsaufgaben die permanente 
Überwachung des Gerätes zu übernehmen (BI
TE Build-in test equipment = eingebautes Test
programm). 
Das Sichtgerät des Telegon 8 zeigt normaler
weise neben der Peilfigur und dem parallaxen
frei eingeblendeten Peillineal noch zwei Zah
leninformationen: links oben die Empfangsfre
quenz mit 1 0 Hz Auflösung und rechts oben die 
Stellung des elektronisch drehbaren Peillineals 
in Winkelgraden . Die eingebaute ~P-gesteuerte 
Eigentesteinrichtung prüft während des Betrie
bes permanent Betriebsspannungen, Regelsi
gnale und andere Werte. Sollte einer dieser 
Werte vom Sollwert abweichen, wird sofort im 
oberen Teil des Sichtgerätes eine Fehlerziffer 
eingeblendet ; mit Hilfe einer Codetabelle kann 
der Fehler abgelesen werden. Mit einer zusätz
lichen neunstufigen Funktionskontrolle können 
danach die Baugruppen des Peilers auf Funk
tionstüchtigkeit geprüft werden . Die lokalisierte 
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Sichtgerät des Peilers Telegon 8: Peilfigur mit 
parallaxfreiem elektronisch erzeugten Lineal 
(Peilfigur hier ohne Seitenkennung), Frequenz
anzeige (links oben) und digitale Winkelanzeige 
des Lineals (rechts oben). (Bild sp) 

fehlerhafte Baugruppe kann innerhalb kürze
ster Zeit ersetzt werden , ohne dass Abgleichar
beiten erforderlich sind. 
Das Entwicklungskonzept der neuen Gerätege
neration ist ausgerichtet auf die Zukunftssicher
heit zur Lösung von neuen Aufgaben auf mög
licherweise neuen Wegen. Sie lassen sich teil
weise schon konkret definieren, sind aber teil
weise erst im ldeenstadium. Die Verbindung 
dieser Geräte mit der Prozessdatentechnik zur 
Rechnersteuerung und -auswertung eröffnet 
bislang nicht realisierbare Möglichkeiten bei 
Empfang und Peilung. Damit bieten diese Anla
gen auf lange Sicht nicht nur ein sehr gutes 
Preis/Leistungsverhältnis. Sie ermöglichen den 
Benutzern den Aufbau von umfangreichen 
Empfangs- und Peilsystemen, welche sich 
leicht an vorhandene und zukünftige Infrastruk
turforderungen anpassen lassen. • 

TIELECOMMUNICATIONS CIVILES 

pv. Antoine Guisolan 

Cout de Ia guerre electronique 

pv. En fin juillet et debut aoOt Ia Gazette de Lausanne a publie une suite d'articles signes par 
Antoine Guisolan, divisionnaire, chef d'arme et directeur de I'Office federal des troupes de 
transmission jusqu'a fin 1980. Ces articles traitaient des Iiaisons sur les champs de bataille, 
des perfectionnements du codage. 
Nous publions ci-dessous, avec Ia gracieuse autorisation du quotidien lausannois, les 
conclusions de cette analyse, parues le 3 aoOt 1981 . 
Elles traitent du röle de Ia guerre electronique, de son utilite, de son coOt, du retard de notre 
armee dans ce domaine et un appel a une revision urgente des investissements pour Ia mise 
en oeuvre de moyens. 
Le titre de cet article est de Ia redaction de notre magazine qui prend Ia liberte de publier 
certaines parties du texte original en italique. 

Les renseignements par l'exploration electroni
que representent plus du 50% de Ia totalite de 
ceux recueillis et exploites . Oe plus, il est des 
informations que l'on ne peut recueillir que par 
l'engagement de moyens electroniques. Mais, 
pour etre efficace. pour fournir a temps les 
donnees Iondamentales relatives a Ia constitu
tion des reseaux adverses ou , plus simplement 
a Ia signification des signaux rer;; us, l'explora
tion electron ique doit, des le temps de paix eire 
permanente a plus !orte raison quand ce 
temps de paix. n'est en fait qu 'un temps de 
guerre fro ide. 
II est des lors evident que. comme pour toute 
autre arme, les objectifs assignables exigent 
des dispositions sur le plan de Ia preparation 
(materiel, personnel, instruction , finances). 

Des milliards de dollars 

Dans le domaine financier. on estimait que. 
pour 1976. Ia guerre electronique coüterait 
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quelque deux milliards de dollars (de 1976, 
entre 5 et 6 milliards de francs suisses) aux 
deux Super-grands. Relevons que cette 
somme se divise approximativement en deux 
parts egales et qu 'aux Etats-Unis le milliard se 
divise a peu pres en parlies egales entre / 'achat 
des materiels et Je coDt des recherches et deve
loppements. Les depenses pour le personnel 
en service ne sont pas comprises dans ces 
chiffres. Aujou rd'hui , il est avere, pour les bud
gets en cours, que ces montants ont plus que 
largement double (voir triple). Et ils ne font pas 
etat des coOts des dispositifs de protection 
electronique incorpores directement dans les 
systemes d'armes en cours de fabrication 
(avions, navires, chars , satellites, par exemple). 
Si , dans ce domaine, on veut etablir une com
paraison avec /es possibilites suisses, il suffit 
de rappeler que, pour 1976, les depenses pour 
Ia defense nationale (y compris Ia defense ci
vile) se montaient a 3 milliards de francs 
suisses. assez exactement. Ces memes de
penses, en 1980, auron t passe a 3,5 milliards. 
La modestie est donc fondamentalement de 
regle pour tout ce que nous pouvons ou pour· 

rons jamais entreprendre. II n'en reste pas 
moins qu 'il laut se demander tres serieusement 
si cette modestie doit etre poussee au point de 
renoncer (ou presque totalement) a taut inves· 
tissement). Or, c'est precisement ce qui a ete 
fait au cours des dernieres annees pour pouvoir 
marquer des accents principaux (encore plus) 
valables dans d'autres domaines. Le problerne 
devient particulierement aigu Si l'on songe a Ia 
rapidite avec laquelle se demodent les equipe
ments de pointe : or, en guerre electronique une 
bonne partie des equipements ne peuvent etre 
que des equipements de pointe condamnes a 
un vieillissement rapide (3-5-1 0 ans). 

Faiblesses suisses 

Sur le plan du personnel , Ia situation n'est pas 
plus avantageuse pour Ia Suisse. Certes, de· 
puis 1979, respectivement 1980, notre pays 
dispose de formations de guerre electronique 
aux niveaux de l 'armee, des corps d 'armee et 
dans /'aviation. Nous disposans aussi de (tres) 
faibles organisations permanentes (faibles 
quant au nombre, non, et de loin , quant a Ia 
qualite). Iei aussi Ia comparaison avec l'etran· 
ger doit nous pousser a un effort. 
Dans les seules forces armees, nous incorpo· 
rons un homme dans les formations de guerre 
electronique, Ia oü d'autres en incorporent qua· 
tre. Et Ia proportion est encore plus defavorable 
si nous considerons les organisations perma
nentes. II est temps de se demander, tant pour 
Ia preparation que pour les täches courantes et 
permanentes, qui s'etendent par l'instruction a 
Ia troupe et aux commandants de tous les 
echelons, si les quotas fi xes pour le recrute· 
ment ne doivent pas etre serieusement revus et 
si le «tabou ., du stop du personnel doit avoir ici 
Ia meme valeur que dans d'autres domaines. 
Si nous voulons non seulement aborder un 
conflit futu r (eventuel) dans des conditions ini
tiales relativement favorables, mais demontrer 
aussi dans ce domaine des capacites appuyant 
l'effet de dissuasion que doit produire notre 



armee, il convient de se souvenir que Ia pro
chaine guerre, si eile eclate, sera d 'abord une 
guerre electronique, et que, en 1973, les lsrae
liens ont vecu, precisement dans ce domaine 
une surprise qui eOt etre fatale. ' 
On ne peut se defendre du sentiment que Ia 
«guerre des sorciers" , comme l'appelait Chur
chill, n'est pas un domaine qui attire le militaire 
suisse moyen, voire ceux que preoccupe l'ave
nir de notre armee. Nous avons, de maniere 
endemique, enormement de respect et d'admi
rationn pour tout ce qui explose avec fracas, 
brOie ou trappe par Ia force, moins pour ce qui 
doit se preparer longuement en laboratoire (ou 
presque) et se faire sans grosse manifestation 
de violence. La force physique - sous toutes 
ces formes - semble nous en imposer davan
tage que le travail intense de l'esprit, meme 
lorsqu 'il est epaule par autant de force de ca
ractere et d'endurance qu 'il en faut pour vaincre 
Ia peur du champ de bataille . C'est aussi une 
attitude a reviser. 

Des revisions urgentes 

On a longtemps, du c6te americain et russe, 
reproche a Churchill et au marechal Brooke, 
chef de l'etat-major imperial britannique, de 
conduire Ia guerre a force de manoeuvres de 
deception (dans lesquelles l'electronique de ce 
temps jouait un röle eminent) . 
II conviendrait de se rappeler que, du jour ou 
l'on renonc;;a, du c6te allie, et c'etait bien apres 
l'invasion du 6 juin 1944, a mettre en oeuvre 
des plans de deception generaux, /es pertes en 
vies humaines sur le theatre europeen occiden
ta/ augmenterent sensiblement. 
L'examen de ces faits , les reflexions qu 'ils sus
citent et Ia suite a leur donner ne pourraient 
qu'etre favorables a des revisions urgentes et 
imperatives notamment en matiere de priorites 
pour les investissements et l'attribution de qua
las du personnel. II en ressort aussi qu 'il est 
ineluctable, a tous les niveaux de commande
ment comme a Ia troupe, de tenir mieux 
campte, aussi bien pour les appreciations de 
situation que dans Ia mise en oeuvre des 
moyens, des exigences de Ia guerre e/ectroni
que. 
Notre armee de milices peut trauver aussi bien 
sur le plan du personnet (aptitudes techniques, 
sens de l'emploi de l'electronique) que sur le 
plan industriel, les resssources indispensables 
a de telles entreprises. • 

PANORAMA 

Krieg im Äther 

Koloquien des Waffenchefs der Über
mittlungstruppen im Wintersemester 81 / 
82 an der Abteilung für Militärwissen
schaften der ETH Zürich 
Mittwoch, 9.12.1981 
R. Dössegger, Dr., Schweizerische Me
teorologische Anstalt, Zürich 
Das automatische Wetterbeobach
tungsnetz der Schweiz. Meteorologi
schen Anstalt 

Mittwoch, 6.1 .1982 
P. Küng, El.-lng. HTL, BBC Aktienge
sellschaft Brown, Boveri & Cie, Baden 
USV-Anlagen: Unterbrechungsfreie 
Stromversorgungsanlagen 
Konzepte und deren Anwendungen 

Mittwoch, 20.1.1982 
P. E. Schmid, Dr., Standard Telephon 
und Radio AG, Zürich 
Videotex, das vielseitige Kommunika
tions- und Informationssystem der acht
ziger 'Jahre 

Mittwoch, 3.2.1982 
A. Guisolan, Divisionär, dipl. El.-lng. 
ETHZ, Belmont 
Tactique et technique 

Mittwoch, 17.2.1982 
D. Guggenbühl, Dr. med., Chef des 
Wehrpsychologischen Dienstes der Ar

. mee, Mutlenz 
Angst und Führung e 

Alt·Divisionär Othmar 
Büttikofer t 

Alt-Divisionär Othmar Büttikofer, ehemaliger 
Waffenchef der Genietruppen und Waffenchef 
der Übermittlungstruppen, verstarb am 25. Ok
tober in seinem Heim in Schönbühi-Urtenen an 
den Folgen eines Herzversagens im 84. Le
bensjahr. 
Nach Abschluss seiner Studien und kurzer be
ruflicher Tätigkeit als Elektroingenieur ETH in 
der Privatindustrie wurde der Verstorbene am 
1. Juni 1925 zum Instruktionsoffizier gewählt. 
Bei der Truppe führte er während 3'h Jahren 
vorerst die Fk Kp 2 und anschliessend für die 
Dauer von 3 Jahren die Tg Pi Kp 4. 1931 
begann seine Laufbahn als Generalstabsoffi-

zier fm Stab der alten 4. Division. Danach wur
de er nacheinander Kommandant des Füs Bat 
33, Stabschef der 7. Division, Kommandant des 
lnf Rgt 24 und der Rekruten Rgt 91 und 93. Als 
Oberst im Generalstab wurde er auf den 1. Ja
nuar 1944 zum Stabschef des 3. AK (Alpen
korps) ernannt. 
Mit Amtsantritt am 1. November 1945 erfolgte 
seine Ernennung zum Waffenchef der Genie
truppen unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Oberstdivisionär. Auf den 1. Januar 1951 über
nahm er als erster Waffenchef der Übermitt
lungstruppen die Leitung über die neugeschaf
fene Truppengattung der Silbergrauen. Ende 
1962 trat er in den Ruhestand. 
Der Verstorbene hat sich um die Armee im 
allgemeinen und die Übermittlungstruppen im 
besonderen in beispielhafter Weise verdient 
gemacht. So ist, als einer der Marksteine sei
n,es unermüdlichen Wirkens, die Schaffung der 
Ubermittlungstruppen als eigene Truppengat
tung auf den 1. Januar 1951 , sein Werk. 
Seine Willensstärke, sein unerschütterlicher 
Gerechtigkeitssinn und seine echte, herzliche 
Menschlichkeit, als tragende Säulen seiner 
starken Persönlichkeit sowie seines lauteren 
Charakters, werden uns in dankbarer Erinne
rung bleiben. Divisionär Biedermann 

Frequenzprognose 
Dezember 81 
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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 brauchbar1=m Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 11-V/m e 
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Bedienungseinheit zur 
Funkstation SE-430 

Grosse Beachtung fand die neue von Zellweger 
Uster AG (Hombrechtikon) entwickelte Kurz
wellenfunkstation SE-430, welche als Prototyp 
an der Waffenschau in Fribourg erstmals der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 
Die Funkstation arbeitet im Frequenzbereich 
von 1 ,6 bis 12 MHz und kann zur Übertragung 
von Sprache und Fernschreibsignalen ver
schiedener Baudaten eingesetzt werden . 
Die Station besteht aus der Bedienungseinheit 
mit Empfänger, Bedienungsgerät und Batterie/ 
Netzteil sowie aus der Sendeanlage mit Sen
der, Speisegerät und Antennenabstimmgerät 
und diversem Zubehör. Die Sendeanlage lässt 
sich über eine 2-Draht- oder Richtstrahlverbin
dung vollständig fernsteuern . 
Stark beachtet wurde ebenfalls das in der 
Funkstation integrierte Testsystem, mit wel
chem die Funktionskontrolle und Fehlerlokali
sierung bis auf die Unterbaugruppen bei allen 
Geräten, selbst beim abgesetzten Sender, sehr 
schnell durchgeführt werden kann . 

Zellweger Uster AG, Werk Hombrechtikon 

Die neue Kurzwellenfunkstation SE-430 der Fir
ma Zellweger Uster AG wurde in Fribourg erst
mals der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Computerschule Zürich: 
Computerprint für zu Hause 

Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
hat eine wesentliche Neuerung eingeführt. Im 
Kurs «Mikroprozessoren I" (Einführung in die 
technischen Belange der Mikroprozessoren für 
lndustrieelektroniker) erhält jeder Teilnehmer 
einen 8085-Mikrocomputer mit nach Hause. Da 
alle Kurse zeitlich auseinandergezogen sind 
(Tageskurse 5mal1 Tag pro Woche, Abendkur
se 1 Abend pro Woche), sind die Kursteilneh
mer auch zwischen den Lektionen in der Lage, 
praktische Übungen an einem Mikrocomputer 
auszuführen . 
Das System lässt sich über eine Hex-Tastatur 
leicht in Maschinensprache programmieren. 
Ein 1 k-Monitor-Programm ist in einem ePROM 
untergebracht. An RAM-Speicherplatz sind 256 
Bytes vorhanden . Zwei 8-Bit-Parallei-Schnitt
stellen ermöglichen Datenaustausch mit der 
Umwelt. Der 80d5-Systembus ist über eine 
Steckerleiste herausgeführt und lässt das Auf
stecken von Erweiterungskarten zu . 
Das 8085-Übungscomputer-System besteht 
aus zwei Prints (CPU-Print mit RAM/ROM und 
Netzteil sowie Tastatur/Display-Print für manu
elle Ein/Ausgabe. Reset und Start eines Pro
grammes) . 
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Der 2-Piatinen-Computer mit 8085 inklusive 
Netzteil ist auch für Nicht-Kursteilnehmer er
hältlich und dürfte in seiner Preisklasse (unter 
Fr. 500.-) auch für viele Blackbox-Anwendun
gen im professionellen Bereich eine kostenopti
male Problemlösung ermöglichen. 

Digicomp AG (Zürich) 

Leicht rückläufiger 
Energieverbrauch im 
1. Halbjahr 1981 

efp. Der gesamte Energieverbrauch der 
Schweiz hat im 1. Halbjahr 1981 im Vergleich 
zur entsprechenden Vorjahresperiode um 1 ,3% 
abgenommen. Die Entwicklung in den einzel
nen Quartalen war unterschiedlich: Während im 
1. Vierteljahr 1981 ein Zuwachs von 3,5% ver
zeichnet wurde, ging der Verbrauch in den Mo
naten April bis Juni 1981 um 8% zurück. 
Der Index zeigt die Entwicklung bei den einzel
nen Energieträgern auf: So hat vor allem im 
Bereich der flüssigen Brennstoffe der Energie
konsum spürbar abgenommen. Der bereits im 
Jahre 1980 festgestellte Rückgang beim Heizöl 
mittel und schwer hat sich in den ersten sechs 
Monaten des laufenden Jahres noch verstärkt. 
Ursache dieser Entwicklung ist der schon seit 
einigen Jahren beobachtete Prozess der Sub
stitution dieses Energieträgers durch Gas und 
Kohle ; ein gewisser Dämpfungseffekt mag 
auch von der Abschwächung der industriellen 
Produktion herrühren. Die Kategorie Heizöl ex
tra-leicht verzeichnete im 2. Quartal1981 einen 
hohen Verbrauchsrückgang; der Grund dürfte 
hier namentlich darin liegen, dass der Frühsom
mer 1981 witterungsmässig günstiger ausfiel 
als der entsprechende Vorjahreszeitraum. 
Im Gegensatz dazu ist die Nachfrage nach Gas 
im 1. Quartal und jene nach Benzin im 2. Quar
tal dieses Jahres erheblich gestiegen. • 

Neues Studio-Richtmikrofon 
von Sennheiser 

Neu im Sennheiser-Angebot ist das neue Stu
dio-Richtmikrofon MD 419. Hier ist ein neu ent
wickeltes Wandlersystem in einer solchen Wei
se federnd gelagert, dass die Körperschaii-Un
empfindlichkeit des MD 419 als beispielgebend 
für seine Preisklasse gelten kann. Der Übertra
gungsbereich dieses Mikrofons erstreckt sich 
von 30 bis 15 000 Hz. Es enthält eine dreistufi-

Das neue dynamische Richtmikrofon MD 419 
rundet das Studioangebot von Sennheiser nach 
unten ab. 

ge Bassblende mit einer Konstruktion ähnlich 
der beim MD 421 und MD 441 verwendeten. 
Das Erscheinungsbild auch dieses Mikrofons 
passt sich dem klassischen Bild der beiden 
grösseren Brüder, also des MD 421 und des 
MD 441 , in gelungener Weise an. Das Mikrofon 
steht in der Variante MD 419 N mit kleinem 
Tuchelanschluss und als MD 419 U mit Can
non-Anschluss zur Verfügung. Eine Schnell
wechselklemme, welche auch auf Stative mon
tiert werden kann, gehört zum Lieferumfang. 

Bleuel AG (Schlieren) 

Elektronische Zeitrelais in 
steckbarer Ausführung 

sp. Firma Starkstrom-Elektronik AG (Wettin
gen) liefert elektronische Zeitrelais SEC in 
steckbarer Ausführung in drei Zeitbereichen 
von 0,5 bis 120 Sekunden. Die Repetiergenau
igkeit bei konstanten Bedingungen beträgt 
± 1%. Die Zeitrelais SEC sind für Speisespan
nungen von 12 bis 60 V und 110/220 V (je AC/ 
DC) mit den Funktionen anzugverzögert, abfall
verzögert und blinkend erhältlich. Zu den Zeit
relais können entsprechende Steckfassungen 
geliefert werden. 

Starkstrom-Elektronik AG (Wettingen) 

Die elektronischen Zeitrelais in steckbarer Aus
führung sind im Zeitbereich von 0,5 bis 120 
Sekunden erhältlich. 

Drahtloser Infrarot-Kopfhörer 
von Sennheiser verbessert 

Die von Sennheiser zur Hi-Fi-Ausstellung in 
Düsseldorf 1976 herausgebrachte drahtlose In
frarot-Stereo-Übertragung mit dem 12-Dioden
Sender SI 434 und dem zugehörigen drahtlo
sen Infrarot-Kopfhörer HOl 434 hat sowohl bei 
Hi-Fi-Fans als auch in den Playback-Studios 
von Funk und Schallplatte viele interessierte 
Anwender gefunden. Wenn es überhaupt Ver
besserungswünsche gab, so richteten sich die
se auf eine weitere Verbesserung der Dynamik, 
denn bei einer Kopfhörer-Übertragung wird 
selbst das leiseste Grundrauschen schon als 
störend empfunden. Deshalb hat Sennheiser 
sich zur Funkausstellung Berlin 1981 ent
schlossen , das bisherige Infrarot-Stereo-Sy
stem mit dem von der Mikroport-Technik her 
bewährten HiDyn-Kompander-Verfahren aus
zustatten. Der mit dem Dynamik-Compressor 
versehene neue 12-Dioden-Sender heisst nun 
SI 234 HiDyn ; der zugehörige Infrarot-Stereo
Kopfhörer mit dem entsprechenden HiDyn-Ex
pander und ohrumschliessenden Polstern 



Das drahtlose Infrarot-Kopfhörer-System wurde 
von Sennheiser mit dem HiDyn-Kompander
Verfahren zur Erhöhung der Dynamik ergänzt. 
Es ist unter der Bezeichnung HO! 234 HiDyn 
erhältlich. 

heisst HOl 234 HiDyn. Die mit dieser Kompan
der-Verbesserung erreichten Dynamikwerte lie
gen bei ordnungsgemässer lnfrarot-Ausleuch
tung des betreffenden Raumes so weit über 
den Dynamik-Werten von Tunern, Schallplatten 
und Tonbändern , dass der Infrarot-Übertra
gungsweg keinen hörbaren Beitrag zum Ge
samtrauschen mehr leistet. Selbstverständlich 
ist der Komfort diese·s drahtlosen Stereokopf
hörers nicht nur in Verbindung mit der Stereo
anlage von Interesse; gerade für das neue 
Fernseh-Stereo- bzw. Zweiton-System ist die
ser Hörer ohne «Stolperleine" mit seinen 
Schaltmöglichkeiten ideal einzusetzen. 

Bleuel AG (Schlieren) 

Neue Long·Life-Eikos von 
Siemens 

Mit weiterentwickelten Werkstoffen ist es gelun
gen, die Lebensdauer von Aluminium-Elektro
lytkondensatoren drastisch zu erhöhen. Im Ver
gleich zu den bisherigen Typen halten die neu
en Alu-Eikos mindestens die fünffache Be
triebsstundenzahl aus. Ausserdem reicht der 

Die zulässige Betriebstemperatur der Long
Life-E!kos «Sicorel 125" von Siemens reicht 
von -55 oc bis + 125 °C. Die Abhängigkeit der 
Lebensdauer von der Betriebstemperatur konn
te soweit gemildert werden, dass die neuen 
Kondensatoren zum Beispiel bei + 85 oc noch 
eine " Lebenserwartung" von 30000 Stunden 
haben. 

zulässige Temperaturbereich jetzt von - 55 bis 
+ 125 °C. 
Die neue Alu-Eiko-Serie ist zunächst für Kapa
zitäten von 1 000 bis 150 000 ~tF ausgelegt, die 
Nennspannungen liegen ·zwischen 16 und 
1 00 V. Die Lebensdauer aller Typen dieser Se
rie beträgt bei +40 ocrund 500000 Betriebs
stunden. Die Abhängigkeit von der Temperatur 
konnte soweit gemildert werden, dass die neu
en Alu-Elkos bei +85 oc sogar zwölfmal länger 
leben als bisher und auf immerhin noch 30 000 
Betriebsstunden kommen. 
Das auf - 55 oc abgesenkte Minimum für die 
zulässige untere Betriebstemperatur ermöglicht 
den Einsatz der Alu-Eikos in extremen Breiten
graden oder in Luftfahrzeugen, zum Beispiel als 
Energiespeicher für die "Anti Collision Lights» 
auf der Aussenhaut des Rumpfs. Die auf 
+ 125 oc gesteigerte maximal zulässige Be
triebstemperatur eröffnet diesen Alu-Eikos 
zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten. 

Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Europas . 
Nachrichtensatellitensystem 
nimmt Gestalt an 

Der erste fertiggestellte Transponder des er
sten europäischen Nachrichtensatelliten ECS 
wurde kürzlich von AEG-Telefunken an das 
französische Raumfahrtzentrum Taulause zur 
Integration in den Satellitenkörper und zur Mon
tage des AEG-Solargenerators ausgeliefert. Im 
Frühjahr 1982 soll der Nachrichtensatellit mit 
der europäischen Trägerrakete Ariane in 
36 000 km Höhe im Weltraum stationiert wer
den und die Länder Europas mit 24 500 neuen 
Telefonverbindungen und zwei Fernsehkanä
len miteinander verbinden. Die insgesamt fünf 
Satelliten des ECS-Systems sollen alle Tele
fonverbindungen über 800 km Entfernung in
nerhalb Europas übernehmen. Ausserdem 
kann die Eurovision sie zur Fernsehübertra
gung zwischen ihren Stationen benutzen. Es ist 
vorgesehen, dass sich jeweils zwei Satelliten 
des ECS-Systems im geostationären Orbit be
finden. Pro Satellit kann eine minimale Lebens
dauer von sieben Jahren erwartet werden. Der 
Verkehr mit dem Satelliten wird über ein noch 
zu erstellendes Netz von rund 30 Bodenstatio
nen in ganz Europa abgewickelt. 

Europäisches Gemeinschaftsprojekt 

Nach dem Erfolg mit dem seit 1977 im Weit
raum zufriedenst~llend funktionierenden OTS, 
dem ersten europäischen Testsatelliten für 
Nachrichtenübertragung, beauftragten 1979 die 
europäischen Weltraumorganisationen ESA 
und die europäischen Postverwaltungen ein in
ternationales Konsortium unter der Federfüh
rung von British-Aerospace mit der Entwicklung 
und dem Bau des ECS-Systems. Als Ergebnis 
eines Wettbewerbes fiel dabei die Rolle des 
Systemführers für die nachrichtentechnische 
Nutzlast und die Stromversorgung des Satelli
ten durch Solargeneratoren an AEG-Telefun
ken. Damit war der deutsche Elektrokonzern 
mit 160 Mio. DM am Gesamtauftragswert von 
450 Mio. DM beteiligt. Der restliche Anteil von 
65% liess genügend Spielraum für andere, zum 
Teil auch kle inere Länder. Dies war wesentlich , 
um die Industrie in diesen Ländern für eine 
aktive Mitarbeit zu motivieren und so - wie sich 
inzwischen zeigt - zu einem gut funktionieren
den europäischen Gemeinschaftsprojekt zu 
kommen . 

11114-GHz-Frequenzband und digitale 
Modulation 

Der ECS ist ein in drei Achsen stabilisierter 
Satellit in modularer Bauweise. Als erster Ope
rationeller Nachrichtensatellit wird er aus
schliesslich das neue Frequenzband bei 11 
GHz/14 GHz verwenden und mit rein digitaler 
Modulation arbeiten. Der Satellit selbst besteht 
aus einem Service Module und der Nutzlast. 
Wie eine Art Dienstleistungsbetrieb für die 
Nutzlast führt der Service Module alle für den 
Satelliten notwendigen Funktionen aus, bei
spielsweise die Erzeugung der elektrischen Lei
stung mit Hilfe des Solargenerators sowie die 
Lage- und Bahnregelung._ 
Aufgabe der nachrichtentechnischen Nutzlast 
ist es, die von der Erde kommenden schwa
chen Signale zu empfangen, in einen anderen 
Frequenzbereich umzusetzen und verstärkt 
wieder zur Erde zurückzusenden. Die Sende
und Empfangsantennen des Satelliten sind nur 
auf Europa und die Mittelmeeranrainer-Staaten 
ausgerichtet. Die Umsetzung und Verstärkung 
der Bodensignale erfolgt in 12 HF-Kanälen mit 
je 80 MHz Bandbreite, welche jeweils mit einem 
20-Watt-Sendeverstärker bestückt sind. Als 
Übertragungsverfahren für Fernsprechsignale 
wird ein Vielfachzugriff-Verfahren im Zeitmulti
plex mit 120 Mbitls eingesetzt. Die abgestrahlte 
Leistung jedes Kanals beträgt im Spotbeam 
40,8 dBW und im Eurobeam 34,8 dBW. Pro 
HF-Kanal können die Postverwaltungen 3500 
Fernsprechkanäle übertragen. Bei einem Re
dundanzkonzept von " 9 aus 12 Kanälen» ergibt 
sich damit eine Gesamtkapazität von 31 500 
Fernsprechkanälen bzw. 24 500, wenn in zwei 
Kanälen Fernsehsignale übertragen werden. 

Elektron AG (Au ZH) 

Laser liest Strichcode 

Scanner an der Ladenkasse 

ln den Verkaufsregalen für Lebensmittel sind 
oft Verpackungen anzutreffen, welche irgend
wo ein briefmarkengrosses Feld mit parallelen 
Linien unterschiedlicher Breite aufweisen. Auf 
hellem Grund, meist schwarz gedruckt, bedeu
ten diese Strichcodes ganz bestimmte Num
mern, welche nach internationaler Normung je
dem gängigen Artikel zugeordnet sind und sich 
mit einem Laserstrahl lesen lassen. Siemens 
hat dazu eine spezielle Laserröhre entwickelt, 
mit der die bisherige Preisauszeichnung jedes 
einzelnen Artikels ebenso entfallen kann wie 
das zeitraubende und manchmal fehlerhafte 
Eintippen durch das VerkaufspersonaL 
Das Laserlicht hat sich als unübertroffenes Me
dium für die optische Abtastung erwiesen. Zwar 
benötigen die mit Helium und Neon gefüllten 
Glasröhren eine spezielle Stromversorgung 
(8 kV Zündspannung), doch ist der Laserstrahl 
so scharf gebündelt, dass auf kostspielige Zu
satzoptik verzichtet werden kann. Zugleich er
geben sich Arbeitsweiten , welche bis in den 
Meterbereich gehen können , ohne dass die 
abgetasteten Konturen und Kontraste an 
Schärfe verlieren . 
Um die Strichcodes von allen Seiten zu erfas
sen, wird das rubinrote Laserlicht von einem 
schnell rotierenden Polygonspiegel so abge
lenkt, dass der Strahl um einen kleinen Winkel 
oszilliert. Ein angeschlossener Rechner ermit
telt aus den so eingefangenen Strichbildern die 
jeweilige Artikelnummer und setzt den entspre
chenden Preis dazu. Die Elektronik sorgt dafür, 
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Mit dieser 229 mm langen Laserröhre von Sie
mens lassen sich die Strichcodes der parallelen 
Linien unterschiedlicher Breite lesen, welche 
bereits auf vielen Verpackungen für Lebensmit
tel oder Konsumartikel aufgedruckt sind. Die 
bisherige Preisauszeichnung jedes einzelnen 
Artikels kann mit solchen Scanner an der La
denkasse künftig ebenso entfallen wie das zeit
raubende und zuweilen fehlerhafte Eintippen 
durch das Verkaufspersonal. 

dass die Richtung keine Rolle spielt, aus der die 
Strichcodes abgetastet werden. 
Dieses Abtastprinzip vereinfacht die Abrech
nung an der Ladenkasse wesentlich . Auf das 
Ergebnis hat es keinen Einfluss, ob die Artikel 
vorwärts, rückwärts oder seitlich verdreht am 
Scanner vorbeigeschoben werden. Es ist nur 
darauf zu achten, dass die Felder mit dem 
Strichcode dem Laserlicht zugewandt sind. Die 
Laserröhre liefert einen Laserstrahl von 
0,64 mm Durchmesser, welcher die Artikel 
durch einen Schlitz im Abtastbereich der Kasse 
trifft. Der Schlitz wird automatisch abgedeckt, 
wenn kein Artikel aufliegt. Dass der Laserstrahl 
schnell oszilliert, ist ein zusätzlicher Beitrag für 
den Augenschutz. 
Im Inneren der koaxialen Laserröhre sind mit 
einem speziellen Siemens-Verfahren (Hoch
temperatur-Giaslottechnik) Spiegel ohne orga
nische Kleber integriert. Diese Methode sorgt 
für spannungsfreien Glasaufbau, mit dem wie
derum die Strahl- und Winkelabweichung auf 
wenige Milliradianten beschränkt bleibt. Der 
Anwender kann eine Lebensdauer von mehr 
als 15 000 Stunden erwarten. Die Ausgangslei
stung ist mit mindestens 2 mW reichlich bemes
sen, die Länge der Röhre beträgt 229 mm. 
Mit diesen Daten eignet sich das Bauelement 
nicht nur für Laserscanner an der Ladenkasse; 
im medizinischen Bereich zum Beispiel können 
Blutkonserven sicher identifiziert werden , auch 
strichcodierte Kisten und Kartons auf Förder
bändern samt Inhalt werden identifiziert. Gera
de bei solchen Anwendungen zahlt es sich aus, 
dass der Laserstrahl auch über grössere Ent
fernungen die Codierungsbalken richtig erken
nen kann. 
Die Code-Normung ist inzwischen international 
soweit fortgeschritten , dass für nahezu jeden in 
Frage kommenden Artikel ein Strichcode ver
geben werden kann. Hierfür stehen sowohl der 
Universal-Produkt-Code UPC als auch die Eu
ropean Article Number EAN zur Verfügung. 

Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Nouvelle reglementation du 
service militaire sans arme 

Une nouvelle ordonnance du Conseil federal 
reglera des le 1 e• Janvier 1982 le Service mili
tai re sans arme pour des raison de conscience. 

8 PIONIER 1 H2/1981 

Les ameliorations qu'elle apporte visent a uni
fier et a developper des possibilites de recours, 
a modifier I es delais de depöt d'une demande et 
a liberer provisoirement du service un reque
rant (pour autant qu 'il ait formule sa demande 
dans les delais) jusqu 'a ce que Ia decision soit 
prise. 
Cette nouvelle reglementation devra faire ses 
preuves pendant quelques annees, avant d'etre 
fondee par une modification de Ia loi Iederaie 
sur l'organisation militaire. DMF Info 

TELEPAC: Le nouveau reseau 
public de donnees 

La commutation par paquets 

TELEPAC est le nouveau reseau public de 
donnees. II utilise Ia technique de Ia commuta
tion par paquets, caracterisee par le fait que les 
sequences de donnees- ou messages- prove
nant d'un terminal ou d'un ordinateur sont de
coupees en tron<;:ons assez courts appeles pa
quets; ceux-ci sont accompagnes d'informa
tions de Service qui les identifient de fa<;:on a 
permeitre leur acheminement vers Ia destina
tion choisie. Dans TELEPAC, un paquet com
prend 128 octets d'information d'abonne. Les 
paquets sont pris en charge par un reseau de 
transport equipe de centraux, qui sont des ordi
nateurs capables de: 
- reconnaitre Ia presence d'un paquet 
- examiner les indications de service conte-

nues dans chaque paquet 
- deceler les erreurs eventuelles de Iransmis-

sion 
- aiguiller les paquets vers Ia destination. 
Les centraux sont relies entre eux par des 
arteres de Iransmission a grand debil qui sont 
utilisees au maximum de leurs possibilites. En 
effet, chaque sequence de donnees n'emprun
te que Ia fraction de Ia capaeile totale de l'artere 
qui lui est necessaire. 

Les avantages pour l 'utilisateur 

La Iransmission de donnees par paquets assu
re aux utilisateurs des avantages importants: 
- possibilite de conversion de vitesses , de co-

des et de procedures, facilitantles communi
cations entre des materiels informatiques dif
ferents 
protection elevee contre les erreurs de Irans
mission et l.a possibilite d'acheminement de 
secours en cas de defaillance d'un element 
une gamme de debits permettant au plus 
grand nombre d'applications de s'y con
necter 
Ia concentration du trafic effectuee par le 
reseau. Ainsi un ordinateur peut dialoguer 
avec plusieurs terminaux sur une seule ligne 
physique 
une utilisation optimale des lignes par l'entre
lacement de trafic de diverses communica
tions sur un meme circuit . Les coOts de Irans
mission sont ainsi reduits et repercutes sous 
forme d'une structure tarifaire attractive pour 
un grand nombre d'applications teleinformati
ques. 

Le reseau suisse 

Lors de l'ouverture du service commercial , 3 
centraux TELE PAC seront en service a Zurich . 

Berne et Geneve. Un centre, situe a Berne, 
assure Ia gestion et Ia surveillance du reseau. 
Au fur et a mesure de l'augmentation de Ia 
demande, le reseau sera etendu par Ia mise en 
service de nouveaux centraux en fonction des 
besoins. 

Les classes de vifesse 

TELEPAC offrira les classes de vitesses sui
vantes: 

Terminaux en mode caractere (Avis X.28 du 
CCITT) 300 bits/s; ulterieurement 1200/1200 
bits/s 

- Terminaux en mode paquet (Avis X.25 du 
CCITT) 2400, 4800, 9600 et 48 000 bits/s. 

Les types de raccordements 

Les terminaux en mode caractere accedent au 
central TELEPAC par le reseau telephonique 
commute ou par un acces direct sousforme de 
circuit point-a-point. Les terminaux en mode 
paquet disposent exclusivement d'acces di· 
rects. 

Les principes de taxation 

Les reseaux a commutation par paquets appli· 
quent de nouveaux principes tarifaires pour le 
trafic: 
- une taxe a Ia duree, independante de Ia 

distance et 
- une taxe au volume. 

Mise en service 

Les tests d'acceptation du systeme par les PTI 
ontlieu jusqu'a Ia finde septembre 1981. Des 
utilisateurs y participent. Une exploitation d'es· 
sai debutera en octobre 1981 et s'etendra jus
qu 'au printemps 1982. A cette exploitation peu· 
vent participer tous les interesses. Eile permet· 
tra notamment aux fabricants de materiel infor· 
matique de tester leurs equipements. L'ouver· 
Iure commerciale suivra immediatement l'ex· 
ploitation d'essai. 

Renseignements 

Dans chaque Direction d'arrondissement des 
telephones (telephone no 113/13), des spe· 
cialistes TELEPAC sont en mesure de fournir 
des indications plus detaillees. P. Lässer 

Resistances: une nouvelle 
päte 

pv. La division Materiaux Electroniques de Du 
Pont de Nemours lance une nouvelle serie de 
pätes pour Ia fabrication de resistances de 
hautes performances et de faible coOl en 
COUChes epaisses. 
Cette nouvelle famille de materiaux, Ia serie HS 
80 ahaute stabilifen, donne des resistances 
extremement stables et peu sensibles aux va· 
riations des parametres de mise en ceuvre .. Ell,e 
presente egalement des caracteristiques mte· 
ressantes pour les fabricants de circuits hy· 
brides destines aux telecommunications, a l'in· 
formatique et a l'industrie automobile : un faible 
prix de revient et d'excellentes performances 
genera/es. 
Toutes les pätes de cette serie donnent une 
excellente stabilite apres ajustage au Iaser pour 
des geometries de resistance tres differentes, y 



compris pour des resistances tres petites (1 
mm x 1 mm) . Les resistances obtenues sont 
entierement compatibles avec I es terminaisans 
standard a faible coOl (palladium/argen! et pla
tine/palladium/argen!) ainsi que pour les con
ducteurs a base d'or. • 

Vidcom 81 

pv. Le Vidcom 81 se tiendra cette annee du 9 
au 13 octobre au Palais des Festivals de Can
nes. Pres de 7000 professionnels de Ia video
communication et de Ia telematique prendront 
part a ce rendez-vous international ; 80 pays 
seront representes. Les surfaces d'exposition 
ont dO eire encore agrandies depuis Vidcom 80 
afin de faire face au developpement de I' Expo
sition internationale des Equipements et Servi
ces de Videocommunication du marche inter
national des Programmes Video et du Marche 
International des Services Telematique et des 
Banques de donnees. 

Didot Bottin 

specialise dans le traitement de l'informatique 
etles reseaux informatiques a decide de venir a 
cette manifestation pour y montrer les applica
tions Teletel qu 'il a developpees, dans le cadre 
de l'experimentation de Velizy, pour son propre 
compte et pour d'autres societes. 
Les services qui seront accessibles depuis le 
stand de Didot Bottin au Vidcom 81 seront les 
suivants: 
Parsicope, le Bottin des communes donnant 
des informations generales par commune et 
recensantles entreprises ou les services classe 
partype d'activite, Ia consultation des comptes 
en banque, Ia Simulation d'operations de credit , 
un guide des restaurants, des jeux, etc. 
Mais Didot Bottin n'est pas seulement un ser
veur pour Teleie I, il est egalement specialise en 
composition programmee, en gestion de fi
chiers et en conception de centres documen
taires. 
A signaler que pour les applications videotex, 
cette societe a developpe des logiciels de re
cherche documentaire multicriteres complets, 
adaptes a un public non specialise , et prend en 
charge Ia totalite des operations de mise en 
oeuvre d'application Teh~tel . 

Image systems 

En collaboration avec les journaux du groupe 
Mirror, Imagesystems proposera au Vidcom 81 
son systeme A.N.C .I.R.S. (Automated News 
Cutting Information Retrieval System/Systeme 
de recherche documentaire de presse automa
tisee). Une banque de donnees contenant 
10 000 articles, constitues et indexes par le 
Daily Mirror. Les articles sont enregistres sur 
microfiches en haute densite et stockes dans le 
systeme de recherche documentaire automati
se Questicon d 'lmages systems. Le systeme 
Ouesticon inslalle au Vidcom sera relie par une 
ligne telephonique au centre de traitement d' l
mage Systems situe a Fareham (GB) ce qui 
permettra de realiser une demonstration en 
«fonctionnement reel " . Le systeme ANCIRS 
possede une capaeile de memorisation de plus 
d'un million d'articles de presse et dispose d'un 
procede d'indexage par mots-cles d'une grande 
llexibilite. Ce systeme est operationnel dans les 
bureaux londoniens de Daily Mirror depuis le 
1"' avri l1 981. 

Telediffusion de France 

etablissement public de I'Etat, dans le cadre 
des missions que lui confie Ia loi du 7 aoOt 
197 4, mene ses activites principalement dans 
quatre domaines: 
Ia diffusion des programmes, les relations avec 
les organismes internationaux de radiodiffu
sion, les prestations de service et d'assistance 
technique et enfin Ia conduite de recherche 
liees aux materiels et aux techniques de radio
diffusion et de television. La presentation de cet 
organisme sera centre sur le systeme Antiope, 
premiere application liee a Ia numerisation de 
l'audiovisuel. 
Des demonstrations porteront egalement sur 
les materiels de composition manuelle de page 
de teletexe. Les visiteurs pourront consulter les 
differents services exploites en France: 
Une quinzaine de magazines correspondant a 
des centres d'interet divers, professionnels ou 
grand public, diffuses sur les reseaux de televi
sion, soit de fa9on nationale, soit avec une 
couverture regionale. 
Le particuler 
sur le marche des banques de donnees. A 
Velizy, dans le cadre de l'experience Teletel , le 
«Particulier" a mis en place un service de ren
seignements sur videotex. Les inlormations 
pratiques diffusees a l'attention du grand public 
sont agrementees de possibilites , pour chaque 
detenteur de terminal videotex Teletel, d'effec
tuer des traitements de donnees (calcul d'impo
sition , tenue de compte). • 

Les besoins de l'infanterie 
dans les annees 90 

On procede actuellement a l'etude des possibi
lites qu 'aurait l'infanterie de notre armee de 
jouer aussi dans Ia prochaine decennie le röle 
primordial qui lui revient aujourd 'hui. Au vu de Ia 
menace luture, il est indispensable de doter 
l'infanterie des annees 90 de moyens lourds 
tout-terrain . Eile doit eire capable de resister a 
des attaques de chars dans un terrain d'infante
rie et mixte et empecher des percees en profon
deur. Afin de permeitre aux chars de combat de 
l'echelon superieur de mener des ripostes dans 
le secteur du regiment d'inlanterie, il faudrait 
que dans les formations d'inlanterie les condi
tions suivantes soient remplies: 

- Au niveau du regiment d'infanterie il y a lieu 
de completer le systeme statique antichars 
par un moyen antichars mobile . Le remplace
ment des canons antichars 10,5 cm desuets 
de Ia compagnie antichars du regiment par 
un chasseur de char moderne pourrait resou
dre ce probleme. 

- Alin de proleger d'une la9on tant soit peu 
suffisanie les chars et nos engins antichars 
tout-terrain dans les secteurs de preparation 
et d'engagement, il y aurait lieu de doter les 
grenadiers d 'infanterie de chars de grena
diers. 

- Pour soutenir efficacement et dans les delais 
les chars et les chasseurs de chars operant 
dans le secteur defensif, il serait judicieux 
d 'incorporer au regiment d'inlanterie une 
compagnie de lance-mines de chars. 

- Enlin , il y a lieu de poser, a nouveau, Ia 
question des moyens de delense contre 
avoins de l' infanterie. On ne peut guere Iutter 
contre des helicopteres de combat modernes 

avec Ia mitrailleuse 7,5 mm et les armes 
individuelles. Par contre, le canon DCA 
20 mm, retire il y a quelques annees du 
regiment d'infanterie, serait un moyen de de
fense efficace contre I es helicopteres. 

Peter Jenni 

Renforcement de Ia defense 
antichar de l'armee suisse 

Le Conseil federal propose au Parlement d'ac
querir une troisieme serie d'engins guides anti
chars Dragon, destines a l'infanterie de Iand
wehr, pour un montan! de 500 millians de 
lrancs, ainsi qu 'une premiere serie d'obus
lleches pour nos chars , d'un coOl de 76 millians 
de francs. Ces acquisitions permettront de 
combler les lacunes les plus importantes de 
notre defense antichar, dontlaisait etat le plan 
directeur-armee 80. On devrait en outre modi
fier une partie de nos avions Hunter - coOl de 
l'operation: 8 millians de lrancs - de la90n a 
pouvoir les equiper ulterieurement d'engins 
guides air-sol. DMF Info 

VICDOM 81 

pv. Ia Telematique etles Banques de Donnees 
occuperont une place preponderante au VID
COM'81 qui se tiendra a Cannes, au Palais des 
Festivals, du 9 au 13 Octobre 1981 . 
C'est en 1980 que Ia Telematique a pris sa 
place au VIDCOM avec succes. L'importance 
qu 'eile y a pris reflete Ia croissance rapide de sa 
realite commerciale et confere au Marche inter
national de Ia videocommunication une lorce et 
une dimension nouvelles. 
La participation de 6000 professionnels, Ia pre
sence de 320 exposants, l 'interet manifeste par 
les quelques 420 joumalistes venus au VID
COM '80 ont realfirme sa premiere place mon
diale parmi les expositions, les congres de Vi
deocommunication, et, aujourd 'hui , de Telema
tique. 
Dans ce domaine, deux fois plus d'exposants 
sont attendus en 1981. Les principaux cons
tructeurs de materiels et prestataires de servi
ces Telematiques, les grands centres serveurs 
de Banques de Donnees seront presents au 
VIDCOM '81. Pour leur assurer .les meilleurs 
contacts commerciaux, le VIDCOM '81 a selec
tionne et invite les 150 decisionnaires ch~s du 
developpement mondial des marches telemati
ques «grand public et professionnel " . 
Le Gongres qui se deroulera parallelement a 
l'exposition sera consacre aux nouveaux media 
electroniques, aux problemes de marketing que 
leur developpement souleve, a Ia complemen
tarite entre I es differents supports de Ia commu
nication aussi bien qu 'a l'avenir de l'entreprise 
multimedia. 
II reunira les experts mondiaux les plus connus 
et presentera les experiences les plus significa
tives . 
Par ailleurs, dans le cadre de l'exposition un 
Forum permanent permettra aux exposants Te
lematique et Banques de Donnees de presen
ter aux visiteurs leurs produits etleurs services . 
L'audience internationale du VIDCOM repose 
notamment sur un reseau de representants et 
de correspondants qui realisent sa promotion 
aupres des milieux prolessionnels des grands 
pays industriels • 
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Moudon: inauguration d'une 
caserne 

Le 4 septembre dernier a eu lieu l'inauguration 
de Ia caserne destinee aux sanitaires, en pre
sence de Monsieur le Conseiiler federal G.-A. 
Chevailaz et de tres nombreux invites. 
Les etudes avaient commence il y a 9 ans, un 
credit de 91,93 millians avait ete accorde par 
les chambres Iederaies en 1977. Le travail a 
ete realise pour Ia plus grande partie avec les 
entreprises de Ia region, du canton de Vaud, de 
Ia Romandie. La construction a ete realisee a Ia 
satisfaction tant de Ia Confederation que des 
autorites cantanales et communales et Ia reali
sation convient aux autorites militaires sani
taires puisque le Divisionnaire A. Huber, Mede
cin chef de l'armee, affirmait que les soldats, 
officiers et instructeurs «Se sentent bien chez 
nous" , apres des demenagements de Bäle a 
Lausanne et de Ia capitale vaudoise dans Ia 
Broye. 
Laissons Monsieur le Conseiller Federal nous 
en faire une description: 
«La nouveile caserne de Maudon remplit d'ail
leurs un double objectif. Eile est ecole de for
mation des unites sanitaires, avec ses installa
tions d'instruction, son intendance, ses amena
gements sportifs, sa halle omnisports, ses ter
rains de jeu. Mais eile comprend aussi, valable 
non seulement pour l'instruction, mais surtout 
pour les circonstances de catastrophes ou de 
guerre, un höpital militaire, place sous l'em
bleme de Ia Croix Rouge, partiellement souter
rain, equipe en vue des operations les plus 
complexes, confie en mobilisation a un groupe 
d'höpital de l'organisation militaire. Ainsi, apres 
l'höpital de Drognens et 8 autres etablisse
ments, realisons-nous l'un des 40 höpitaux qui 
sont prevus pour le systeme sanitaire coor
donne, territorialement organise, complemen
taire aux höpitaux ordinaires et aux etablisse
ments de Ia protection civile. Le temps est 
revolu ou des ambulances de campagne ope
raient au coin des bois avec un outillage rusti
que. L'organisation methodique du Service de 
sante, en etroite coilaboration avec les cantons, 
avec le reseau hospitalier civil, doit permeitre le 
traitement rapide et adequat des blesses mili
taires et civils. Cela s'inscrit dans Ia volonte 
d'une defense globale." 

La nouvelle caserne a Maudon 
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La Place d'armes de Maudon est congue pour 
etre utilisee comme höpital militaire en cas de 
guerre. A cet effet, eile comprend un secteur 
prolege dans lequel se trouve un centre hospi
talier de traitement des patients, alors que les 
cantonnements pourront etre transformes en 
stations de soins . Cet höpital repond aux be
soins du traitement simultane d'un grand nom
bre de blesses. En temps de paix l'ensemble 
sert a l'instruction des soldals sanitaires et spe
cialement a Ia preparation de leur engagement 
dans un höpital militaire. 

La conception de base de ces installations tut 
etablie par des representants de I'Office Iede
raie des affaires sanitaires de l'armee en coila
boration avec des architectes et des specia
listes de Ia construction d'höpitaux. La partie Ia 
plus importante de l'höpital est le secteur de 
traitement qui est construit en regime protege; 
d'une realisation simple et robuste, il est suffi
samment elabore pour garantir aux patients 
des soins medicaux adequats. 

Pour maintenir ces installations fonctionnelles 
et pretes a etre engagees, du personnel specia
lement qualifie effectue des contröles et des 
travaux d'entretien periodiques. II dispose pour 
ces travaux d'un depöt de pieces de rechange 
necessaires. 
Le personnel du groupe höpital exploitant les 
installations est Ioge dans les dortoirs de Ia 
caserne. 
L'höpital militaire a une capaeile de 500 lits et 
est equipe de 4 tables d'operation. Le groupe 
höpital exploitant ces installations a un effectif 
d'environ 550 militaires. 
Dans le cadre du service sanitaire coordonne, 
l'höpital traite autant les patients militaires que 
civils et renforce ainsi Ia capaeile des höpitaux 
civils de celte region. 
La partie protegee de l'höpital militaire se com
pose des secteurs suivants (avec capaeile 
d'exploitation) : 
sas de decontamination 
secteur de triage et traitement des etats de 
choc: 18 places 
preparation, saile de reveil, plätre: 8 places 
salle d'operation: 4 tables 
station de soins postoperatoires: 30 lits 
station des soins intensifs: 24 lits 
station de lits hors terrain (en dehors de l'höpi
tal) 500 lits 
effectil du personnel 54 militaires. 

La caserne comprend des sailes de theories, 
tout un equipement technique sanitaire d'ins
truction, des terrains d'exercice avec groupe de 
ruines standardisees, groupe de maisannettes 
avec parcours integre «San arena" 
stand de tir d'instruction a 50 et 100m pour 
pistolet mitrailleur, stand de tir au pistolet a 
25m et 30m. 
2 salles sont d'autre part reservees a l'instruc
tion des transmelteurs. (Leur lormation fera 
l'objet d'un prochain article dans ce journal.) 
Lors de l'inauguration. Monsieur le Division
naire Andre Huber inlorma les invites de Ia 
reorganisation des troupes sanitaires: 
«Gelte annee 1981 sera marquee pour mon 
Office, outre l'inauguration de celte nouvelle 
place d'armes, par Ia decision que vont prendre 
les chambres Iederaies dans les prochaines 
sessions sur Ia reorganisation des troupes sani
taires, par l'approbation officielle des autorites 
cantanales de l'organisation d'un Service sani
taire coordonne. L'ensemble de ces mesures et 
decisions constituent ainsi les conditions ne
cessaires a Ia mise en place en cas de catas
trophe et de guerre d'un service sanitaire natio
nal de qualite moderne que de nombreux pays 
tentent deja d'imiter." 
Concluons avec les propos de Monsieur le 
Commandant de Corps Hans Wildbolz: 
«Puisse-ton tirer le meilleur parti de ce centre 
d'instruction remarquablement adapte aux exi
gences de Ia methodologie et de Ia conduite 
des hommes". Philippe Vallotton 

Droit penal et de guerre a 
Lausanne 

Le Conseil lederal a decide de garantir une 
prise en charge de delieil du Gongres de Ia 
Societe internationale de droit penal militaire et 
de droit de Ia guerre qui se tiendra a Lausanne 
en septembre 1982. Gelte garantie de delieil 
s'eleve a 10000 francsau maximum. 
La Societe internationale de droit penal militaire 
et de droit de Ia guerre, dont le groupe suisse 
est preside par le Brigadier Barras, Auditeur en 
chel de l'armee, groupe des representants de 
plus de einquanie pays. Ses buts sont l'etude 
camparalive des droits internes avec les con
ventions internationales en Ia matiere et Ia pro
motion d'un droit de Ia guerre dans le respect 
des droits de l'homme. DMF Info 

Micro Management en 
Romandie 

Micro Management est une societe suisse, fon
dee en 1979 par des ingenieurs qui ont acquis 
leur experience aupres des grands construc
teurs d'ordinateurs. Outre Ia vente de systemes 
informatiques et de Ia peripherie s'y raltachant, 
le but de celte societe est de lournir une 
gamme complete de services: 

- Mise en ceuvre et installation d'ordinateurs 
- Developpement d'applications speciales 
- Entrelien et service apres-vente 
- Analyse des applications 
- Elaboration des logiciels 
- Conseils et lormation 
- Support technique 



L'etude approfondie de systemes bases sur 
l'utilisation des micro-processeurs permet a 
cette entreprise d'offrir des solutions informati
ques d'un taux de rentabilite eleve. 
Ainsi, petites et moyennes entreprises trouvent 
chez Micro Management une solution conforta
ble et economique adaptee au plus pres de 
leurs exigences. 
Le developpement rapide et efficace d'applica
tions «cle en main» a pu etre realise gräce a un 
accord de collaboration passe avec une impor
tante societe de logiciel. 
Des programmes nouveaux sont regulierement 
crees pour repondre aux besoins CrOissants de 
toutes /es branches de l 'industrie et du com
merce. 
Enfin par unerechereche constante d'efficacite, 
de souplesse et de rationalisation, Micro Mana
gementa pour principal objectif de garantir a sa 
clientele un service constant de haut niveau. 

Micro Management (Lausanne) 

Une nouvelle famille de pätes 
conductrices 

Du Pont de Nemours a developpe une nouvelle 
famille de pates conductrices de hautes perfor
mances. Sous le nom de serie 5000 PTF (Poly
mer Thick Film: couche epaisse polymere) , eile 
contribuera a reduire /es coüts de production et 
a ame/iorer Ia fiabilite des commutateurs a 
membrane, gräce a leur excellente conductivite 
et a leur tenue en flexibilite. 
Ces caracteristiques sont particulierement im
portantes dans de nombreuses applications. 
La famille 5000 PTF se divise en deux 
branches: 
- Ia production manuelle ou semi-automatique 
- Ia production en cha1ne a haute viiesse 
Les deux branches offrent de grandes libertes 
d'action. 
Les premiers membres de cette nouvelle gene
ration de compositions conductrices, qui rem
placent Ia gamme existante des compositions 
PTF de Du Pont de Nemours, sont disponibles 
des maintenant. II s'agit des pates 5001 PTF et 
5007 PTF pour Ia production manuelle et semi
automatique ainsi que /es pates 5003 PTF pour 
Ia production en haute cadence. 

Du Pont (Geneve) 

Tirs et protection de Ia nature 

La commission Militaire/Protection de Ia nature 
du Petit Hongrin (MPN) , formee de represen
tants du DMF, d'organisations regionales, can
tanales et Iederaies de Ia protection de Ia na
ture et de l'administration militaire du canton de 
Vaud a procede recemment a une visite locale 
sur Ia place de tir du Petit Hongrin. 
L'objectif de cette commission, creee en 1979, 
est de veiller a ce que les interets de Ia protec
tion de Ia nature, de l 'armee et de l'exploitation 
des alpages soient sauvegardes de maniere 
equitable dans cette vaste zone. A cet effet, eile 
procede regu lierement a des inspections. 
En l'occurrence, une etude ecologique appro
fondie des zones a proleger a ete faite avec le 
concours d'une specialiste . Parallelement, le 
DMF a etabli un plan directeur sur lequel figu
rent les emplacements reserves aux installa-

tions militaires et duquel ressort l'utilisation mili
taire de Ia place de tir. 
La confrontation de ces documents a necessite 
Ia mise au point de quelques details dans le 
cadre du groupe de travail. Ces travaux se sont 
deroules dans une ambiance de confiance reci
proque. Le resultat est positif et l 'on peut dire 
que les interets agricoles, Iorestiers et de Ia 
protection de Ia nature et du paysage ont pu 
eire concilies avec les activites militaires qui se 
deroulent sur Ia place de tir du Petit Hongrin. 

Gelte collaboration entre les organes de Ia pro
tection de Ia nature et le DMF demontre que Ia 
coexistence d'interets differents peut tres bien 
eire realisee sur Ia place de tir Ia plus impor
tante de l'armee, a condition toutefois que teile 
soit Ia volonte de tous . 
La region du " Petit Hongrin ", sise dans les 
Alpes vaudoises, ne camporte pas que Ia place 
de tir des blindes Ia plus importante de notre 
armee: eile est aussi une reserve naturelle qui 
se developpe admirablement bien. DMF Info 
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Rücktritt von Oberstil Josef 
Muri, Stellvertreter Kdt Ftg und 
Ftf D 

Auf den 30. November tritt Josef Muri, Chef der 
Abteilung Telefonbetrieb bei der Generaldirek
tion PTI, wegen Erreichens der Altersgrenze in 
den Ruhestand. Mit seinem Ausscheiden aus 
der aktiven PTT-Tätigkeit erlischt auch seine 
Funktion als Stellvertreter des Kommandanten 
des Feldtelegrafen- und Feldtelefon-Dienstes . 
Der Kdt des Ftg und Ftf D, Oberst Bernard 
Delaloye, weitere Stabs-01, die Kdt der TT Betr 
Gr 1-18 und das Personal der Militärgruppe GD 
PTI würdigten anlässtich einer kleinen Feier 
die Verdienste von Oberstil Muri. Der Waffen
chef der Übermittlungstruppen, Divisionär Josef 
Biedermann, und der Generaldirektor der PTT
Betriebe, Rudolf Trachsel, erwiesen dem abtre
tenden Of durch ihre Anwesenheit als Gäste 
ihre Wertschätzung . 
Bereits in seiner Zeit als Chef der Militärgruppe 
(1950-61) habe Josef Muri- so Oberst Bernard 
Delaloye - wesentliche Grundsteine für den 
Einsatz des Ftg und Ftf Dienstes gelegt. Noch 
heute hätte dieses Grundkonzept, welches un
ter dem Kdt Oberst Wettstein mit ihm ausgear-

Robert Huber (links im Bild) überreicht Josef Muri die Wa/liser-Kanne, worüber sich der Waffenchef 
der Übermittlungstruppen, Josef Biedermann, sichtlich freut. 
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beitet wurde, im wesentlichen seine Gültigkeit 
behalten; man denke an die Organisation des 
Stabes des Ftg u Ftf D und der TT Betr Gr 1-18. 
Als Kdt Stv war es stets das Ziel von Josef Muri, 
klare Konzeptionen zu schaffen. Dies traf für 
den Einsatz der Fernmeldemittel der PTT-Be
triebe resp. des Ftg u Ftf D zu Gunsten der 
Armee im Interesse der Gesamtverteidigung 
zu. Oberst Bernard Delaloye: «Für seine Lei
stungen, seinen unermüdlichen und grossen 
Einsatz danke ich Obserstlt Muri.» 
Freude zeigte Major Robert Huber, Kreisteie
fondirektor Luzern und Kdt der TT Betr Gr 11 , 
über die Ehre, als Luzerner einen anderen Lu
zerner, der- wie er sagte - «sein Heil auf der 
Generaldirektion in Bern suchte» , zu verab
schieden. «Wir draussen in den Kreistelefondi
rektionen oder besser Fernmeldedirektionen 
hatten in Sepp Muri einen manchmal hartnäcki
gen, aber stets sachkundigen, praxisorientier
ten Partner, einen Mann, dessen Entscheide 
rasch und klar kamen und Linie aufwiesen», 
charakterisierte Huber den in den Ruhestand 
Tretenden. Und weiter: «Er darf für sich die 
Gewissheit mit in den Ruhestand nehmen, 
sehr, sehr lange zum Wohle des Fernmeldebe
triebes und damit nicht zuletzt zum Wohle der 
Kreisdirektionen gewirkt zu haben. Dazu war er 
für uns alle die Verkörperung des Feldtelegra
fen- und Feldtelefon-Dienstes überhaupt». Un
zählige Ftg Of und -Uof seien am Anfang ihrer 

Pensieri 

Sembra ehe in questi ultimi anni si sia scoperta 
l'esistenza della gioventu, i suoi bisogni , un 
cambiamento sia mentale ehe di buona volonta 
nella stessa. 
Ma da quando esiste l'essere umano su questa 
terra esistono questi problemi. 
Mi sembra perö ehe non ci dovrebbero essere 
problemi se si considerebberano tutti i sviluppi 
possibili nella societa umana a tempo debito e 
in maniera ehe non abbiano da sorgere «pro
blemi». Mancano le esperienze necessarie og
gi, perehe altri campi sono stati considerati 
eccessivamente. Ricuperare vuol dire fare un 
doppio sforzo, perehe allo tesso tempo si deve 
trattare un passato eil presente piu una «bricio
la» del futuro. 
Le esperienze dell'anziano dovrebbero, auto
maticamente, provocare le soluzioni idonee per 
i giovani evitando cosi il crearsi di certi «pro
blemi". 
Purtroppo siamo, oggi, sopraffatti da sistemi 
politici , commerciali e sociali e solo marginal
mente, in proporzione all'impegno quantitativo, 
vengono trattate le necessita giovanili. 
Per citare un solo esempio vediamo ehe cos 'e 
successo nella famiglia , per delle necessita piu 
o meno ragionate, quando troviamo i figli in 
strada Ia dove esiste Ia possibilita di fare quello 
ehe «cade dal carro del diavolo", in attesa della 
mamma ehe lavora fuori casa. 
Un allontanamento dalla famiglia, sopravviena 
una pura dipendenza per questioni materiali, 
cibo , tetto , vestiti, soldi ecc.ecc. , ehe oggi ci 
crea non pochi problemi. incluso quello della 
droga. 
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Karriere durch Hptm Muri geformt und auf ihre 
künftige Arbeit zugunsten der Armee vorberei
tet worden. Im Namen und im Auftrag aller Kdt 
der TT Betr GR 1-18 dankte Kdt Huber Oberstil 
Muri für sein Wirken und seine Kameradschaft 
und wünschte ihm einen ungetrübten, gesun
den und kurzweiligen Ruhestand. Zur Erinne
rung an viele gemeinsam verbrachte schöne 
Stunden wurde ihm eine Walliser-Kanne mit 
Widmung übergeben. 
Major Fritz Meuter dankte für das Ftg-Büro der 
GD PTT dem scheidenden «Schirmherrn der 
Militärgruppen für die angenehme Zusammen
arbeit. «Mit seinen klaren Konzeptionen und 
Entscheidungen hat er uns geholfen, die oft 
recht schwierigen Aufgaben lösen zu können". 
Ihr Präsident - ein Buch über Schweizer Reb
bau und Weine - möge ihm Freude bereiten. 
Gleichzeitig soll es eine Erinnerung sein an 
seine Militärgruppe und die langjährige gute 
Zusammenarbeit. 
Oberstil Muri dankte sichtlich erfreut und ge
rührt für die ihm zuteil gewordene Ehre. ln 
kurzen Worten schilderte er seinen militäri
schen Werdegang. Dieser begann für ihn wäh
rend des Zweiten Weltkrieges. Nach der Rekru
tenschule erfolgt sehr bald seine Beförderung 
zum Gefreiten. (Nach Eintragung dieser Aus
zeichnung im Dienstbüchlein musste diese wie
der annulliert werden wegen nicht genügend 
erfüllten Diensttagen!) 

Bernard Delaloye, Kdt des Tfg und Ftg D, be
trachtet mit seinem Stellvertreter das schöne 
Buch. 

Es erfolgte darauf seine Weiterausbildung zum 
Uof und Of der Uem Trp. Nach Eintritt in die 
PTT-Betriebe wird er in den Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienst eingeteilt. Oberstil Muri dank
te allen Vorgesetzten, Kameraden und Mitar
beitern für das Verständnis, für ihre Unterstüt
zung und wünschte dem Feldtelegrafendienst 
auch in Zukunft alles Gute. 

Major Theo Sehneiter (Thun) 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

L'ASTT puö contribuire nella ricerca delle solu
zioni per questi problemi? 
La risposta propende per il sil 

Seduta a Lucerna 

II 3 ottobre scorso, nel locale sezionale di Lu
cerna, i capi sezionali per i giovani hanno ela
borato un «modus vivendi» per rendere piu 
attrattiva I'ASTT auspicando un'acquisto di gio
vani e un ricupero di attivi. 
II presidente centrale H. Dinten, presente ai 
lavori , si e espresso in maniera critica nei con
fronti del passato e ottimista verso il futuro, 
auspicando ehe sia dato inizio a diversi episodi 
innovazionistici atti a dare impulsi nuovi ai
I'ASTT. 
Sembra ehe si tema un invecchiamento. E se 
cosi fasse? lnsomma le «Vecchie volpi hanno 
una possibilita di essere tali solo se sono cir
condati dai giovani» (baffo). Noi dobbiamo es
sere pronti e aperti per i giovani volonterosi ehe 
vogliono sapere, contribuire al dialogo positivo 
e costruttivo preteso d'una gioventu istruita Ia 
quale deve essere continuamente responsabi
lizzata nel Iimite della sana coscienza civica. 
Si constata ehe l'eta buona per informare il 
giovane sia quella dei 14-15 anni . . 
ln questo periodo ci accorgiamo di uno spiccato 
interesse del giovane indirizzato verso techni
che e tecnologie moderne o meno moderne. ln 
questo campo e proprio I'ASTT ehe puö aprire 
le porte a chi vuol sapere e fare, a condizione 
perö ehe i giovani siano aceettati e seguiti altre 
eompresi. contin: tilmente. 

Le Sezioni saranno informale su quanto suece
dera, sugli intendimenti nuovi e i concetti ehe 
faranno da filo rosso in questo settore. 
La conferenza dei presidenti del 31.10 a l;!ülach 
ha dato il via a quello ehe si potrebbe chiamare 
periodo aseendenie deii 'ASTT. 

Trasloco in vista 

La nostra Sezione riceve una nuova sede. Nella 
seuola dell 'avviamento professionale commer
ciale in viale Officina a Bellinzona installeremo i 
nostri apparecchi. Lo spazio aereo non presen
ta nessun ostaccolo eostituito da fili elettriei o 
altro in modo ehe, usufruendo dello spazio no
tevole attorno alla scuola, possiamo eostruire 
l'antenna della SE 222 e altre in maniera sta
bile. 
La data del trasloco sara reso nota. 

Verso il 1982 

Ancora un mesetto e poi ei troviamo nel periodo 
festoso, conelusivo di un anno per inneggiare, 
con nuovi propositi , all 'anno entrante. 
Non mi resta altro ehe augurare a tutti buone 
Feste e un buon anno nuovo auspicando ehe lo 
spirito rütliano abbia parte vinta su qualehe 
pensiero o fatto seuri. 
Cordialmente il vostro ; baffo 
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Billet de Romandie 
L' Armee au Comptoir Suisse 

Nous publions ci-dessous quelques extraits de 
Ia conference prononcee par Monsieur le Con
seil/er Federal G. -A. Chevallaz lors de Ia jour
nee officielle de l 'armee; il s 'adressait speciale
ment aux sceptiques et pacifistes. 

Que vient faire l 'armee au Comptoir? 
Certains denoncent Ia provocation a Ia guerre, 
Ia volonte d'encadrement militariste du pays. A 
Ia detense organisee et preparee, trop coO
teuse a leur gre, ils opposent l'eflicacite d'une 
resistance populaire, affrontant a poitrines de
couvertes, par generation spontanee, les 
blindes, les fusees et les avions de combat. 

Provocation a Ia guerre? 
II faudrait retrouver le sens du ridicule et du 
grotesque. II y a quelques annees, je fus invite 
par l'un des plus hauts magistrats de Ia plus 
grande puissance militaire du monde. II enten
dait me persuader de creer en Suisse un mou
vement pour Ia paix et Ia detente. Je lui en 
demontrai l'inutilite, les Suisse etant acquis des 
longtemps a Ia coexistence pacifique et cor
diale des peuples de I'Europe et du monde. Et 
j 'ajoutais: «M. le President, je puis , en re
vanche, vous assurer que jamais Ia Suisse ne 
s 'attaquera a votre grand et glorieux paysn 
Comme il avait, mieux que nos pacifistes , le 
sens de l'humour, il partit d'un large et gene
reux eclat de rire et nous parlames d'autre 
chose. 
Non seulement notre armee n'ira pas bouter Ia 
guerre au-dehors de nos frontieres, mais eile 
constitue avec Ia protection des civils, dans Ia 
mesure ou eile est equipee, instruite et comba
tive , Ia meilleure garantie de tenir , comme en 
1914 et en 1939, Ia meilleure garantie d'une vie 
independante, Ia plus fiable assurance de paix 
par Ia dissuasion de l'adversaire en puissance. 

Les pacifiques, c·est nous, c 'est l 'armee. 
Les pacifistes militants qui ont, avant 1939, 
desarme le Danemark. ralenti les preparatifs 
anglais , affaibli les resistances franc;aise, beige 
et neerlandaises, ont ete les plus sOrs encoura
gements aux agressions hitleriennes. 

Croire qu 'on peut affronter un adversaire par Ia 
non-violence ou par Ia guerilla est un leurre. 
La non-violence n'a fait reculer Ia force. Pas 
plus que Ia guerilla, si rudement jamais menee 
soit-elle, ne peut dissuader pleinement de l'in
vasion. Aueune guerre n'est plus dure a con
duire que Ia guerre de chasse, dans un pays 
prealablement occupe, Iaissani en otages. pour 
de futurs Oradour sur Glane, toute Ia population 
des villes et des villages. Demandez a nos amis 
franc;ais tout le poids et tout le prix sanglant de 
Ia resistance en territoi re occupe. les denoncia
tions. les arrestations. les deportations. les des
tructions et les massacres d'innocents. 
Non. Pour i3tre dissuasive. 
Ia delense militaire doit etre conduite avec force 
des Ia fronfiere et sur Ia frontiere. 
Cette defense terrestre et aerienne doit etre 
active. offensive. orete a de vigoureuses ri-
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postes. Cela exige une preparation continue, 
un renouvellement constant aussi de notre ar
mement et de notre equipement. On ne dis
suade pasdes chars blindes avec des fusils de 
chasse. 
Quant aux bons ap6tres du desarmement, 
je ne veux pas decourager leurs efforts. Mais 
qu'ils aient plutöt le courage d'aller les porter 
ailleurs, Ia, ou s'accumulent les armements of
fensifs qui nous font le devoir de renforcer notre 
delense. Cela sera plus difficile sans doute, car 
ils n'y trouveront pas les mass media pour 
donner le compte-rendu complaisant de leurs 
manifestes et de leurs greves de Ia faim. 
Mais Ia predication du desarmement unilateral , 
dans un pays qui ne songe qu 'a sa propre 
defense, a Ia securite de ses habitants et a leur 
liberte prend simplement Ia signification d'un 
encouragement a l'esprit de conquete de domi
nation et d 'oppressions. 

C'est pourquoi nous maintiendrons, ferme, no
tre preparation et intacte notre volonte de resis
tance. 

Une armee populaire 

L'heure des bilans approche, dressans celui de 
Ia presence de l'armee au Comptoir. 
En coulisse, avant l'ouverture, d'aucuns nous 
avaient glisse dans l'oreille qu 'il s'agissait d'une 
operation publicitaire mais dont il ne fallait at
tendre qu'un faible echo, le grand public n'etant 
plus interesse par Ia defense nationale ; Ia va
gue de pacifisme rencontree en RFA etait d'au
tre part un facteur a ne pas negliger. 

Surprisel/1 n 'en fut rien. 

Les stands furent abondamment visites pardes 
hommes, femmes, enfants , suisses et etran
gers, tous interesses a divers degres par les 
chars , Ia fonction des mecaniciens, les cartes 
topographiques , les SCF, les transmissions , les 
aumöniers, les groupes sanitaires et d'höpi
taux, les renseignements fournis par les ser
vices atomiques et chimiques ; Ia police-route , 
Ia protection civile, etc; de plus les visiteurs 
purent faire fonctionner des telex apprendre a 
realiser des piqOres intraveineuses, contröler 
leur vue et «faire un carton" au fusil d'assaut 
charge .. . de plombs. 

Le bi/an? 

Ne revons pas ; les troupes SCF ne sont pas 
saturees et il reste des cartes de candidatures 
des sections a distribuer. Tous les visiteurs ne 
marquerent pas Ia meme passion pour Ia chose 
militaire, mais les stands ont ete visites, tres 
abondamment visites. Ia relation avec le public 
a eu lieu , le but a ete alteintet a tres largement 
depasse les esperances. 
Sans souhai ter une militarisation tous azimuts 
de notre pays, nous pouvons nour rejouir de 
constater que l'in teret pour Ia delense de notre 
pays existe dans toutes I es couches de Ia popu
lation. contrairement a l'information que nous 
distille les medias. 
Les journees militaires de Fribourg et le stand 
du Comptoi r. ainsi que des manifestations sem-

blables dans d'autres regions de Ia Suisse en 
sont des preuves irrefutables. 
Une «armee populaire" c'est Ia n6tre! • 

Romandie 81 

Sous cette denomination s'est deroule comme 
convenu le cours annonce. 
Pour les quelques absents on rappellera que 
les Iiaisons ont bien fonctionne, dans les temps, 
l'appareillage ne nous a jamais trahi , des pe
tites erreurs de depart ont ete tres vite corri
gees. 
Le but de Romandie 81 etait de tester les 
Iiaisons et les possibilites de Capito 82, exer· 
cice national. II y a de quoi etre optimiste. II y 
aura un peu de travail de preparation et mise en 
place mais en gros tout devrait se derouler au 
mieux l'an prochain. Des details de repartition 
de travail entre les sections romandes seront 
(theoriquement) regles avant Ia St-Sylvestre. 
Ce journal vous tiendra au courant. 
Alors reservez deja du temps l'an prochain. 

Vmux 

Ce numero est le dernier de 81. II est temps de 
vous adresser souhaits et vceux d'usage et de 
souhaiter des comites cantonaux encore plus 
actifs si cela est possible. Si vous etes prets a 
accepter une ou des petites charges, laites-te 
savoir a votre president, il vous ecoutera avec 
plaisir. 

Sour l'arbre de Noel: un 
PIONIER 

Faites plaisir en offrant a vos amisdes abonne· 
ments de ce magazine. 
Commande a Ia redaction centrale , Kloten. 

Ph. Vallotton 

Section La Chaux·de-Fonds 

Romandie 

La participation ne tut valable que par sa qualite 
mais Ia quantite resta modeste. La pluie par 
contre etail abondante et reguliere. 
Les absenls onl loul de meme manque quelque 
chose. car ce n'est pas tous les jours que l'on 
voil le presidenl grimper aux poleaux (il a fall 
mauvais lemps quand memel). 
Sur le plan lechnique rien a dire car tout a bien 
fonclionne, bien que Ia Iiaison SE 222 ne soll 
pas lerrible dans le sens La Chaux-de-Fonds
Geneve. 
Peul-elre etai l-ce a cause du genepi? N'esi·Ce 
pas, chere Luisa? Nous on esl resle 1out choco· 
Iai . . . (pour comprendre. fallai l y eire) . 



Loca/ 

La cantine laisse un peu a desirer depuis que 
notre Fonfon fait le beau a Kloten . 
Revenez tous bien vite vaillants guerriers! 
(Qu 'est-ce qu'on va se farcir comme histoires 
de service militaire le mois prochain!) v 

Section Geneve 

C'est-y pas malheureux! Y'en a encore qui 
n'ont pas paye leur cotisation. A moins qu 'au 
moment ou ces lignes paraltront cela soit chose 
faite. On peut Iaujours esperer. 
Le 7 octobre dernier, le comite a siege et est 
revenu une nouvelle fois sur l'interpretation des 
statuts centraux concernant Ia neutralila politi
que et confessionnelle. Deux tendances s'af
frontent: 
l'une affirmant qu 'une teile disposition paralyse 
l'association lorsque l'armee est «attaquee" 
dans Ia presse ou ailleurs, 
alors que l'autre pretend que Ia neutralila politi
que n'empeche nullement de repliquer, que ce 
soit par communique de presse ou autre pro
cede legal. Dans toute Ia mesure du possible, 
on essayera de treuver un juriste pour nous 
donner un avis. 
Materie!: 
le comite decide de l'achat de telephones, que 
nous utilisons regulierement lors des Fetes de 
Geneve. 
Frigo: 
lors de notre precedente chronique, nous men
tionnions que notre ami Rutz avait donne un 
frigo a Ia section. Mais voila, des son arrivee au 
local, l'armoire frigorifique a chante un theme 
celebre: 
j'ai Ia porte qui est morte, pour Ia glace, y 'a pas 
de place etc, etc. 
Breien cinq mots: le frigo a rendu l'äme (Ia, on 
pourrait aussi ajouter cinq lettres) .Malgre cela 
(ou a cause de cela?) , l'ambiance au local reste 
chaleureuse et jusqu 'a nouvel ordre, on conti
nuera de boire nos bieres a l'anglaise : bien 
temperees. 
Assemblee generale: 
nous rappelans qu 'elle aura lieu le 3 decembre 
au local, a 20 h. 15. 
Presence naturellement indispensable. Le pre
sident offre une collation. <;:a vous etonne aus
si?... M.A.S. 

Section Vaudoise 

«Cours", mais bon. 

En presence d'une vingtaine de membres, soit 
Pres d'un quart de Ia section (bravo, Messieurs) 
nous avons eu l'honneur de suivre un cours sur 
Ia centrate telephonique 64. 
Usant de methode, de pedagogie, notre cama
rade sut nous interesser a l'inventaire de ces 
nombreuses petites boltes, cette multitude 
d'objets destines a des fonctions diverses, 
s'emboltant dans un ordre prescrit en vue d'un 
fonctionnement adequat. 
L'orientation ayant ete donnee dans les reg les 
de l'art nous avons manipule dans l'ordre cor
dans mu lticolores pour etablir Ia communication 
et faire taire Ia sonnerie, desamorcer les 
voyants, maintenir les conversations lors 
d'une Iiaison au reseau automatique, preparer 
une conversation en multiplex, installer Ia son-

nerie exterieure-permettant-'au-centraliste-
d'entendre-au-bistrot-les-appels. 
Un enseignement supplefnentaire nous tut 
meme donne pour l'installation commune de 
trois centrales permettant de tricoter exacte
ment avec «jack» et cäbles sans mettre les 
nerfs en pelotte et les cäbles en tresse. 
Non, un coup de fit sur centrat telephonique 64 
n'est pas facile mais les auditeurs de Ia Vau
doise apprirent en quelques heures ce que 
d 'autres ne savent assimiler en quatre mois. 
II y avait de Ia saintete autrefois chez les «de
moiselles du telephone», il y a eu de l'engage
ment a Ia Vaudoise lors du cours annuel. 
Merci Savary, Ion cours centrat nous tut utile. 

Romandie 81 

Enthousiasme a Lausanne ou le montage de 
lignes commenc;a un quart d'heure avant 
l'heure commandee. (lls sont fous, ces Vau
dois.) 
La centrale telephonique fonctionna bien, les 
centralistes aussi permettant des Iiaisons in
ternes, intercentres et meme de servir de relais 
entre Ia Chaux-de-Fonds et Geneve qui , s'ils 
s'entendaient bien , se lisaient mal, le ciel reper
cutant mal leur prose sur leurs antennes res
pectives. 
De temps en temps un petit telephone pour 
sonder l'humeur de nos correspondants per
mettait de constater le beau fixe, dans les sec
tians tout au moins car dehors ... (on avait 
oublie de commander les parapluies a l'ar
senal). 
Nous appr1mes des angoisses cöte Jura. La 
foudre? Des pannes, manque d'instruction, an
tennes mal accordees? Vous n'y etes pas du 
tout. 
Les suaves melodies vocales atteignaient le PC 
neuchätelois apres des kilometres de reseau 
n mais aussi plus de 600 m de lignes traver
sant un paturage a vaches. Quel serait Ia reac-
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Sektion beider Basel 

Freitag , 4. Dezember 1981 , 20.15 Uhr: 
Generalversammlung 1981 im Restaurant «Uff 
dr Lys». 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag . 5. Dezember 1981 , 20.00 Uhr: 
FAMAB = Familienabend im Säli des Hotels 
Heerbruggerhof in Heerbrugg. 

Sektion Schaffhausen 

Freitag , 4. Dezember 1981: 
Generalversammlung. Ort und genaue Zeit wird 
im Mitteilungsblatt bekanntgegeben. 

Sektion Thurgau 

Samstag, 5. Dezember 1981 , 15.30 Uhr: 
Chiaushock im Restaurant Stelzenhof ob Wein-
leiden. • 

tion de «blanc et beigen? Quel sabotage rumi
nait l'adversaire local? 
Rien , heureusement. 
Probleme e/ectrique: quand un KFF, un emet
teur et un chauffage electrique s'alimentent sur 
Ia meme prise, que faire apart «maquiller" les 
fusibles, parce que manifestement le debil es! 
trop faible? 
Reponse: eteindre un des appareils ... et c 'est 
le chauffage qui tut declenche pour Ia bonne 
marche de l'exercice. 
lls sont fous ces Jurassiens neuchätelois du 
haut. Mais c'est pourtant c;a I'AFTI. 

Autre surprise 

A cause d'un petit retard de livraison le repas 
commenc;a plus tard que prevu. Connaissant 
nos partenaires nous «avons laisse venir» vers 
1300 sachant que le «quart d'heure vaudois» 
etait contagieux. Bernique! 
Genepi avait deja contact avec Chocolat (il 
faudra qu 'on trouve des noms d'appel plus 
courts pour faciliter le travail des telexistes) . La 
passalion de quelques telegrammes des sta
tions Quest permit a notre section de mieux se 
preparer a Ia deuxieme phase (un estomac vide 
n'a par d'oreille, comme chacun sait) . 

Merci 

chere Nanette, pour ta presence au Comptoir 
afin d'animer le stand Iransmission par l'envoi 
regulier de pigeons devant une foule dense. 

Merci aussi 

pour l'approvisionnement regulier de notre local 
en cakes et autres friandises. A l'annee pro
chaine (mais non, pas au Comptoir)! Ph. V. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Freitag , 4. Dezember 1981, ab 19.30 Uhr: 
Chlaushöck im Försterhaus Küsnacht. (Persön
liche Einladung folgt). 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 9. Dezember 1981 , ab 19.30 Uhr: 
Chlaushöck im Sendelokal Gessnerallee in Zü
rich. 

Herbstpräsidentenkonferenz 
1981 

sp. Gastreferent Oberst Lingg, Chef Sektion 
Ausrüstung des Bundesamtes für Übermitt
lungstruppen, trat an der diesjährigen Herbst
präsidentenkonferenz in Bülach auf einige aktu
elle Fragen des Materialwesens ein. Wie er vor 
23 vertretenen Sektionen ausführte, bewirke 
der Personalstop des Bundes, dass kaum mehr 
Geräte aus Korpsmaterialbeständen bereitge-
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stellt werden könnten. Davon seien insbeson
ders die Sprechfunkgeräte SE-125 betroffen. 
Sektionen, welche ihre Kurzwellenfunkstation 
SE-222 wegen anderen Beanspruchungen zu
lange an ihr Zeughaus zurückschieben müs
sten, sollen dies detailliert dem Zentralmalerial
verwalter melden, welcher in Zusammenarbeit 
mit der Sektion Ausrüstung den Ursachen 
nachgehen könne. Im weiteren sei die Frage 
der leihweisen Abgabe von Liquidationsmate
rial auf unbestimmte Zeit an den EVU für Aus
bildungszwecke in Prüfung. 

Anpassung der Zentralstatuten und 
Finanzsorgen 

beschäftigten die Präsidentenkonferenz im wei
teren. Eine gemischte Kommission soll bis En
de 1981 gebildet werden, welche die Anpas
sung einzelner Artikel der Zentralstatuten über
denken soll. 
Die stark gestiegenen Druckkosten zwingen, 
den Abonnementspreis des PIONIER auf 1 . Ja
nuar 1983 um voraussichtlich rund 25% anzu
heben. Der neue Preis soll an der nächsten 
Präsidentenkonferenz besprochen und durch 
die Delegiertenversammlung bewilligt werden, 
nachdem der Teuerungsindex der grafischen 
Industrie für 1981 bekannt ist. 
Nicht locker lassen will der Zentralvorstand an 
seinem Sparwillen, ohne jedoch dabei die Ar
beit des Verbandes zu gefährden. Damit soll 
ein erneuter defizitärer Abschluss der Zentral
kasse vermieden werden. Aus diesem Grunde 
wurde diese Präsidentenkonferenz auch in der 
Kaserne Bülach durchgeführt. 

Uniform fragen, Werbung und 
Jungmitgliederarbeit 

Die Wahl des Tagungsortes in einer Kaserne 
hatte dazu geführt, dass der Anlass in Uniform 
durchgeführt wurde. Obwohl sich zwei Sektio
nen dagegen aussprachen, will der Zentralvor
stand am Tragen der Uniform auf Waffenplät
zen festhalten. Gerade wegen der Werbung 
erwarten Aussenstehende von einem militäri
schen Verband , dass er sich militärisch gebe. in 
diesem Zusammenhang präsentierten die bei
den Ostschweizer Sektionen Thurgau und Mit
telrheintal die bekannten Kombis, welche sich 
als Arbeitskleider bei Übermittlungseinsätzen 
sowie als Jungmitglieder-Tenue bewährt ha
ben. Dem Vernehmen nach will sich der Zen
tralvorstand mit der Ausarbeitung entsprechen
der Richtlinien befassen. 
Für Werbezwecke ist das erste Informations
blatt einer neuen Reihe erschienen (vgl. PIO
NIER 9/1981 ). Auf dieser Basis soll eine lose 
Folge von Blättern herausgeben werden , wel
che flexibel und kostengünstig den Bedarf an 
Werbeinformationen abdeckt. Damit kann auf 
die Schaffung eines neuen Prospektes vorder
hand verzichtet werden. 
Der Aufbau der Jungmitgliederarbeit soll Fort
schritte machen. Die Ausarbeitung eines Re
glementes über das Jungmitgliederwesen wird 
der Zentralvorstand an die Hand nehmen, um 
eine bessere Grundlage zu schaffen. 

Capito 82 

Die Planungsarbeiten auf gesamtschweizeri
scher Ebene sind weitgehend abgeschlossen. 
Die folgende Hauptarbeit muss jetzt durch die 
Zentrumschefs, zusammen mit den Aussen
sektionen, geleistet werden. Im weiteren hat 
der Zentralvorstand beschlossen, die Subven
tionen 1982 ausschliesslich zugunsten der 
Übungen Capito 82 einzusetzen. Die Beteili -
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gungszahlen sollen auf der Grundlage des Re
glementes Übermittlungsübungen ermittelt wer
den. Die Subventionsverteilung zwischen den 
Sektionen hat zentrumsweise zu erfolgen. Im 
übrigen ist 1982 kein fachtechnischer Zentral
kurs vorgesehen . 

Versand "ZeitBild" 

Auf Wunsch der Sektion Genf erläuterte der 
Zentralvorstand nochmals die Gründe des Ver
sandes von «ZeitBild". Wie bereits in der Num
mer 6/1981 publiziert, beschloss die Präsiden
tenkonferenz, diesen Separatversand zuzulas
sen. Der Aufwand wurde nach dem Inseratetarif 
abgegolten. Es handelte sich somit um ein rei
nes Inserategeschäft • 

EYU·Normenempfehlung für 
Videogeräte 

sp. Der Zentralvorstand beschloss an seiner 
Sitzung vom 30. Oktober 1981, allen Mitglie
dern, welche privat Videogeräte kaufen , das 
Kassettensystem VHS zu empfehlen, sofern sie 
diese Geräte unter Umständen bei Gelegenheit 
für EVU-Zwecke einsetzen wollen. Ein späterer 
allfälliger Kassettenaustausch könnte damit er
leichtert werden. Produktionen des Armeefilm
dienstes im Cartridge-System sollen weiterhin 
auf den dazu vorgesehenen Geräten auf den 
Waffenplätzen abgespielt werden. e 

1112263 Thurgau/Toggenburg 

Bericht eines Übungsinspektors 

Anlässtich der telefonischen Zusage gegenüber 
dem Chef Übungen des Zentralvorstandes 
weiss ein Übungsinspektor noch nicht, zu wel
chen Wagnissen und interessanten Begeben
heiten er sich bereit erklärt hat. Bekannt ist nur, 
dass die Sektion X am Datum Y zu begutachten 
ist. Alles weitere ergibt sich dann aus den Un
terlagen und der Übung. 
So fand ich mich am Samstagvormittag des 
10. Oktobers 1981 um 9 Uhr bei der Kaserne 
Frauenfeld ein , um zuerst der Materialkontrolle 
beizuwohnen, welche peinlich genau durchge
führt wurde. Nach einer Funktionskontrolle der 
3 SE-222 erhielt eine der Stationen einen Ver
schiebungsauftrag und einige Kuverts «Darf 
erst um geöffnet werden". Sofort wurde 
deren Verfolgung aufgenommen ; bereits am 
ersten Standort wartete eine Überraschung auf, 
denn der kurz vorher geprüfte Sender-Empfän
ger wies weder Empfang noch Sendeleistung 
auf. Dank der Überwachung durch den 
Übungsleiter war aber bereits nach kurzer Zeit 
ein Ersatzgerät auf dem Platz, und die erste 
Verbindung mit der Sektion Toggenburg konnta 
aufgenommen werden. Ortsbetrieb, Verschie
bung mit Fahrbetrieb und Funkunterbruch lö
sten sich ab, bis man sich im Toggenburg (wo 
nicht nur der EVU militärisch unterwegs war) 
traf. 
Im zweiten Teil wurde nach einer Befehlsaus
gabe eine Telefonzentrale installiert, und au f 
verschiedenen·Trassees, welche vorgängig re-

kognosziert waren, erstellte der EVU einen er
klassigen Leitungsbau, welcher sich wirklich 
sehen lassen konnte. Als die Betriebsbereit
schaft erreicht war, benützte man die Verbin
dungen zwischen allen möglichen Ecken der 
Gemeinde Unterwasser und der Zentrale im 
Schulhaus. 
Der Übungsunterbruch rückte näher; die ln
spektionsaufgabe konnte für einige Stunden 
vergessen werden. Die Kameradschaft liess 
sich im gemütlichen Teil in einer Höhe von 
2263 m auf dem Chäserrugg beüben. Neben
bei bemerkt, draussenwar es noch stürmischer 
als drinnen, was dann am andern Morgen bei 
einigen Übungsteilnehmern zu einem leichte
ren Unwohlsein führte. Auch die Talfahrt vom 
Chäserrugg auf den lltios (bei Windstärke ?) 
war ein Erlebnis. 
Nachdem am ersten Tag der Aufbau des Über
mittlungsnetzes und ein kurzer Betrieb erfolgte, 
waren die Aktivitäten an diesem Sonntagmor
gen etwas hektischer. Aber auch von einer 
Konferenzschaltung liess sich der «alte Fuchs" 
an der Zentrale nicht aus der Ruhe bringen- er 
hatte sogar Zeit, die Telefonisten an den einzel
nen Enden während der Herstellung der Konfe
renzschaltung auf die gültigen Sprachregeln 
aufmerksam zu machen. Schliesslich folgte der 
AbbruchbefehL Der Abbau der Leitungen war 
von strömendem Regen begleitet. Die Sektio
nen trennten sich wieder und bereiteten die 
Materialabgabe vor. 
Nach einer solchen Übung, bei der es durch 
den Übungsinspektor fast keine Beanstandun
gen gab, fällt natürlich bei der Übungsbespre
chung der Anteil des Inspektors klein aus, denn 
der Eindruck vom Weiterbildungswillen, den 
Leistungen im Leitungsbau und der hervorra
genden Zusammenarbeit zwischen den einzel
nen Übungsteilnehmern war so überzeugend, 
dass pro Saldo nur die Empfehlung offenbleibt 
Führt weiterhin in diesem Sinn Übungen durch, 
belohnt die Übungsleiter durch eure Teilnahme 
und vor allem, erzählt es weiter, damit bei zu
künftigen Anlässen noch weitere Übermittler 
von dieser Möglichkleit der ausserdienstlichen 
Weiterbildung profitieren können! 

Heinz Riedener (Mittelrheintal) 

Sektion beider Basel 

Hock der Old Boys und -Girls 

«Wieder ist ein Jahr vorbei seit unserer letzten 
Zusammenkunft. Es scheint, als ob die Zeit bei 
uns noch schneller läuft als bei den jüngeren 
Jahrgängen", so lautete die Einladung zum 
diesjährigen gemütlichen Hock der Veteranen 
und (-innen) unserer Sektion. Erfreulich war die 
Teilnahme von insgesamt 19 «Alten" (davon 4 
im Rock) sowie die Anwesenheit unseres Zen
tralpräsidenten Heini Dinten. Da die Zusam
menkünfte immer ungezwungen und ohne 
Traktandenliste organisiert werden , konnten 
viele Gedanken und Ideen ausgetauscht wer
den . Gerade das gegenseitige Beplaudern 
brachte eine frohe Stimmung, welche durch die 
Tatsache, dass ein Geburtstagskind, Helly 
Christ, unter uns weilte, noch gefördert wurde. 
Im Stammbuch nachgeschlagen, wieviel ein 
solcher Anlass an Wein kostet, brachte noch 
einige zusätzliche Überraschungen. Animiert 
durch die Spendefreudigkeit von Helly folgten 
noch weitere Flaschen Wein - wurden vielleicht 



damit heimlich gefeierte Geburtstage nachträg
lich abgegolten? Mag es sein wie es ist, allen 
Spendern ein herzliches «Bravo»! 
Leider vergehen die schönen Stunden nur allzu 
schnell; um die letzte Fahrgelegenheit nicht zu 
verpassen , musste rechtzeitig ans Heimgehen 
gedacht werden. ln der Hoffnung, noch man
ches Jahr mit den liebgewonnenen Kameraden 
solche Hocke organisieren zu können, möchte 
ich auch unsere Verbundenheit mit denjenigen 
bekunden, welche an der Teilnahme verhindert 
waren. Gaston 

Übermittlungsübung Pronto 

Im Hinblick auf die gesamtschweizerische 
Übung CAPITO 82 des EVU führte die Sektion 
beider Basel am 17.0ktober 1981 eine Über
mittlungsübung durch. Damit sich jedermann 
auf den technischen Einsatz konzentrieren 
konnte, wurde völlig auf Öffentlichkeitsarbeit 
verzichtet. Ausserdem galt es, die Eignung der 
Zivilschutzanlage St. Jakob für die Übung 1982 
zu überprüfen. Die Zielsetzung war klar um
rissen : 

- Jeder Übungsteilnehmer kennt die Grundzü
ge des Übermittlungszentrums und der Sek
tion Betrieb; 

- jeder Übermittlungsteilnehmer kennt die in 
diesem Bereich notwendigen Formulare und 
kann diese richtig anwenden ; 

- jeder Übungsteilnehmer kennt die Haupt
punkte der elektronischen Schutzmass
nahmen; 

- weiter waren die Anwendung des Frequenz
sprungverfahrens beim Betrieb von SE-222/ 
KFF zu üben. 

Nach Überwindung der üblichen Anfangs
schwierigkeiten wurden die verschiedenen Be
triebsbereitschaften mit plus/minus 5 Minuten 
gernäss Tagesbefehl im Übermittlungszentrum 
gemeldet. 
Auch die Betriebsbereitschaft der Küchen
mannschaft um 0700 Uhr in der Villa «Brenda» 
wurde rechtzeitig per Meldefahrer übermittelt. 
Die Verpflegung- Spatz, aber oho, und abends 
ein kalter Teller - kann kaum genügend 
schmackhaft beschrieben, sondern einfach nur 
gelobt werden. 
Die Übungsleitung und mit ihr der Sektionsvor
stand hoffen, dass sich recht viele EVU-Mitglie
der das Datum für die CAPOITO 82 merken 
und nächstes Jahr mitmachen. W/1 

Sektion Baden 

Hptm Theo Hafner, Ehrenmitglied t 
Am 20. Oktober mussten wir von unserem Eh
renmitglied Theo Hafner Abschied nehmen. 
Der Verstorbene trat 1943 als Aktivmitglied in 
die Sektion Baden des Eidgenössischen Ver
bandes der Übermittlungstruppen ein. Bereits 
1948 wurde er in den Sektionsvorstand ge
Wählt, wo er als Verkehrsleiter bis 1961 aktiv 
war. 1960 war er Zentrumschef der drei Aar
gauer Sektionen an der gesamtschweizeri
schen Übung Polygon. Als Dank für die gelei
stete grosse Arbeit für die Sektion wurde er 
1963 zum Ehrenmitglied ernannt. Wir verlieren 
mit Hptm Theo Hafner einen von allen ge
schätzten Kameraden, welcher uns stets mit 
Rat und Tat zur Seite stand. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. isa 

Sektion Bern: Am fachtechnischen Kurs 
«Draht" machte das Messgerät T-02 einen be
deutend besseren Eindruck als das bisherige 
«Feldmesskästchen". Jeder Teilnehmer führte 
vorbereitete Spannungs-,/solations- und Wider
standsmessungen durch. 

Sektion Bern 

Klausenabend 

Am Freitag, 4. Dezember 1981 findet im Re
staurant Bürgerhaus in Bern der zur Tradition 
gewordene Klausenabend statt. Eine spezielle 
Einladung wird direkt zugestellt. 

Stammtisch 

Wie Erkundigungen ergeben haben, wird das 
umgebaute Restaurant Bürgerhaus am Mon
tag, den 16. November 1981 wieder eröffnet. 
Unser Stamm befindet sich daher ab Freitag, 
20. November im Restaurant Bürgerhaus, je
weils ab 20.30 Uhr. 

in eigener Sache 

Es ist schon so: entweder erledigt man eine 
Arbeit gut oder man nimmt den Hut. Nachdem 
die Organisation und schiasslieh der Einsatz 
unserer SIM einen enormen Aufwand an Zeit 
beansprucht und die berufliche Belastung auch 
nicht kleiner wird, sieht sich der Berichterstatter 
leider ausserstande, das Amt des Sekretärs 
ordnungsgernäss weiterführen zu können . Wie 
in unserem Vorstand bereits besprochen, wird 
daher auf die Generalversammlung vom 1. Fe
bruar 1982 ein neuer Sekretär für unsere Sek
tion gesucht. Dieser hätte ebenfalls das Amt 
des Sektionskorrespondenten für den PIONIER 
zu übernehmen. Interessenten erhalten weitere 
Auskunft über unser Postfach. 

Kurz und bündig 

Dem von uns ausgeschriebenen fachtechni
schen Kurs «Draht» war ein guter, ja sogar sehr 
guter Erfolg beschieden. am 

Sektion Biei·Bienne 

Kartengrüsse 

Total fünf Kartengrüsse sind eingetroffen: Aus 
dem Österreichischen Vorarlberg (Laterns) 
sandten uns Wi/ly Vögelin und Gattin einen 
Feriengruss. Rene Schädeli muss im Militär
dienst immer viel Zeit zum Schreiben haben : 
diesmal kam eine Karte aus Wassen. Kamerad 
Bernhard Hugo hatte sich kurz nach München 

abgesetzt und Roland Ledermann sandte uns 
aus Amsterdam die besten Grüsse. Die fast 
komplette Familie Bläsi schliesslich liess uns 
aus lnnsbruck grüssen. Alle Karten werden 
recht herzlich verdankt. Pest 

Mondschein-Wanderung 

Freitag, 11 . September 1981 um 18 Uhr: Es 
regnet , der Himmel sieht gar nicht nach einer 
Mondschein-Wanderung aus. «So oder so, wir 
besammeln uns um 19 Uhr bei der Magglingen
bahn", meinte jedoch Peter. Um 18.50 · Uhr 
fanden sich dann wirklich sechs Er und eine Es 
bei der Talstation ein: Das Fähnlein der sieben 
Aufrechten! Edi, der Finanzmann, löst sieben
mal Magglingen einfach. 
Ohne Verzögerung und (erstaunlicherweise) 
ohne Regen verschwinden wir in Magglingen in 
den Wald Richtung Twannberg. Bei angeregter, 
vielseitiger Unterhaltung erreichen wir um 21 
Uhr das Feriendorf Twannberg . Was niemand 
für möglich hielt, strahlt uns entgegen: der 
Mond. 
Nach einem gemütlichen Halt im Restaurant, 
wo es leider keine Koteletts mehr gab, ging die 
Wanderung Richtung Gaicht weiter. Bald sah 
man bei herrlichem Mondschein die vielen Lich
ter und den See Richtung Biel. Um 23.30 Uhr 
erreichten wir wiederum unseren Ausgangs
punkt. Es reichte noch zu einem verdienten 
Schlummertrunk, offeriert von Max. 
Im Bewusstsein, einen herrlichen Abend durch
wandert zu haben und in der Hoffnung, bald 
wieder einmal eine solche Idee miterleben zu 
können, verabschiedeten wir uns. Willi Vögelin 

Telefonzentrale 64: Wie zu Grassvaters Zeiten 
werden die Verbindungen vom Zenfralisten ge
stöpselt. 

Fachtechnischer Kurs Draht 

Im fachtechnischen Kurs «Drahtverbindungen" 
wurden näher erläutert: Der Anschluss von 
Truppenleitungen an das Fernmeldenetz der 
PTT, die Mehrkanalgeräte sowie die Telefon
zentrale . 
Um die erste Arbeit auszuführen, standen uns 
Instruktionsräume der Kreistelefondirektion Biel 
zur Verfügung. Nach einer kurzen Orientierung 
über die Orts-, Bezirks- und Fernleitungen der 
PTT und die dafür benützten Kabel, wechselten 
wir den Kursraum. Aus einer ungewohnten Per
spektive verfolgten wir eine Telefon-Freileitung 
bis zum Übergang ins Haus und weiter zum 
Anschlusskasten . Die Freileitungen waren auf 
einer Längsseite des Raumes auf Augenhöhe 
gespannt. 
Ergänzt wurde dieser Unterricht mit den Erläu
terungen über die Stangenbezeichnungen, 
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MK-514. Ein Jungmitglied überprüft eine Verbin
dung. 

Stangenarten und die verschiedenen An
schlussmöglichkeiten für die Truppenleitung. 
Die Mehrkanalgeräte wurden ohne die Richt
strahlstation instruiert. Während zwei Lektionen 
wurden die diversen Einsatzmöglichkeiten der 
MK-5/4 sowie der MK-6/2 besprochen. Es zeig
te sich, dass es nicht unbedingt genügt, wenn 
man stur nach der Checkliste die Geräte auf
baut. Eine tiefere Ausbildung wäre von Vorteil , 
damit man auch erkennen kann, was bestimm
te Manipulationen bewirken können . 
Mehr Einsicht und Verständnis hatte man beim 
Aufbau und in der Bedienung der Telefonzen
trale 64. Nach einer kurzen Einführungslektion 
konnte man an der Abschlussübung die ersten 
Verbindungen stöpseln. Die kurzen und klaren 
Sprechregeln hallen bei der schnellen Herstel
lung der Verbindung . Zwei Zentralen mit je ei
nem Amtsanschluss und fünf Teilnehmerleitun
gen waren untereinander mit vier Leitungen 
verbunden, das heisst mit dem dazwischenlie
genden MK-5/4 musste natürlich nur eine Lei
tung gezogen werden . 
Das Ziel dieses Kurses konnte sicher erreicht 
werden. Jeder Kursteilnehmer wird auch in Zu
kunft im EVU nach einem kurzen Studium der 
Unterlagen diese Geräte wieder bedienen kön-

nen. Den Kameraden Henri Schori und auch 
Willy Vögelin, welcher in der ersten Lektion 
praktische Hinweise geben konnte, sei hiermit 
für ihre Mitarbeit herzlich gedankt. Peter Stähli 

Sektion Mittelrheintal 

Figulator 

So der Name der über das Wochenende des 
17./18. Oktober 1981 von der Sektion durchge
führten Übermittlungsübung. An verschiedenen 
!')tandorten der näheren Umgebung wurde ein 
Ubermittlungszentrum eingerichtet. Zum Ein
satz kamen dieses Mal bereits vertraute Mittel , 
wie die F Tl Zen 57 und der KFF sowie einige 
A Tl. 
An dieser Übung konnten die Teilnehmer ihre 
an den beiden Augustanlässen erworbenen 
Kenntnisse anwenden und festigen. Ein aus
führlicher Bericht über diese Übermittlungsü
bung (die letzte im laufenden Jahr) folgt im 
Januar-PIONIER. Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Kurs R-902 und MK-514 

Der letzte der vier Kursabende liegt noch vor 
uns, so dass ein Bericht darüber erst im neuen 
Jahr erfolgen kann. Aber eines kann ich jetzt 
schon tun, nämlich Kursleiter Kurt Hügli für 
seinen Einsatz danken. Vorbereitungsarbeiten , 
Einladungen zum Kurs, Kuchenorganisationen 
- alles hat er in eigener Regie besorgt (Carla 
hat sicher mitgeholfen.) Dem sagt man: Präsi
denten-Entlastung! 

Generalversammlung 

Am 4. Dezember findet die Generalversamm
lung 81 statt. Wo diese Generalversammlung 

Das EVU-Hüs/1 ~,, .. 3ektion Schaffhausen strahlt in neuem G/anze . 
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abgehalten wird, ist noch nicht klar. Das EVU
Hüsli scheint für solche Anlässe erfreulicher
weise zu klein zu werden , so dass der Präsi
dent nach einem anderen geeigneten Lokal 
Ausschau hält. Ende November kann man dem 
Mitteilungsblatt die genauen Angaben entneh
men. mak 

Renovation des EVU-Hüsli 

An der Vorstandssitzung vom 17. Juli 1981 ha
ben wir beschlossen, das Äussere unseres Ver
bandslokales zu renovieren. Eine Woche spä
ter begannen wir bereits mit dem Aufstellen des 
Gerüstes. Das Mauerwerk und die Partien aus 
Holz wurden mit dem Hochdruckreiniger abge
spritzt. Anschliessend bekam das Holz zwei 
Lasuranstriche verpasst, und die Fassade wur
de mit einem doppelten Tiefgrundanstrich vor
bereitet. Sehr viel zu tun gab das Ausbessern 
der vielen Risse im Verputz. Für die folgende 
Arbeit mussten alle Fenster abgedeckt werden. 
Unter der kundigen Leitung von Rita Moretti 
wurde der Farbton für den Fassadenanstrich 
gemischt. Im weiteren mussten die Läden ab
gelaugt und abgeschliffen werden, und die 
blanken Metallteile bekamen einen Menningan
strich. Ende August war es dann soweit, das 
Gerüst konnte wieder abgebaut werden. 
Zum guten Gelingen dieser Renovation haben 
drei Faktoren ganz wesentlich beigetragen: Im 
Auftrage der Stadt Schaffhausen wurde ein WC 
mit Wasserspülung eingerichtet und die Dach· 
rinnen ersetzt. Weiter wären wir ohne das gute 
Wetter nie so gut vorwärts gekommen. Der 
dritte Faktor war wohl der Wichtigste, nämlich 
der persönliche Einsatz von einigen EVU-Iern. 
Den lieben Kameradinnen und Kameraden ge
bührt ein Dankeschön für die gut geleistete 
Arbeit. Ohne diese Mithilfe hätten wir das ge
steckte Ziel nie erreichen können. An der ge
lungenen Renovation dürfen wir uns nicht nur 
freuen, auch die Nachbarn und die «Familien· 
gärtner" haben Freude daran. Andreas Beutel 

Sektion Solothurn 

Für Nachwuchs 

gesorgt hat unser Kamerad Rolf Bind!. Am 
27. September 1981 erblickte Stephan mit ei· 
ner Länge von 56 cm und einem Gewicht von 
3,85 kg das Licht dieser Weit. Den stolzen EI· 
tern wünsche ich viele frohe Stunden mit ihrem 
Sprössling. 

Benzenjasset respektive Chlausenabend 

Bei Redaktionsschluss waren die Einzelheiten 
noch nicht ausgebrütet. Somit erfolgen weitere 
Informationen auf dem Zirkularwege. 

Generalversammlung 

Diese findet am Freitag, 15. Januar 1982 um 
20.00 Uhr im Hotel Krone, Solothurn statt. Bitte 
reserviert dieses wichtige Datum ; Einladung 
und Traktandenl iste folgen . 

Jahreswechsel 

Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende 
entgegen. Ich möchte die Gelegenheit benüt· 



zen , allen für die tatkräftige Mitarbeit herzlich zu 
danken. 
Ich wünsche schöne Festtage und für 1982 viel 
Glück, Erfolg und gute Gesundheit. 

Euer Präsident 

Sektion Thurgau 

118 Diensttage 

Diesen Eintrag im Dienstbüchlein werden bei 
Erscheinen dieser Nummer des PIONIER die 
beiden RS-Absolventen der Sektion vorweisen 
können . Vom L-Trp-Funker zum Nachrichten
soldaten mutierte während der soeben zu Ende 
gehenden Rekrutenschule der leichten Trup
pen unser bisher erfolgreichstes Jungmitglied 
Urs Engel aus Weinfelden . Als Fliegerfunker 
betätigte sich in Dübendorf äusserst aktiv der 
Weinfelder Martin Stamm. Er lud freundlicher
weise zusammen mit seinem Schulkomman
danten, Oberstleutnant im Generalstab Leu, 
nicht nur die Familienangehörigen, sondern 
auch seine Kameraden vom EVU ein . Der Be
richterstatter folgte diesem Ruf und brauchte 
den «geopferten" Samstag nicht zu bereuen: 
!rotz des unfreundlichen Wetters gaben hier 
Rekruten und Kader der Fl iegerübermittler und 
-Nachrichtentruppen einen Einblick in ihre inter
essanten Aufgaben, welche auch Absolventen 
anderer «Akademien " wie Bülach und Kloten 
zu beeindrucken vermochten . 

Ehrung 

Unser Verkehrsleiter Funk hat durch das 
Buschtelefon erfahren, dass zwei Thurgauer 
Kameraden im Bundesamt der Übermittlungs
truppen zu Bern geehrt worden sind : Mit einem 
goldenen Funkerblitz wurde der Leiter der vor
dienstlichen Funkerkurse, Adj Uof Kurt Kauf-

mann, für seine fünfjährige Tätigkeit ausge
zeichnet. Eine Wappenscheibe durfte gar Mor
selehrer Josef Keller aus Wigoltingen für zwan
zigjährige Lehrtätigkeit entgegennehmen. Aus 
der Hand des Waffenchefs, Divisionär Josef 
Biedermann, empfing jeder dazu eine Urkunde. 
Für ihren grossen Einsatz dankt an dieser Stel
le auch die Sektion herzlich! 

Neues Mitglied 

Kpl Jürg Maugweiler aus Grüneck hat sich kurz
entschlossen als Aktivmitglied angemeldet und 
bereits bestens in das Sektionsleben integriert. 
Ein Willkommensgruss darf deshalb hier nicht 
fehlen . 

Fachtechnischer Kurs in Etappen 

Erstmals seit rund siebzehn Jahren wurde ein 
Kurs der Thurgauer Übermittler wieder in Etap
pen durchgeführt. Der Mangel an freien Wo
chenenden im Veranstaltungskalender sowie 
die Rücksichtnahme auf Ferien und militärische 
Abwesenheiten machten dies unumgänglich. 
Trotz der geografischen Weite des Einzugsge
bietes konnte Kursleiter Adj Uof Kurt Kaufmann 
und auch seine Mitarbeiter, Gfr Paul Sieber, 
Wm Hansueli Bosch und technischer Fw Han
nes Peier jeweils eine ansehnliche Anzahl inter
essierter «Schüler" aller Altersklassen begrüs
sen . Sowohl der Leitungsbau als auch (etwas 
kürzer) die Anschlüsse an das Zivilnetz und 
etwas Einblick in den Zentralendienst waren die 
erreichten Ziele des ersten Abends . Der zweite 
Teil wurde durch den Film «Funkstille im Sektor 
Adler" eingeleitet, dem ein instruktives Referat 
über die Elektronischen Schutzmassnahmen 
folgte. Der letzte Mittwochabend war der Tele
fonzentrale 64 gewidmet, welche nur auf den 
ersten Blick etwas kompliziert aussah. Zu er
wähnen sei an dieser Stelle auch das kleine 
Zauberkästchen Mk 612: Dank Trägerfrequenz
telefonie erlaubt es die doppelte Ausnützung 
der Drahtleitungen. 

Hohe Ehre wurde der Sektion Thurgau zuteil: _ Kreiskommandant Oberstleutnant Franz Regli, 
Mtlttärdirektor Regierungsrat Felix Rosenberg, Ubungsleiter Kurt Kaufmann und Zivilschutzchef 
Hugo Werner begutachten die Arbeit des jüngsten Thurgauer Mitgliedes Beat Kessler (Frauenfeld) . 

Foto Jörg Hürlimann 

Dass sich die Einladung an die Mitglieder des 
kantonalen UOV doch nicht ganz als unnütz 
erwies, das zeigte der Aufmarsch der beiden 
Amriswiler Kameraden Giger Vater und Sohn, 
letzterer gar noch mit charmanter Begleitung. 
Zu erwähnen bleibt noch der neu geschaffene 
Sektor «Materialgeheimhaltung >>. Moll Hans 
Lenzin aus Romanshorn demonstrierte diese in 
sehr eindrücklicher Weise am Beispiel der «NA
TO-Spezialabisol ierundsonderverklemmzan
ge >> für den Linienbau. Eigentlich dürfte man an 
dieser Stelle kaum deren Vorhandensein er
wähnen ... 

Übermittlungsübung 1112263 

Über diese Schlussübung berichtet der 
Übungsinspektor, technischer Fw Heinz Riede
ner von der Sektion Mittelrheintal an anderer 
Stelle dieser Ausgabe. Den Thurgauern bleibt 
hier .nur noch zu danken für das spontane Mit
machen der Sektion Toggenburg. Die Zusam
menarbeit hat sich nicht nur im interessanten 
Übungsaufbau, sondern auch beim kamerad
schaftlichen Teil bewährt. Ein besonderer Dank 
geht an den Pächter des gastlichen Restau
rants uf dem Chäserugg, Charly Schlumpf, für 
seinen ausgezeichneten Beitrag für den leibli
chen Zustand der Teilnehmer sowie an die 
Geschäftsleitung der Luftseilbahn lltios-Chäse
rugg, welche den EVU-Milgliedern nicht nur 
den Nulltarif, sondern auch die technischen 
Einrichtungen von höchstem Niveau und bei 
der Talfahrt noch den Einfluss der höheren 
Gewalt demonstrierte. Manch ein «Unterlän
der>> gar wird sich entschlossen haben, die 
Dienste dieser komfortablen Bahn auch für 
Wanderungen und Skiausflüge privat zu nut
zen . Auf Wiedersehen , gastfreundliches Tog
genburg! 

Ein Höhepunkt in der Geschichte der Sektion 
Thurgau 

Erstmals durfte die Sektion am 14. Oktober 
1981 den Besuch des kantonalen Militärdirek
tors, des Kreiskommandanten sowie des Chefs 
des kantonalen Amtes für Zivilschutz in den 
Räumen der FuBuBo, der Basis, ja des Her
zens der Sektion empfangen. Die Herren Felix 
Rosenberg, Oberstleutnant Franz Regli und 
Hugo Werner waren die hohen Gäste. Verbin
dungen mit SE-222 über Funkfernschreiber und 
in Telefonie wurden durch Jung- und Aktivmit
glieder vorgeführt. Die saubere Materialdepo
nie wie auch die Haustelefonzentrale und die 
Übermittlungswerkstatt-Ecke fanden das Inter
esse der Besucher. ln der gemütlichen Stube 
von Frau Bosch fand dann im Beisein des Zen
tral-Präsidenten EVU, Hptm Heinrich Dinten 
und fast des ganzen Vorstandes eine unge
zwungene, gemütliche Aussprache statt. Der 
von der Sektion spendierte «Brigadewy>> fand 
allseits Anklang . Nur allzu rasch trennte sich die 
Runde. Die Sektion ist sich der Ehre bewusst 
und schätzt es ganz besonders, dass die Besu
cher ihre kostbare und doch karg bemessene 
Freizeit geopfert haben. 

Nochmals Military 

Der Ostschweizerische Kavallerieverein be
traute die Sektion mit der Übermittlung für Hin
dernistehier und für ein Sicherheitsnetz (Arzt 
und Veterinär) an der Vielseitigkeitsprüfung am 
Sonntag, 18. Oktober 1981. Dank nachbarli
cher Hilfe der Sektion Mittelrheintal standen 
genügend Funkgeräte SE-208 zur Verfügung. 
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Einmal mehr bewährten sich diese und auch 
die Übermittlung konnte speditiv und zur Zufrie
denheit der Veranstalter abgewickelt werden. 
Stürze von Ross und/oder Reiter gehörten nicht 
zuletzt wegen des erheblich gebesserten Wet
ters eher zur Seltenheit und verursachten keine 
nennenswerten Schäden. Der Anlass wickelte 
sich in familiärem Rahmen ab und erfreute so
wohl Teilnehmer als auch Schlachtenbummler 
und EVU-Übermittler. Jörg Hürlimann 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Sprechfunkübung SE-208 

Präsident Furrer war erstaunt und überrascht, 
am letzten Samstagmorgen des Septembers 
18 Übungsteilnehmer in Küsnacht begrüssen 
zu dürfen. Für die Befehlsausgabe des techni
schen Leiters Heinz Brodbeck erwies sich das 
Funklokal als zu klein, um alle Teilnehmer pas
send plazieren zu können. So blieb es bei einer 
stehenden Befehlsausgabe, wobei Übungslei
ter Brodbeck sich ohne Umschweife auf die 
Schwergewichte der Übung konzentrierte. Jede 
der acht Gruppen fassten ein Sprechfunkgerät 
SE-208, eine Fernantenne und die Übungsun
terlagen. Nach einer Funktionskontrolle im nä
heren Umkreis des Sendelokales dislozierten 
die einzelnen Gruppen mit Privatfahrzeugen 
auf die Übungsstandorte im Raume Pfannen
stiel. Begeistert über den positiven Übungsstart 
liess es sich Carl Furrer nicht nehmen, sofort 
ins Gelände abzufahren. Immerhin sei verraten, 
das der Präsident trotzdem zu seiner wohlver
dienten Mittagspause gekommen wr. 
Die erste Übungsphase auf den Standorten 
verlief recht problemlos. Geräteausfälle muss
ten keine verzeichnet werden. Im zweiten Teil 
wurden weiter entfernte Standorte bezogen. 
Dabei konnte die eine oder andere Gruppe 
feststellen, dass nicht mehr jede mit jeder Sta
tion Verbindung hatte, eine willkommene 
Übungsgelegenheit für die Transit-Sprachre
geln. Dank mustergültigem Einsatz der Fernan
tennen konnten im allgemeinen jedoch recht 
zuverlässige Verbindungen erzielt werden. 
Den Übungsabschluss bildete eine Demonstra
tion der Fernbesprechung des Sprechfunkgerä-

Sektion Zürichsee rechtes Ufer: Übungsleiter 
Heinz Brodbeck führte das Sprechfunknetz mit 
SE-208 vom Pfannenstiel Hochwacht aus. 
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tes SE-208. Stets bereit, allfällige Kontakt
schwierigkeiten zu beseitigen, versuchte Heinz 
Brodbeck mit seinem Zuzüger Ruedi Kübler 
(Männedorf) , die Taschenlampenbatterien kor
rekt in das Fernbetriebsgerät einzusetzen. Rue
di Kübler meinte dazu lakonisch: «Von jetzt an 
glaube ich an die Reglemente». - Für die 
Übungsbesprechung und den Verpflegungspo
sten hat sich der technische Leiter einen geeig
neten Rastplatz in der Umgebung des Pfannen
stiels ausgesucht. Trotz des starken Föhnes 
brannte bereits das erste Feuer, als das Gros 
der Übungsteilnehmer den Rastplatz zu Fuss 
erreichte. Ernst Hungerbühler bewies seine 
!reue Auftragserfüllung, indem er dem Befehl 
nach Holzsuchen buchstabengetreu nachkam 
und beinahe den halben Wald herbeischleppte. 
Übungsleiter und Präsident zeigten sich bei der 
Besprechung befriedigt über die erreichten Re
sultate. Es sei festzustellen, dass die vordienst
lichen Kursteilnehmer trotz sorgfältiger Ausbil
dung im Theoriesaal praktische Einsätze bitter 
nötig hätten. Es sei immerhin ein Unterschied, 
ob es gelte, eine Meldung im Theoriesaal in 
aller Ruhe vorzubereiten oder an einem 
Sprechfunkgerät zu sitzen. Präsident Furrer, 
welcher dank spontaner Mitarbeit zahlreicher 
Aktivmitglieder in seiner positiven Einstellung 
zur Aufbauarbeitder Sektion gestärkt wurde, 
möchte diese Übung in das Standardprogramm 
der Sektion aufnehmen. Dieses Vorhaben wird 
sich bestimmt positiv auswirken, weil damit 
wertvoller Nachwuchs für die Übemittlungsein
sätze (so u.a. für den bevorstehenden Nachtpa
trouillenlauf des UOG) gewonnen werden kann 
und damit das ältere Kader spürbar entlastet 
~~ . ~ 

Nachtpatrouillenlauf der UOG 

Rund 150 Läufer vermochte der diesjährige 
Nachtpatrouillenlauf der Unteroffiziersgesell
schaft Zürichsee rechtes Ufer anzulocken. 
Durch diese freiwillig erbrachten sportlichen 
Leistungen beeindruckte der Anlass erneut. 
Rund 10 Funker des EVU betreuten bis spät in 
die Nacht hinein bei Temperaturen gegen 0 oc 
ein SE-125-Sprechfunknetz. Der Einsatz be
währter Geräte und bewährten Personals (alt
bekannte Gesichter waren gut vertreten) bilde
ten Grundlage für ein tadelloses diszipliniertes 
und gut funktionierendes Sprechfunknetz. Ex
Präsident Bachofen und seine Frau übernah
men im Sinne des kameradschaftlichen Team
geistes die Organisation des Sprechfunknet
zes, so dass der Erfolg auch aus dieser Sicht 
nicht ausbleiben konnte. sp 

Sektion Zürich 

Vom Einsatz am 26./27. September anlässlich 
der 

Ostschweizer Militär-Motorfahrer-Meisterschaft 

wissen die Beteiligten zu berichten, dass die 
um eine Stunde verlängerte Nacht voll ausge
nutzt wurde, allerdings nicht ganz in der vorge
sehenen Art und Weise. Die Unterkunft wurde 
nämlich von uns Funkern, wie auch von den 
meisten übrigen Funktionären nicht benutzt, 
denn der Einsatz dauerte bis in den frühen 
Morgen. Die «Zugabe-Stunde» wirkte sich nur 
dahingehend aus, das' wir eine Stunde früher 
nach Hause kamPn. 

Bereits am Samstagnachmittag zeigte sich, 
dass der vorgesehene Zeitplan nicht eingehal
ten werden konnte, ein Phänomen, welches der 
Veranstalter GMMZ offenbar auch nach lang
jähriger Erfahrung einfach nicht in den Griff zu 
bekommen scheint. Immerhin ist dieses Jahr 
erstmals eine Schlusssitzung geplant, an der 
die gemachten Erfahrungen ausgewertet wer
den sollen. Ein guter Anfang? Ich glaube viel
mehr, eine unbedingte Notwendigkeit, will die 
GMMZ doch nächstes Jahr die Schweizer Mei
sterschaft organisieren, an der auch der EVU 
wieder mit von der Partie sein soll. 
Für unser Funknetz hatten die verschiedenen 
Pannen organisatorischer und motorfahrari
scher Art den Vorteil, dass wir wirklich zum 
Einsatz kamen, und für die Tagetappe auch ein 
einwandfrei funktionierendes Netz zur Verfü· 
gung stellen konnten. Dies traf für die Nachte· 
tappe nicht unbedingt zu , doch davon merkte 
der Veranstalter in der allgemeinen Vewirrung 
vermutlich wenig. Hauptproblem war, einen ge· 
eigneten Transitstandort für die Verbindung des 
KP im AMP Bronschhofen und den Aussenpo· 
sten zu finden. Nach der Karte war dies kein 
Problem, doch eine stundenlange Suche mit
tels Fahrten mit dem Pinzgauer auf immer neue 
Höhen, liess uns da neue Erfahrungen machen. 
Immerhin, gegen 1 Uhr in der Früh waren die 
nötigen Dispositionen bezogen, und das Netz 
funktionierte von da an bis gegen 5 Uhr. Ein 
Erlebnis besonderer Art war es schon, zuerst 
allein, dann zu dritt auf einer Pinzgauer-Lade· 
brücke bei Taschenlampenlicht, Landjäger und 
Tabak die längste Nacht des Jahres auf einem 
gottverlassenen Hügel in stockfinsterer Nacht 
zu verbringen. 
Immerhin war es auf den Aussenposten auch 
nicht viel interessanter, mehrten sich doch ge
gen den Morgen die ungeduldigen Anfragen 
nach vermissten Mannschaften, und alle atme· 
ten hörbar auf, als auch die letzten Equipen 
gefunden bzw. am Ziel eingetroffen waren. An 
dieser Stelle sei jedoch allen Teilnehmern, wel· 
ehe geduldig den Übungsabbruch erwartet ha· 
ben, noch einmal herzlich gedankt. 
Bereits nähern wir uns wieder dem Jahresende, 
und auch dieses Jahr wollen wir uns im Sende· 
lokal zu unserem traditionellen 

Chlaushöck 

treffen. Er findet am Mittwoch, den 9. Dezem· 
ber 1981 statt. Eingeladen sind selbstverständ· 
lieh auch die Angehörigen der Mitglieder. Ich 
möchte die Gelegenheit benützen, bereits jetzt 
im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern 
alles Gute für die Festtage und den Jahres· 
wechsel 
zu wünschen und all denjenigen herzlich dan· 
ken, welche aktiv an unserem Vereinsleben 
teilgenommen haben. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 1/82 erscheint 
am Dienstag, 5. Januar 1982, und ent· 
hält unter anderem folgenden Beitrag: 

- Kurzwellen-Funksysteme 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf 10. Dezember 1981 , um 1200 Uhr, 
festgesetzt. Für das PIONIER-Tele· 
gramm können Kurzmeldungen bis 
15. Dezember 1981 (Poststempel 1200 
Uhr) direkt an die Redaktion PIONIER, 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten. ge· 
sandt werden . • 



Ausbau Waffenplatz Kloten-Bülach 



Bülach und Kloten vor dem 
Waffenplatzbau 

Ausschnitte aus dem 
Topographischen Atlas der Schweiz 
Stand 1904 



GELEITWORT 

Waffenplatz Kloten-Bülach 

Als der Bundesrat am 22. Dezember 1856 beschloss, die Nachrichtenübermitt
lung mittels eigener Telegrafenstationen zu verbessern , vermochten auch die 
kühnsten Träumer, die grössten Utopisten und die waghalsigsten «Futuristen» 
nicht zu erahnen, welche Entwicklung die Nachrichtentechnik später durchma
chen und welche Bedeutung sie in der modernen Armeeführung erlangen 
würde. Der ausgebaute Waffenplatz Kloten-Bülach vermag mit seinen Anlagen 
ein eindrückliches Bild zu vermitteln, obschon er eben nur einen Ausschnitt und 
keineswegs einen Querschnitt der modernen Nachrichtentechnik aufzeigt. 

Als Artilleriewaffenplatz 1911 erstellt, musste er bereits 1951 infolge der 
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Umgebung von Zürich aufgege
ben und einer neuen Bestimmung zugeführt werden. Der Flughafen in der 
Nähe.wurde zum wichtigen Bestandteil der Infrastruktur eines Wirtschafts- und 
Handelszentrums, Schiessen war da nicht mehr statthaft. Das heutige Ausbil
dungszentrum - von Waffenplatz kann sinngernäss kaum mehr gesprochen 
werden - hat eine andere, nicht weniger grosse Bedeutung erlangt. Die 
Armeeführung bedarf heute der modernen Übermittlungsmittel und -techniken, 
der Spezialisten, der Wissenschafter, aber sie bedarf nach wie vor auch des 
zuverlässigen Offiziers, Unteroffiziers und Soldaten. Kloten-Bülach ist ein 
Schulbeispiel des Ineinandergreifans von militärischer und ziviler Tätigkeit , 
kann doch hier der Soldat seine im zivilen Beruf erworbenen Spezialkenntnisse 
erweitern und diese wiederum im bürgerlichen Beruf weiter verwenden. 

Dieses lneinandergreifen, diese Integration von Wissen, hat also nicht nur eine 
rein militärische Bedeutung, es wird hier ein Bild geboten, das man unter dem 
Sammelbegriff «Volk und Armee» nicht eindrücklicher darstellen könnte . 
Moderne Geräte, zeitgernässe Bauten, angenehme Unterkünfte, zweckdienli
che Einrichtungen verbinden sich hier zu einem Symbol des modernen Staa
tes, der auf die Tüchtigkeit und die Hingabe seiner Bürger im zivilen wie im 
militärischen Bereich angewiesen ist. Ich hoffe, es bleibe in diesen Räumen 
geballter Technik das Soldat- und Menschsein erhalten. Die Voraussetzungen 
dazu sind günstig, schliesslich sind ja auch die Cafeteria und die Freizeiträume 
im Ganzen integriert. Und ganz ohne Bedeutung sind sie nicht, wenn es darum 
geht, optimale Bedingungen zu erreichen, wie wir sie nun in Kloten-Bülach 
haben. 

Bundesrat Georges-Andre Chevallaz 
Vorsteher des Eidg. Militärdepartements 

70 JAHRE WAFFENPLATZ KLOTEN-BÜLACH 
Eine militärfreundliche Region · Hans Benz, Stadtpräsident von Kloten 

Oberst Meinrad Binkert, Eidg. Zeughaus
und Waffenplatzverwalter, Kloten 

Der Wattenplatz Kloten-Bülach 

30 JAHRE ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 
Die Soldaten aus Kloten und Bülach 

EINWEIHUNG DES SANIERTEN WAFFENPLATZES 
Die Neu- und Umbauten 

Divisionär Josef Biedermann, 
Waffenchef der Übermittlungstruppen 

Hans Knecht, Architekt SIA, Bülach 
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1911 70 JAHRE WAFFENPLATZ KLOTEN-BÜLACH 

Hans Benz, Stadtpräsident von Kloten 

Eine militärfreundliche Region 

landwirtschaftliche Betriebe bis zur Hälfte ver· 
kürzt werden, so würde der Schaden noch 
grösser, wenn die Kaserne nach Bülach verlegt 
und Kloten nur Kugelfang würde . " 
Das Traktandum beschäftigte noch weitere drei 
Gemeindeversammlungen, bis dann an jener 
vom 7. Februar 1909 der mit dem Schweizeri
schen Militärdepartement abgeschlossene und 
von Bundesrat Müller unterzeichnete Vertrag 
einstimmig genehmigt werden konnte. Danach 
verpflichtete sich die Gemeinde Kloten zur Zah
lung eines einmaligen Beitrags von Fr. 40000.
an den Bund, usofern auf dem Gebiet der Ge
meinde Kloten Gebäulichkeiten für den Waffen
platz Kloten-Bülach gernäss Botschaft des 
Bundesrates vom 26. Mai 1908 erstellt und be
trieben werden. " Nun, der Vertrag wurde ord
nungsgernäss erfüllt, und Kloten ist nicht nur 
Kugelfang von Bülach geworden' 

Die vor 70 Jahren erfolgte Inbetriebnahme des 
Waffenplatzes Kloten-Bülach war ein bedeut
sames Ereignis für Kloten und seine Region. 
Diese grosse Bedeutung hat " unser Waffen
platz» in alldieser Zeit nie verloren- im Gegen
teil. 
Seine Existenz manifestiert sich in verschie
denster Weise und aus dem durch ihn mitge
prägten Ortsbild von Kloten wäre er wahrlich 
nicht mehr wegzudenken. Dank seiner periphe
ren Lage empfinden wir ihn keineswegs als 
störend, seine doch respektablen Bauten fügen 
sich unauffällig und harmonisch ins Gesamtbild 
der Stadt ein . Wohl kann er, als Bundesbetrieb, 
nicht als Steuerzahler bei uns in Erscheinung 
treten . Dennoch ist sein bedeutender, positiver 
Einfluss auf Kloten und seine Region offen
sichtlich . Schon sein Bau förderte das Bauge
werbe der damals völlig stagnierenden kleinen 
Bauerngemeinde. Seither hatten unsere Hand
werker und Gewerbetreibenden immer wieder 
Gelegenheit, durch anspruchsvolle Bundesauf
träge ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu 
stellen. Der Betrieb selbst brachte vielen 
Berufstätigen gesicherte Arbeitsplätze und ei
nen wesentlichen Beitrag zur erwünschten Di
versifikation, sind doch am Flughafen Kloten 
rund 15 000 Arbeitsplätze konzentriert . 
Vor allem aber war und ist Kloten als Waffen
platz auch Treff- und Ausgangspunkt einer gan
zen Heerschar von Wehrmännern , welche hier 
ihre militärische Ausbildung erhielt. Der einzel
ne hat sich in eine Gemeinschaft einzuordnen, 
kameradschaftliche Begegnungen weiten sich 
in vielen Fällen zu bleibenden, guten Freund
schaften aus. Wir hören immer wieder mit viel 
Freude, mit welcher Begeisterung diese Erinne
rungen an Kloten wachgerufen und erneuert 
werden. 
Zwischen den Verantwortlichen des Waffen
platzes und den Behörden und der Bevölkerung 
von Kloten haben seit jeher gute, freundschaftli
che Beziehungen bestanden. Man nimmt ge
genseitig Rücksicht, sucht aufkommende Pro
bleme im offenen, kameradschaftlichen Ge
spräch zu lösen und begegnet einander mit 
Achtung und Vertrauen . 
Die Stimmbürgerschaft von Kloten hat sich um 
die Jahrhundertwende übrigens mit Vehemenz 
dafür eingesetzt. den Waffenplatz nach Kloten 
zu bringen; es ging vor allem um die Konkur
renz mit dem Bezirkshauptort Bülach. So ist 
dem Protokoll der auf Sonntag, den 9. Dezem
ber 1906, nachmittags 3 Uhr anberaumten aus
serordentlichen Gemeindeversammlung der 
Politischen Gemeinde Kloten zu entnehmen: 
".. Der gegenwärtig tagenden Bundesver
sammlung liegt ein Traktandum vor. bezeichnet 
·dringliche Militärsache•. Da durch die Zeitun
gen von Bülach der Pla tz schon als ·Waffen 
platz Bülach• bezeichnet wird und nach Infor
mationen Bülach für den Bauplatz einer Kaser-
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ne und als Exerzierplatz ca. 50 Jucharten Land 
unentgeltlich und Fr. 50000.- an baar offeriert, 
kann Kloten nicht zurückbleiben und ist das 
Vorgehen von Bülach und das Traktandum der 
Bundesversammlung der Grund dieser ausser
ordentlichen Gemeindeversammlung Ein 
besserer und billigerer Platz als Kloten-Bülach 
ist in der Schweiz nicht zu finden. . . Dieser 
Platz soll denn auch nach der neuesten Tech
nik ausgebaut und der erste in der Schweiz 
werden; in zweiter Linie folgt Bierre im Waadt
land, und Thun und Frauenfeld fallen ausser 
Betracht ... Wenn nun Kloten ein Fünftel des 
Gemeindegebietes oder den dritten Theil vom 
Waffenplatz abtretten muss und dadurch viele 

Waffenplatz Kloten von Südwesten 

Waffenplatz Bülacn von Westen 

Wir danken den für den Waffenplatz Kloten
Bülach verantwortlichen Stellen für das wäh
rend den vergangenen 70 Jahren aufrecht er
haltene, gute Einvernehmen und zählen weiter
hin auf ein erspriessliches, freundschaftliches 
Zusammenleben mit unserem Waffenplatz! I 



Oberst Meinrad Binkert, Eidg. Zeughaus- und Waffenplatzverwalter, Kloten 

Der Waffenplatz Kloten-Bülach 

Der ursprüngliche Waffenplatz 

Das Gelände zwischen der Glatt, dem Ölberg, 
Hornberg und Höhragen - eingegrenzt durch 
die Gemeinden Kloten, Winkel , Bachenbülach, 
Bülach, Höri , Niederglatt, Oberglatt, Rümlang 
und Opfikon·Giattbrugg - war von jeher ein 
bevorzugtes Übungsgebiet für militärische 
Zwecke. Die topografische Lage erlaubte vor 
allem Artillerieschiessen , Schiessversuche und 
Sprengungen aller Art. Von der Artillerie wur· 
den dabei als wichtigste Zielgebiete die Gelän· 
dekammern Entennest , Cheibenwinkel und Rü
tiallmend benutzt mit Feuerstellungen im Be
reich des heutigen nördlichen Pistenendes und 
der Flughafenbauten im Süden. Es bestanden 
zu jener Zeit jedoch noch keine truppeneigenen 
Unterkünfte; die oben erwähnten Gemeinden 
sorgten denn auch für die Unterbringung von 
Mann, Ross und Wagen und stellten die not
wendigen Einrichtungen der Truppe zur Verfü
gung. 
Es ergab sich in der Folge immer mehr die 
Notwendigkeit, im Raum Kloten-Bülach einen 
bundeseigenen Waffenplatz mit Truppenunter
künften , Material- und Munitionsmagazinen, 
Zeughäusern und Ausbildungsstätten zu schaf
fen. Die Aufgeschlossenheit der vom Projekt 
am meisten betroffenen Gemeinden Kloten und 
Bülach war bemerkenswert und ermöglichte ei
ne rasche Verwirklichung des grossen Vorha· 
bens. Im Januar 1909 verpflichtete sich die 
Gemeinde Kloten- wie vom Klotener Stadtprä· 
sidenten beschrieben - zur Zahlung eines ein
maligen Beitrags, und die Gemeinde Bülach bot 
dem EMD die unentgeltliche und servitutenfreie 
Abtretung von rund 1200 Aren im sogenannten 
Burenhof an. Als Bevollmächtigter des Bundes 
hat ein Kantonsrat Wachter von Uerikon am 
See den Erwerb jener Parzellen in Kloten und 
Bülach, auf denen heute die Zeughaus- und 
Kasernenbauten stehen, ohne grosse Schwie
rigkeiten getätigt. Grösseren Widerstand von 
seilen der Grundeigentümer erfuhr hingegen 
die Überführung des bisherigen Schiessplatzes 
in den Besitz des Bundes. Durch Käufe , Abtau
sche, aber auch durch Expropriationen war es 
dann aber doch möglich, im Jahre 1911 den 
Waffenplatz Kloten-Bülach zu schaffen ; zu je
ner Zeit mit über 1000 ha Fläche einer der 
grössten in der Schweiz. 

Der Flughafen dehnt sich aus 

unentgeltliche Benützung der Schiessplätze am 
Pfäffiker- und am Greifensee zu beschränkten 
Zeiten , eigentümliche Abtretung des Zivilflug
platzes Dübendorf. 
Mit den Landabtretungen an den Kanton muss
ten nicht nur der Artillerie-Waffenplatz aufgege
ben und die Ausbildung dieser Truppe nach 
Biere, Frauenfeld und Sitten verlegt werden. 
Die verfügten Bauverbote und die Baumhöhen
beschränkungen erwiesen sich schon vielfach 
und auch heute noch auf dem im Eigentum des 
Bundes verbleibenden Gelände als schwerwie
gende Einschränkungen. 
Für den im Zusammenhang mit der 2. Aus
bauetappe des Flughafens von 1958 erforderli· 
chen Landanteil des Waffenplatzes leistete der 

Die wichtigsten Waffenplatzbauten 

Kloten 

1911 

1921 
1924 

1936 
1948/49 
1954 
1966 
1971 
1973-75 

1979 

Offizierskaserne 
2 Mannschaftskasernen 
Stallungen (später Garagen 
und Magazine)* 
Kantinengebäude 
Krankenhaus, Wachthaus 
Schmiede (heute 
Lehrgebäude 3) 
2 Reithallen (heute 
Mehrzweckhallen) 
Fouragemagazin* 
Telegrafenwerkstattgebäude 
Lehrgebäude 1 
Verwaltungsgebäude 
Artilleriebeobachterhaus 
(heute Kdo Haus 1) 
Wäschereigebäude 
«Villa Barbara"* 
Lehrgebäude 4 
Scheibenanlage Tegital 
Kantinengebäude 2 
Ausbau des 
Panzerübungsgeländes 
Mannschaftskaserne 3, 
Lehrgebäude 2 

Die wichtigsten Zeughausbauten 

Kloten 

1917 
1918 
1938 

1961 

1967 
1976/76 

Werkstattgebäude 
altes Korpsmaterialzeughaus 
neu es Zeughaus mit 
Werkstätten 
offene Fahrzeugeinstellhalle, 
Tankanlage 
Motorfahrzeug-Einstellhalle 
Lagerhalle 

Kanton Zürich grösstenteils Realersatz. Auch 
für die 3. Ausbauetappe, die im Jahr 1976 ver
wirklicht wurde, hatte der Waffenplatz mit Zu
stimmung des EMD weitere 34 Hektaren seines 
Übungsgeländes bei Bülach und bei Kloten ab
zutreten. Als Realersatz konnte eine Iandwirt· 
schaftliehe Siedlung bei der Kaserne Bülach 
und das Gelände zwischen der Hochleistungs· 
strasse Kloten-Bülach und der Militärstrasse 
zum Waffenplatz geschlagen werden. Schliess· 
lieh ist als Ersatz für den Landbedarf zugunsten 
der erwähnten Hochleistungsstrasse auch noch 
Land in der Gemeinde Höri erworben worden. 

Der Waffenplatzbetrieb 

Der Waffenplatz Kloten diente vom Jahr 1911 
an der Artillerie für die Rekruten· und Unteroffi
ziersausbildung und später für die Artilleriebe· 
obachter. Im eigentlichen Schiessgelände 
tauchten 1914 die 15-cm-Haubitzen auf. ln den 
dreissiger Jahren gesellten sich Teile der Flug· 
waffe dazu, deren Hangars noch lange von der 
Flughafenfeuerwehr und vom Aeroclub benutzt 
wurden. Die inzwischen ebenfalls eingezoge-

Bülach 

1911 

1912 
1916 

1923 
1956 
1969/70 
1970/71 
1975 

Bülach 

Offizierskaserne 
2 Mannschaftskasernen 
2 Stallungen (heute Garagen 
und Magazine) 
Wachthaus, Waschhaus 
Krankenhaus 
Werkstattgebäude 
Kantinengebäude 
2 Reithallen (heute 
Mehrzweckhallen) 
Fouragemagazin 
Lehrgebäude 1 
Lehrgebäude 2 
Mannschaftskaserne 3 
Mehrzweckhalle 

1921 Korpsmaterialmagazin mit 
Werkstätten 

1922 Bürogebäude mit Wohnung 

* nicht mehr bestehend 

Die grösste Veränderung des Waffenplatzare
als brachte die Verwirklichung des Bundesbe
schlusses über den Bau des interkontinentalen 
Flughafens Zürich-Kioten vom 22. Februar 
1946. So mussten dem Kanton Zürich für die 
erste Bauetappe im Jahre 1948 über 600 ha, 
also grosse Teile des Artillerie-Schiessplatzes , 
abgetreten werden . Die Gegenleistungen des 
Kantons waren 10 Mio. Franken, dauernde und 

Verschiedene Schuppen, Magazine, Baracken und technische Bauten auf dem 
Waffenplatzareal und in den umliegenden Gemeinden 
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nen Fliegerabwehrtruppen hatten bald keinen 
Platz mehr und mussten nach einem Entscheid 
des Generals 1941 ebenso ausziehen, wie 
auch sieben Jahre später der Flughafenbau 
das Ende der Artillerieära auf dem Waffenplatz 
bedeutete. Wenn auch das Schiessgelände an· 
dern Zwecken zu dienen hatte und die Artillerie· 
geschütze verschwanden, blieben als bemer· 
kenswertes Requisit bis im Herbst 1978 die 
Baranoff· , Projektar· und Funkführungskurse 
der Artillerie in Klotens berühmter «Villa Bar· 
bara». 
1951 folgten die Telegrafenschulen der Über· 
mittlungstruppen und damit ein ständiger Wei· 
terausbau bis heute. Mit dem Abschluss der 
Sanierungsarbeiten sind auch die noch jungen 
Betriebsschulen auf den angestammten Wal· 
fenplatz zurückgekehrt. 
Auch in Bülach waren seit 1911 die Artilleristen 
zu Hause, hauptsächlich für die Schulung an 
den 12-cm-Haubitzen und den 7,5-cm-Feldka· 
nonen. Zu ihnen gesellten sich fahrende Mitrail· 
leur- , Train· und Kavallerierekrutenschulen . 
Von 1936 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
war Bülach zudem Ausbildungsstätte für den 
freiwilligen Grenzschutz. 
Mit den Funkerschulen lösten auch hier im Jah· 
re 1948 Übermittler die Artilleristen ab. Gleich· 
zeitig wurde der Waffenplatz Bülach Standort 
der Offiziersschule, der Technischen Schulen 
und verschiedener Spezialkurse der Übermitt· 
lungstruppen. Zudem gilt Bülach bei den Kom· 
mandos der Zentralschulen und der General· 
stabskurse sowie für Übungsstäbe und Funk· 
führungskurse als sehr geeigneter und belieb· 
ter Schulungsort. 
ln den Kasernen des Waffenplatzes Kloten
Bülach können heute über 1400 Mann unterge· 
bracht und ausgebildet werden. Seit 1962 be· 
nützen auch verstärkte Panzereinheiten des 
FAK 4 ein speziell ausgebautes Übungsgelän· 
dezwischen Kloten und Bülach. 

Der Zeughausbetrieb 

Mit der Belegung der beiden Waffenplätze Klo· 
ten und Bülach durch die Artillerie beschränk· 
ten sich die Aufgaben des Zeughausbetriebes 
vorerst vor allem auf die Instandstellung und 
Revision der Geschütze, Telefonwagen und 
Pferdebeschirrungen sowie des Materials für 
die Artillerie-Beobachter. Zudem standen an 
beiden Orten Werkstätten für den Unterhalt des 
Korpsmaterials zur Verfügung. Mit den Über· 
mittlungstruppen und der allgemeinen Techni· 
sierung und Mechanisierung unserer Armee hat 
sich auch die Aufgabenstellung für unser Zeug· 

Bien avant !es batiments de Ia Confederation, Ia 
region (aujourd 'hui territoire de f'aeroport) ser· 
vait a f'instruction militaire. Par cantrat de jan
vier 1909, Ia commune de Kloten s 'engageait a 
payer un montan! unique de Fr. 40000.- alors 
que celle de Bülach cedait un terrain de 1200 
ares a condition que des batiments pour Ia 
place d 'armes soient eriges sur leurs territoires. 
Par des achats, des echanges, mais egalement 
pardes expropriations, il tut possible de faire de 
cette place d 'armes /'une des plus grandes de 
Suisse. 

L 'artillerie s 'installe en 1911 dans /es casernes 
de Kloten et Bülach. Dans !es annees 30 Kloten 
abritait encore une autre arme, /'aviation. Lors· 
que /es troupes de DCA y furent integrees, le 
General decida en 1941 : l'artillerie reste, !es 
troupes de f'aviation et DCA partent. Par Ia 
construction de /'aeroport, f'artillerie perdit ses 
terrains d 'exercice et de tir et fit place aux 
troupes de Iransmission Bülach est depuis 
1948, Kloten depuis 1950 place d 'armes des 
troupes de Iransmission 

haus grundlegend geändert. Das Schwerge
wicht liegt heute eindeutig auf dem Sektor 
Übermittlungsmaterial und Motorfahrzeuge/Ag· 
gregate mit den entsprechenden Spezialwerk· 
stätten. 
Zusätzlich ist unserm Betrieb als Folge der 
vermehrten Benützung des Panzerübungsge
ländes die Verwaltung von Schiess-Simulato
ren «Solatron" übertragen worden . Als Waffen
platzzeughaus obliegt uns die Ausrüstung und 
Einkleidung der auf den Waffenplätzen Kloten, 
Bülach und Dübendorf einrückenden Wehr· 
männer, und auch als Korpssammelplatzzeug
haus sind wir für eine grössere Zahl von Stäben 
und Einheiten eingerichtet. e 

Gia prima della costruzione degli edifici della 
Confederazione, Ia regione (oggi territorio delf' 
aeroporto) serviva al/ 'istruzione mi!itare. Gon un 
contratto del 1909, il comune di Kloten s 'impe· 
gno a pagare una somma unica di fr. 40000.-, 
mentre quello di Bülach cedette un terreno di 
1200 are, a condizione ehe le costruzioni della 
piazza d 'armi fossero erette sul loro territorio. 
Mediante acquisti e scambi, come pure con 
espropriazioni, questa piazza d 'armi divenne 
una delle piu grandi della Svizzera. 

Ne/1911 l'artiglieria si insta/16 nelle caserme di 
Kloten e di Bülach. Negli anni 30 Kloten ospito 
ancora un 'altra arma, f'aviazione. Quando pure 
le truppe della DCA vi si furono installate, il 
Generale decise nel 1941: f'artiglieria resta, le 
truppe deff 'aviazione e della DCA partono. Gon 
Ia costruzione del/ 'aeroporto, l'artiglieria persei 
propri terreni d'esercizio e di tiro e fece posto 
alle truppe di trasmissione. Bü/ach e da/1948, 
Kloten da/ 1950 piazza d 'armi delle truppe di 
trasmissione. 

1951 30 JAHRE ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 

Divlsionär Josef Biedermann, Waffenchef der Übermitllungstruppen 

Die Soldaten aus Kloten und Bülach 

Anfänge 

Die Geschichte der technischen Übermittlungs· 
mittel in der Schweizer Armee begann in der 
Mitte des letzten Jahrhunderts : 1852 richtete 
die noch junge Eidgenossenschaft das erste 
Staatstelegrafennetz ein und stellte die hierfür 
notwendigen Apparate in der Eidgenössischen 
Telegrafenwerkstätte in Bern her. Man stützte 
sich dabei auf das von Samuel Morse erfunde· 
ne Verfahren. 
Das Jahr 1859 brachte die erste praktische 
Anwendung . Erstmals wurden Soldaten für den 
Bau und die Bedienung von Übermittlungsanla
gen ausgebildet. Zugunsten Österreichs betrieb 
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man eine Leitung Chur-Bergamo und der Kom· 
mandant der 3. Division befahl die Verbindung 
zwischen Sion und Simplon-Dorf. Sappeure 
bauten, mit einem täglichen Soldzuschlag von 
60 Rappen und durch einen Schoppen Wein 
zusätzlich motiviert, die verlangte Leitung in 
drei Wochen. Dreizehn Jahre später ging aus 
den Genietruppen, damals die einzigen Techni· 
ker der Armee, die erste improvisierte Telegra· 
fenabteilung hervor. 23 Sappeure, 9 Trainsol· 
daten und ein Leutnant stellten für Divisionsma· 
növer dieses neuesie Instrument der Führung 
bereit. 
Nachdem seit 1875 die Geniebataillone der Di· 
visionen über eine Telgrafenabteilung mit 
43 Mann Sollbestan0 verfügten. erhielt die 
Truppe nach langw1e ::gen Ve rsuchen im Jahr 

1888 auch die ersten 18 Telefonapparate. Die 
Jahrhundertwende brachte die Versuche Gu· 
glielmo Marconis mit drahtloser Telegrafie und 
1906 die Elektronenröhre und damit den Weg 
zur drahtlosen Telefonie. 
Die Erfahrungen aus der Grenzbesetzung 
1914-1918 (unter anderem mit dem ersten 
Funkerzug im Jahr 1914 und der ersten Funker· 
kompanie im Jahr 1917), die raschen Fort· 
schritte der Fernmeldetechnik in den kriegfüh· 
renden Ländern und die systematische Erneue· 
rung des Übermittlungsmaterials in der Zwi· 
Sehenkriegszeit haben den Ausbau der Über· 
mittlungstruppen technisch und organisatorisch 
gefördert. Sodann wurde die Bedeutung des 
Übermittlungsdienstes bei der immer engeren 
Zusammenarbeit verschiedener Truppengat· 
Iungen rasch erkannt. Mit der Truppenordnung 
1938 sind so insgesamt 39 Telegrafenkompa· 
nien, eine auf 6 Einheiten vergrösserte Funker· 
abteilung und waffeneigene Übermittlungsdien· 
ste entstanden. 
Der Weiterausbau hat während des Aktivdien· 
stes von 1 935-45 und in den Nachkriegsjahren 
weiter angehalten. Aus Liquidationsbeständen 
konnte bewährtes ausländisches Kriegsmate· 



Die ersten Telefonapparate 1888 

rial - wie etwa das Feldkabel F4 oder die Funk
stationen SM-46 und FIX - erworben werden, 
schweizerischer Herkunft war die 1946 vorge
stellte Dezimeterstation TLD. Ebenfalls in diese 
Zeitspanne fallen unter anderem die Beschaf
fung und Einführung des Kleinfunkgerätes 
FOX, der motorisierten Kurzwellen-Grossfunk
statibn M1 K und des Kombinations-Kleinfern
schreibers ETK. 

Rasante Entwicklung seit 1951 

Die Schweiz hat, dern Beispiel aller modernen 
Armeen folgend, auf den 1. Januar 1951 die 
Übermittlungstruppen von der bisherigen Bin
dung zum Geniewesen gelöst und sie in den 
Rang einer selbständigen Truppengattung er
hoben. Ihre Bedeutung ergibt sich z. B. aus der 
Bestandesvermehrung von 2200 Mann im Jahr 
1910 auf heute über 30 000 Mann. 

Am Weg zu einer ständig gesteigerten Lei
stungsfähigkeit stehen unter anderem folgende 
Meilensteine: 
- das Chiffriergerät TC-53 
- die Sprechfunkgerätefamilie SE-206 - 209/ 

SE-407- 411 
- die Grossrichtstrahlanlagen RB-1111 
- die Funkfernschreiberstalion SE-222/KFF 
- der Blattfernschreiber Stg-1 00 
- die Telefonzentrale 64 
- die Grassfunkstation SE-415 
- die «Sprachverschlüsselung» im Richtstrahl -

netz der Armee 
- das Kleinfunkgerät SE-1 25 
- das Kleinrichtstrahlgerät R-902 
- die Funkgerätegeneration SE-227/412 

Im Zuge der Truppenordnungen 51 und 61 und 
ihrer stufenweisen Revisionen sind Übermitt
lungsformationen entstanden und auch ver
schwunden. Die letzte, seit 1 .1 . 79 gültige, gros
se Änderung hat uns bekanntlich 
- gemischte und aus allen drei Heeresklassen 

zusammengesetzte Übermittlungsabteilun
gen auf Armeestufe, 

- als dritte Einheit der meisten Abteilungen die 
Betriebskompanien, 

- die EKF Kompanie in den Übermittlungsab
teilungen der Armeekorps 

- und die bei den Kampftruppen übliche Nume-
rierung der Einheiten 

gebracht. 

Heute verfügt die Armee im wesentlichen über 
- Übermittlungsregimenter auf Stufe Armee 

(seit 1955), 
- Übermittlungsabteilungen der Armeekorps 

- Übermittlungskompanien auf der Brigadestu
fe (seit 1938), 

- den Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst 
mit seinen TI-Betriebsgruppen (seit 1947). 

Parallel zu dieser Entwicklung sind auch die 
Übermittlungsdienste der verschiedenen Trup
pengattungen ganz bedeutend erweitert und 
besser ausgerüstet worden. Damit verdoppelt 
sich die Zahl der Übermittler in der Armee. 
Schliesslich sind im Zeitalter des totalen Krie
ges auch die umfangreichen zivilen Übermitt
lungseinrichtungen militärisch erfasst und in 
den Dienst der Gesamtverteidigung gestellt 
worden. 

Informationsbedürfnis 
und Übermittlungsmittel 

Die heutigen und wohl auch die zukünftigen 
Formen der Kriegführung kennen immer weni
ger den Unterschied zwischen Armee und Zivil
bevölkerung. Dies gilt noch in verstärktem 
Mass für die Schweiz, wo wegen des Milizcha
rakters des Heeres Armee und Volk ein un
trennbares Ganzes bilden. Die heutige Organi
sation jedes modernen Staates, seiner Indu
strie, seines Handels und Verkehrs und die 
Notwendigkeit einer immer engeren Zusam
menarbeit sind mit einem ständig dichteren und 
leistungsfähigeren Verbindungs- und Übermitt
lungssystem untrennbar verbunden, ja dank 
diesem überhaupt erst möglich geworden. 
Auch auf rein technischem Gebiet haben sich 
die Bedürfnisse der zivilen und militärischen 
Führung, vor allem auf den obersten Stufen, 
stark angenähert. Da angenommen werden 
muss, dass von allfälligen Kriegshandlungen in 
unserem Land eine immer grössere Anzahl 
Menschen betroffen wird, ergeben sich stetig 
zunehmende Informationsbedürfnisse für die 
Führungsorganisationen und zusätzliche Auf
gaben für militärische und zivile Verbindungs
und Übermittlungsorganisationen. 
Die Übermittlungsmittel müssen, sollen sie ihre 
Aufgabe erfüllen , in Art und Umfang den ver
schiedenen Benützern angepasst sein . Dem
entsprechend ist auch, bei allen Bestrebungen 
zur Vereinheitlichung, ein koordiniertes Neben
einander verschiedenster Mittel nicht nur unver
meidlich, sondern sogar notwendig . 
Kombinierte Draht- und Richtstrahlnetze bis zur 
Stufe Regiment tragen die Hauptlast des Fern-

und Divisionen (seit 1944 bzw. 1962), Kleinrichtstrahlgeräte R-902 

meldeverkehrs. Mit den Richtstrahlverbindun
gen werden verletzliche Kabelachsen überla
gert, Engpässe überwunden und die drahtmäs
sig nicht erzielbaren Netzvermaschungen auf
gebaut. 
Der Funk überlagert auf den obersten Stufen 
die Draht- und Richtstrahlnetze. Auf der takti
schen Stufe ist der Funk dank seiner Beweg
lichkeit und verhältnismässigen Unverletzlich
keit das ausgesprochene Mittel der Gefechts
führung. 
Die Kuriere tragen die Hauptlast des täglichen 
Meldeflusses, dessen Übermittlung nicht unmit
telbar erfolgen muss. Die speziellen Eigen
schaften der Brieftauben kommen besonders 
beim Einsatz im Rahmen der Aufklärung, des 
Jagdkampfes und des Kleinkriegs zur Geltung. 
Heute bespitzeln und belauern sich die grossen 
Rivalen zu Land, zu Wasser und in der Luft mit 
ungeheurem elektronischem Aufwand . Daraus 
entsteht ein durchaus legales Nachrichtenbe
schaffungsverfahren auch für den Neutralen. 
Ohne gegnerisches Gebiet betreten zu müs
sen, lassen sich wertvolle Informationen gewin
nen. Elektronische Offensiven können in ihrer 
Wirksamkeit durch geeignete Schutzmassnah
men entscheidend beeinflusst werden . Takti
sche Vorkehren und Verkehrsregeln beschrän
ken die unkontrollierte und oft unbewusste Aus
strahlung eines Senders ; disziplinierte Netze 
sind schwerer aufzuklären als wilder Jeder
mannsfunk. Richtige Anwendung der Tarnver
fahren und automatische Chiffriergeräte gestat
ten es, mindestens den Inhalt einer Information 
Aussanstehenden soweit unzugänglich zu ma
chen , dass der Aufwand für die Entschlüsse
lung zeitlich und materiell unrentabel ist. 

Ausbildung und Einsatz 
der Übermittlungstruppen 

Die eigentlichen Übermittlungstruppen auf Stu
fe Armee und der Grossen Verbände erstellen, 
betreiben und unterhalten die Übermittlungs
netze und Übermittlungszentren. Sie treffen die 
erforderlichen Massnahmen der Elektronischen 
Kriegführung und sorgen für den Einsatz der 
elektronischen Datenverarbeitung bei der Trup
pe. Zusätzlich gewährleistet der Feldtelegrafan
und Feldtelefondienst, dass die komplizierten 
zivilen Fernmeldeeinrichtungen im Ernstfall von 
den gleichen Spezialisten betreut werden, die 
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auch für den Betrieb in Friedenszeiten verant
wortlich sind. 
Die Übermittlungsdienste der verschiedenen 
Truppengattungen dienen den waffeneigenen 
Bedürfnissen. Zum Beispiel zur Führung der 
beweglichen und feuerkräftigen mechanisierten 
Verbände, für die Feuerleitung und Feuerkoor
dination oder für die Führung fliegender Ver
bände sowie der erdgebundenen Abwehr
waffen. 
Die Spezialistenausbildung bei den Übermitt
lungstruppen, und damit vornehmlich auf dem 
Waffenplatz Kloten/Bülach, umfasst heute fol
gende Fachrichtungen : 
Als Betriebspioniere werden Rekruten mit 
mehrheitlich kaufmännischen Grundkenntnis
sen ausgewählt. Sie werden Spezialisten für 
den Betrieb der Fernschreiber, für alle Belange 
der Verkehrsabwicklung in den Übermittlungs
zentren und für alle Tarnverfahren. 
Die Telegrafenpioniere kommen ·in der Regel 
aus elektrotechnischen Berufen und erhalten 
eine Bau-, Zentralen- oder Richtstrahlausbil
dung. Baupioniere werden im Leitungsbau so
wie an den Kleinrichtstrahlstationen und den 
zugehörigen Mehrkanalausrüstungen ausgebil
det. Zentralenpioniere betreiben in erster Linie 
die Telefonzentralen der Grossen Verbände, 
müssen zusätzlich aber auch in der Lage sein, 
die Zubringerleitungen zu den Zentralen zu ver
legen. Richtstrahlpioniere bedienen die Richt
strahlstationen und die zugehörigen Vermitt
lungsstellen im Richtstrahlnetz der Armee. 
Funkerpioniere haben elektrotechnische und 
kaufmännische Grundkenntnisse. Die Speziali
sierung im Rahmen der Funkerschulen geht in 
Richtung Kommandofunk (Funkfernschreibver
bindungen) , Führungsfunk (Sprechfunknetze) 
oder Elektronische Kriegführung . 
Angehende EDV-Pioniere, aber auch Brieftau
bensoldaten werden erst nach bestandener Re
kruten schule und in erster Linie aufgrund ihrer 
zivilen Fachkenntnisse nach Bedarf in die ent
sprechenden Einführungskurse aufgeboten. 
Die Motorfahrer der Übermittlungstruppen wer
den in den eigenen Schulen ausgebildet, für 
leichte Fahrzeuge in Doppelfunktion als soge
nannte Pionierfahrer. 
Die technischen Einrichtungen der Übermitt
lungstruppen transportieren oder verarbeiten 
Informationen und sind deshalb Angriffspunkte 
höchsten Interesses für jeden Gegner. Neben 
der Funktion des selbständigen Fernmelde
fachmanns hat deshalb jeder Übermittlungssol-

Telefonzentrale 64 
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Übermittlungsschützenpanzer mit Funkfernschreiberstalion SE-222/KFF 

dat in gleichem Masse auch seine Aufgabe als 
Soldat und Kämpfer zu erfüllen. Eine Verlänge
rung der gesetzlichen militärischen Ausbil
dungszeiten fällt nicht in Betracht, so dass an
dere Massnahmen helfen müssen, diesen Eng
pass zu überwinden : 

- vordienstliche Kurse zur Einführung in Ele
mente der militärischen Übermittlungs
technik, 

- freiwillige ausserdienstliche Kurse und Übun
gen zum Beispiel im Rahmen d,es Eidgenös
sischen Verbandes der Ubermittlungs
truppen , 

- konsequente Anwendung neuzeitlicher Un-
terrichtsplanung und -technologie. 

Die Vielfalt der Aufgaben der «Silbergrauen» 
erfordert Fachoffiziere und -Unteroffiziere als 
Führungsgehilfen . Sie haben die Kommandan
ten der Stäbe aller Stufen zu beraten und für 
einen zweckmässigen Einsatz aller Übermitt
lungsmittel zu sorgen. 
Als Verantwortlicher für die Ausbildung unserer 
ganzen Armee im Übermittlungsdienst bin ich in 
der Lage, mit dem Ausbildungszentrum Kloten
Bülach einen wesentlichen Teil dieser Aufgabe 
heute und in Zukunft zu erfüllen. • 

Le developpement historique et technique des 
troupes de Iransmission est, depuis 1951, etroi
tement lie avec /es installations de Ia place 
d 'armes de Kloten-Bülach. L 'instruction - qui 
est une condition sine qua non pour l 'engage
ment de nos moyens de telecommunication /es 
plus varies - est basee sur une remarquable 
infrastructure sur /e preau de Ia place d 'armes, 
qui se prete aussi bien aux disciplines techni
ques que militaires. Les responsables de Ia . 
conception du centre de formation gris argenie 
ont veille a ce que nos camarades romands se 
trouvent egalement a /'aise dans une region fort 
eloignee de /eur coin de pays. L 'homme en tant 
que producteur, intermediaire ou utilisateur de 
l 'information ne peut pas etre sommairement 
connecte au reseau au moyen d 'un simple 
cab/e! 

L 'evo/uzione storica e /o sviluppo tecnico delle 
truppe di trasmissione a partire da/ 1951 sono 
strettamente legati alle installazioni della piazza 
d 'armi di Kloten-Bülach. L 'istruzione- premes
sa fondamentale per l'impiego efficace dei mez
zi di telecomunicazione - si basa, sia per le 
discipline tecniche sia per quelle militari, sulle 
ottime infrastrutture della piazza d 'armi. Ne/ 
progettare il centro d 'addestramento delle trup
pe di trasmissione, ci Si e preoccupati di fare in 
modo ehe anche i nostri camerati della Svizzera 
Jtaliana non si sentano troppo lontani da casa. 
Jnoltre si e tenuto conto in larga misura delle 
esigenze umane del so/dato. 
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1981 EINWEIHUNG DES SANIERTEN WAFFENPLATZES 

Hans Knecht, Architekt SIA, Bülach 

Die Neu- und Umbauten 

Den Baufachorganen ist eine dreiteilige Aufga
be, die Modernisierung der Infrastruktur, die 
Sanierung von bestehenden Bauten und der 
Neubau je eines grossen Unterkunfts- und Aus
bildungsgebäudes, gestellt worden . 

Die Modernisierung 
der Infrastruktur 

Die kurz nach der Jahrhundertwende entstan
denen Werkleitungen für Elektrizität, Kanalisa
tion und Wasser auf dem Waffenplatz Kloten 
waren abgenutzt und veraltet. Sie sind nun 
weitgehend ersetzt und- auch in Bülach- den 
heutigen Bedürfnissen und Gewässerschutz
vorschriften angepasst. Strassen, Wege und 
Plätze sind für die meist motorisierten Benützer 
umgestaltet und teilweise neu signalisiert. 

Die Sanierung 
bestehender Bauten 

Nach den Neubauten der Jahre 1968-71 in 
Bülach (Unterkunftsgebäude 3 und Lehrgebäu
de 2) war auch die Sanierung eines Teils der 

nun FilmsaaL Mit einer ansteigenden Bestuh
lung, einer neuen Ventilationsanlage und der 
Anpassung der technischen Ausstattung ist ein 
Forum für 200 Personen entstanden. Ebenfalls 
verbesserte Ausbildungsbedingungen bieten 
die erweiterten Anlagen für das Kurzdistanz
schiessen, die Kleinrichtstrahlausbildung und 
die Fahrschule. 

bestehenden Anlagen und Bauten in beiden Schreibmaschinenausbildung «Sigth & Sound" 
Schwerpunkten des Waffenplatzareals überfäl
lig. Die Bülacher Tankanlage ist nach über 40 
Betriebsjahren ersetzt und überdacht worden. 
Im benachbarten, noch gut erhaltenen Garage
gebäude 2 sind Werkstätten und Theorieräume 
für die Motor- und Übermittlungsgerätemecha
niker entstanden. 
Die Offizierskasernen und je die beiden Mann
schaftskasernen sowie die Krankenabteilungen 
von Kloten und Bülach erstrahlen an ihrem 
70. Geburtstag in neuem Glanz. Mit neuen In
stallationen, verbesserten Isolationen und ver
schiedenen Umbauten werden die in ihrer äus
seren Form unveränderten Bauten den heuti
gen Anforderungen des Dienstbetriebes ge
recht. Diese nahezu totalen Erneuerungen sind 
preisgünstiger als entsprechende Neubauten 
ausgefallen . 
Die ehrwürdige Kantine am Zugang zum Waf
fenplatz Kloten präsentiert sich heute als ge
mütliche Cafeteria. Auch hier ist mit der Moder
nisierung der Gästeräume die praktisch voll
ständige Erneuerung der technischen Einrich
tungen einhergegangen. Eine moderne Küche 
ist für einen leistungsfähigen Kantinenbetrieb 
selbstverständlich. Das alte Lehrgebäude 1 ist Fernschreibausbildung 

Die Neubauten 

Die bisher beschriebenen baulichen Verände
rungen sind ebenso wie die neuerstellten Ge
bäude Bestandteil einer 1970 in Angriff genom
menen Gesamtplanung für den Waffenplatz. 
Als Ersatz für die bis anhin benützten Baracken 
konnte je ein neues Lehr- und Unterkunftsge
bäude in Kloten realisiert werden. 
Das Konzept für das Lehrgebäude ist in Zusam
menarbeit mit dem Betriebswirtschaftlichen In
stitut der ETH Zürich entstanden und so ausge
legt, dass nicht nur die heutigen Anforderungen 
erfüllt werden , sondern Anpassungen- beson
ders an veränderte Ausbildungsbedürfnisse -
jederzeit mit wenig Aufwand möglich sind. 
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Das Lehrgebäude 2 umfasst folgende Raum
gruppen: 

Untergeschoss: 

Magazinräume mit Zufahrt und Schutzräume, 
die von der Truppe auch als Ausbildungsräume 
benützt werden können. 

Erdgeschoss: 

Magazinräume für Truppe und Zeughaus, 
MWD-Ausbildungsraum; alle von aussendirekt 
durch Rampen und Zufahrtswege erschlossen. 

1. und 2. Obergeschoss: 

Ausbildungs- und Theorieräume für die Truppe 
mit einem konsequenten System von Bodenka
nälen für elektrische Leitungen. 

3. Obergeschoss: 

Unterkunftsräume für Instruktoren und 
Truppenoffiziere, als Attikageschoss auch äus
serlich von den Räumen der unteren Stockwer
ke abgesetzt. 

Das Unterkunftsgebäude 3 bietet zwei Kompa
nien Raum und ist mit einigen spezifischen 
Anpassungen gleich gestaltet wie der entspre
chende Bau in Bülach: 

Untergeschoss: 

Heiz- und Tankanlage, Installations- und Lager
räume, Tröcknerräume, Feldpost. 

Erdgeschoss: 

Büros, Magazine, Speiseraum mit Trennwän
den, Küchen und Nebenräume. 

Obergeschosse: 

Schlafräume auf den vom Fluglärm abgewand
ten Seiten, sanitäre Anlagen. 

Jede Kompanie verfügt über einen eigenen 
Hauszugang und ein eigenes Treppenhaus. Le
diglich der Speiseraum im Erdgeschoss ist ge
meinsam und kann zugleich als Kompanie
Theorieraum oder als Filmsaal dienen. ln Vor
bereitung ist schliesslich auch für Kloten eine 
Mehrzweckhalle für Ausbildung und Sport. e 

La modernisation de Ia place d 'armes s'est 
effectuee sur Ia base d 'une planification eten
due etablie en trois parties. Des installations et 
amenagements usages ont ete adaptes aux 
exigences actuelles. Les anciens batiments ont 
ete totalement renoves sans qu 'aucune modifi
cation ne soit apportee aux formes exterieures. 
Les nouvelles constructions du «batiment de 
cours 2" et du "cantonnement 3" ont ete con
r;ues suivant !es aspects techniques et de ges
tions economiques !es plus recents. Finale
ment, une nouvelle halle polyvalente est egale
ment programmee pour Kloten. 

La ristrutturazione della piazza d'armi e stata 
attuata in tre tappe. Le installazioni e Je costru
zioni antiquate sono state adattate alle esigen
ze moderne. I vecchi fabbricati della caserma 
sono stati completamente rimessi a nuovo pur 
senza modificare l'aspetto esterno. La costru
zione degli edifici " sede per l'istruzione 2" e 
"accantonamenti 3" e stata realizzata secondo 
i piu moderni criteri tecnici e di funziona lita . 
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Projektorganisation 

Betriebsausschuss 
Born, Stab GA 
Strub, BK 4 
!se/in, Wpl Kdt 
Zurbriggen, BAUEM 
Beye/er, AApot 
Burri, OKK 
Binkert, E+Z!Wpl Verw 

Ausrüstung 
Strüby, Stab GA 

Krankenabteilung 
Beye/er, AApot 

Tankanlagen 
Burri, OKK 

Ausbildungsanlagen 
!se/in, Wpl Kdt 

Theorie 
Heierli, Stab GA 

Küchen 
Ravioli, OKK 

Feldpost 
Schüpbach, FP Dir 

Signalisation 
Gasser, BA TT 

Architekten 

Ausbau Kloten 
Knecht& Habegger 

Sanierung Kloten 
Höhn & Partner 

Sanierung Bülach 
Bohli 

Ausbau Kloten 

Elektroingenieur 
F. Müller 

Ventilationsingenieur 
Gambert 

Heizungsingenieur 
Meier & Wirz 

Sanitäringenieur 
Gianotti & Schude' 

Bauherr 

EMD 
Gruppe für Ausbildung 

Projektkommission 

Meuter, Stab GA 
Gräff, BK 4 

Lingg, BAUEM 
König, KMV 

Born I Strub 

-
-

- -
- ~ 

~ ~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

r--
~ 

~ 

r--

~ 
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Bauausschuss 
Strub, BK 4 

Born, Stab GA 
Architekten 

Fachsektionen AFB 

Heizung 
Wildbolz, AFB 

Lüftung 
Mani. AFB 

Sanitär 
Grünenwald f /Grau, AFB 

Elektro 
Spielmann!Giauser, AFB 

Betriebsstoffe 
Hug!Fuchs, AFB 

Gewässerschutz 
Bürgin, AFB 

Ingenieure 
Ausbau Kloten 

Hochbauingenieure 
Knapkiewicz & Böni 

Neukorn & Zwickv 

Tiefbauingenieure 
Stephan & Kunz 

Sanierung 
Kloten-Bülach 

Elektroingenieur 
F. Müller 

Ventilationsingenieur 
Meier & Wirz 

Heizungsingenieur 
Meier & Wirz 

Sanitäringemeur 
Bösch 



D 
D 
D 
D 

1. Obergeschoss im Lehrgebäude 2 

1 Zentralen-Intensiv-Ausbildung 
2 Zentralen-Ausbildung 
3 Zugsunterrichtsraum 
4 UKR-Ausbildung 

..... 

5 Trp Tl Verteiler 
6 Tech Kdo- und Wartungsraum 
7 Vorbereitungsraum 
8 wc 

Das Sanierungs· und Ausbauprogramm 

Sanierung Bülach 

Gewässerschutz- und 
allg . Einrichtungen 

BBT Ersatz Betriebsstoff-Tankanlage 
BG 2 Sanierung Funkerwerkstatt 
BQ 1 Sanierung Schulkommandogebäude 

( Offizierskaserne) 
BU 1 Sanierung Unterkunftsgebäude 1 

( Mannschaftskaserne 1) 
BU 2 Sanierung Unterkunftsgebäude 2 

(Mannschaftskaserne 2) 
BKA Sanierung Krankenabteilung 

Sanierung Kloten 

Erweiterung Kurzdistanz-Schiess 
anlage Tegital 
Erweiterung Kleinrichtstrahlanlage 
Erweiterung Fahrschulgelände Holberg 

0 1 Sanierung Kommandohaus 2 
(Offizierskaserne) 

U 1 Sanierung Unterkunftsgebäude 1 
(Mannschaftskaserne 1) 

U 2 Sanierung Unterkunftsgebäude 2 
(Mannschaftskaserne 2) 

KA Sanierung Krankenabteilung 

6 

D 
7 

Die markanten Neubauten in Kloten 

Ausbau K!oten 

L 2 Neubau Lehrgebäude 2 
U 3 Neubau Unterkunftsgebäude 3 
K 1 Anpassung Kantine 1 
L 1 Anpassung Lehrgebäude 1 

(Legenden mit den Gebäudebezeichnungen 
nach den Projektunterlagen; neu gelten «Ka
serne» für Unterkunftsgebäude, «Kranken
haus» und «Kommandohaus» auch in Bülach). 
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